
Hattorfs Nr. 1 krönt sich zum Vereinsmeister 

 

Hattorf (ttc) Vereinsmeisterschaften des TTC Hattorf, Teil 2: Nach den grün-weißen 

Nachwuchsballkünstlern waren am vergangenen Samstag die Erwachsenen dran, sich zum 

Abschluss der Saison noch einmal miteinander zu messen, über Mannschaftszuordnungen und 

Spielklassen hinweg. Da von den Hattorfer Damen nur Kerstin Pfeiffer teilnahm, gab es einen 

gemeinschaftlichen Wettbewerb – mit der Folge, dass Pfeiffer in ihrer Gruppe prompt auf ihren 

Mann Frank traf, was dem Haussegen aber keinen Abbruch tat. Und das sollte nicht das letzte 

Familienduell bleiben an diesem Tag. 

 

Viel Tischtennissport zu erleben 

 

In zwei 7er Gruppen gab es reichlich Möglichkeit zu spielen für die Teilnehmer, und auch danach 

ging es für alle weiter, da die ersten Vier jeweils ins Viertelfinale einzogen, während die 5.- bis 7.-

Platzierten in beiden Gruppen in einer Trostrunde weiterspielten. Letztere gewann schließlich Frank 

Pfeiffer durch einen Finalsieg gegen Klaus Sukhardt. In der Hauptrunde durchbrach nach der 

Viertelfinalspielen einzig Uwe Barke die Phalanx der Spieler aus der I. Herren, die kürzlich den 

Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt gemacht hatten. Im Halbfinale musste er sich dann jedoch 

hauchdünn im 5. Satz Thomas Ruhnke geschlagen geben. Den 3. Platz teilte er sich mit Marc 

Hensel, der gegen Hattorfs Nr. 1, Carsten Ruhnke, das Nachsehen hatte. Und so kam es im Endspiel 

zum Bruderduell: Thomas gegen Carsten. Vorher wurde noch das Finale des Doppel-Wettbewerbs 

gespielt, deren Paarungen zusammengelost worden waren. Hier setzten sich Klaus Sukhardt & 

Carsten Ruhnke gegen Uwe Barke & Frank Pfeiffer durch. Carsten Ruhnke winkte im Falle eines 

Einzel-Erfolgs also das Vereinsmeister-Double.  

 

Das i-Tüpfelchen auf eine starke Saison 

 

Und es sollte klappen: Gegen seinen Bruder Thomas behielt er die Oberhand, sicherte sich das 

angesprochene Double und krönte so eine erfolgreiche Saison, in der er sich als bester Einzelspieler 

der Bezirksliga auszeichnete und damit maßgeblich zu dem sensationellen Aufstieg seines Teams 

beigetragen hat. Das gemeinsame Grillen im Anschluss dann war noch nicht der Ausklang – 

sondern nur das erneute Krafttanken für einen Spaßwettbewerb am Minitisch in gemütlicher Runde. 

Reell wird es dann noch einmal bei der Spielersitzung am kommenden Freitag, den 26.0.05.2017, 

um 18 Uhr im Weißen Roß, wenn es um die Mannschaftsaufstellungen für die neue Saison geht. 

Alle aktiven Spielerinnen und Spieler als direkt Betreffende sind aufgerufen, hieran teilzunehmen. 


