
Spielbericht 11. Januar 2016 

 

Brugg 3 vs. Oberrohrdorf 1 = 2:8 

 

Im ersten Spiel des Jahres erwartete uns der Tabellenvierte aus Brugg in eigener Halle mit 

Stammbesetzung: Andre (D5), Matthias und Hans-Peter (beide D4). Auch wir traten komplett mit 

Ritschy, Lorenzo und Ben an. 

Das Hinspiel konnten wir damals 7:3 für uns entscheiden - auch heute musste unbedingt ein Sieg her, 

um den ohnehin schon unangenehmen Abstand zum Spitzenreiter Bremgarten nicht weiter 

anwachsen zu lassen! Trotzdem hatten wir viel Respekt vor Brugg und das zu Recht: im Hinspiel 

trotzten sie immerhin Bremgarten ein 4:6 ab und hätten fast zwei Punkte gegen den 

Aufstiegsaspiranten eingefahren! 

Also mitten ins Geschehen von heute… 

Die erste Runde lief fast perfekt für uns: Lorenzo und Ben holten die ersten Punkte mit jeweils 3:0 

Sätzen und nur Ritschy musste sich 5 Sätze lang gegen einen klug aufspielenden Hans-Peter 

abmühen, bevor der erste Zwischenstand von 3:0 feststand. 

Die zweite Runde ergab erneut zwei recht schnelle Punkte durch Ritschy (3:0) und Ben (3:1) zum 5:0 

und alle Augen konzentrierten sich auf die dritte Platte. Dort hatte Lorenzo die beiden ersten Sätze 

klar gegen Matthias verloren, dann jedoch, nach überzeugender Leistungssteigerung, ausgeglichen 

und führte mit 6:0 im fünften Satz. Matthias jedoch behielt die Nerven, zog mit 6:6 gleich, bevor 

Lorenzo am Ende zu unserer Erleichterung mit 11:7 den Sieg und 6:0-Zwischenstand für uns 

sicherstellte. 

Das Doppel sollte richtungsweisend für die Partie sein und tatsächlich zeigten Ritschy und Lorenzo 

eine ihrer stärkeren Doppel-Leistungen dieser Saison und fuhren ungefährdet das 7. Spiel ein. 

Es war klar, dass sich Brugg nicht auf diese Art unter Wert geschlagen geben würde: in der letzten 

Runde fertigte Andre Ben mit 3:0 ab und holte das erste Spiel für Brugg. Glücklicherweise krönte 

Lorenzo seine Meisterleistung am heutigen Tag mit dem dritten Sieg (3:0!). Dieser war auch sehr 

nötig, denn Ritschy - immerhin auf Platz 1 der Gruppenspielerrangliste! - verlor nach hartem Kampf 

gegen einen wirklich sehr gut aufspielenden Matthias sein letztes Spiel im fünften Satz in der 

Verlängerung! Chapeau an Matthias, der bereits zum zweiten Mal diese Saison gegen Ritschy 

punkten konnte! 

Am Ende eine verdiente Teamleistung von Oberrohrdorf mit einem überragenden Lorenzo, die uns 

kurzzeitig punktgleich mit Bremgarten an die Spitze der Tabelle aufrücken lässt. Zwar hat Bremgarten 

noch ein Spiel weniger bestritten, aber durch den 4-Punkte-Sieg von heute spüren sie erneut unseren 

Atem im Nacken! Und gegen Brugg 3 muss auch Bremgarten sich recken, um 4 Punkte 

einzufahren...... 


