
TTC Oberrohrdorf 3 vs Alstom Baden 1 = 2:8     (21.8.2013) 

----------------------------------------------------------- 

Im ersten Spiel der Saison spielte unsere Dritte in Stammbesetzung: Marcel, Stefan und Ben. Laut 

den offiziellen NWTTV-Mannschaftsaufstellungen in unserer Gruppe - stärkemässig betrachtet - 

dürfte das Jahr für uns ziemlich hart werden und sehr wahrscheinlich ausschliesslich in der unteren 

Tabellenhälfte ablaufen. Glücklicherweise gibt es mit Menziken 2 (2xD3, 1xD1) einen "Favoriten" für 

den letzten Platz, der hoffentlich klar hinter uns bleiben sollte - egal wie es laufen wird. Aber 

derartige Prognosen zum Anfang der Saison sind immer gefährlich..... 

 

Heute startete die Saison mit einem Heimspiel gegen Alstom 1, die - zu unserer Freude - scheinbar 

nicht mit allen Stammpielern aufliefen, denn neben Luis (C7), Tony (C6) gab es ein neues Gesicht aus 

Frankreich importiert: Victor (D3). Allerdings "warnte" man uns, man solle ihn nicht unterschätzen - 

trotz D3-Klassierung. Wie angebracht diese Warnung war, wird man im folgenden sehen.... 

 

Erster Schlagabtausch: Ben gewinnt in drei knappen Sätzen gegen Luis (lange Noppen auf der 

Rückhand), Stefan verliert im 5. Satz (diesen überraschend deutlich) gegen Tony (kurze Noppen auf 

der Vorhand!) und Marcel kommt auf immerhin 17 Punkte, leider über alle drei Sätze summiert, 

gegen Victor - die Warnung scheint sich zu bestätigen. Zwischenstand: 1:2 aus unserer Sicht. 

 

Zweite Runde: Luis schlägt Stefan in drei Sätzen, Victor fertigt Ben ebenfalls in drei Sätzen ab 

(diesmal gibt er nur insgesamt 15 Punkte ab) und Marcel glänzt nach der Klatsche gegen Victor nun 

mit einem tollen Sieg in 4 Sätzen gegen Andy, der immerhin 2 Klassierungen über ihm steht. Bravo! 

Zwischenstand 2:4. 

 

Das Doppel (Marcel/Stefan) wehrt sich anständig, doch muss sich gegen Alstom mit 0:3 geschlagen 

geben. Zwischenstand vor der letzten Runde: 2:5. 

 

Jetzt ging es noch darum, ob wir wenigstens einen Punkt in Oberrohrdorf behalten würden. Victor 

schlägt ebenfalls in 3 Sätzen Stefan, wobei der sich besser verkauft als seine beiden Kollegen zuvor. 

Luis schlägt Marcel in 4 Sätzen. Und im entscheidenden letzten Spiel (beim Stand von 2:7) geht Ben in 

den fünften Satz gegen Tony, liegt 3:7 zurück, hat nach 10:8-Führung dann noch drei Matchbälle, 

verliert letztendlich allerdings 11:13. Leider im ersten Spiel bleibt somit nichts Zählbares für 

Oberrohrdorf 3 übrig.  

 

Unterm Strich verabschieden wir mit Alstom 1 eine sympathische Mannschaft, die den besten D3 seit 

einigen Jahren präsentieren konnte und damit durchaus Chancen haben sollte, sich ganz oben 

einzuordnen. Mal sehen mit welcher Klassierung Victor am Ende der Saison dastehen wird - für uns 

drei war er jedenfalls nicht einmal in Verlegenheit zu bringen. Wir müssen also auf das nächste Spiel 

für unsere ersten Punkte hoffen. 

 


