
Oberrohrdorf  O40     Erstes Spiel gegen Bremgarten (3:7) 

Diser Matchbericht aus der Sicht der Gegner von Markus Korner geschrieben. Die detaillierten Match 

Resultate sind im Web www.click-tt.ch ersichtlich. 

Schöns Spiel 

Chris, Marco und Markus nahmen den extrem weiten Weg auf sich nach Oberrohrdorf um das 

Saisoneröffnungsspiel zu bestreiten. Dort erwarteten uns die top vorbereiteten Ritschy Morks (C6), 

Lorenzo Zoccoletti (D5)und Marcel Rolli (D3). Sie waren wie wir im einem Trainingsweekend, 

allerdings war die Sportart eine andere, nämlich Golf. Die drei Herren verbringen mehr Stunden auf 

dem Golfplatz als an der Platte, was uns Bremgartnern ja auch irgendwie von einem eigenen Mitglied 

bekannt ist:) Im Vorfeld des Spiels hat ein anonymes Chat-Mitglied geschrieben, wie sollen doch aus 

den Oberrohrdorfern bitte Niederrohrdorfer machen. Nun, gewonnen haben wir, aber das Spiel war 

viel enger als wir es wahrschlich gehofft hatten. Vor allem die Partien gegen Ritschy waren sehr eng. 

Dieser freute sich, dass er endlich einmal Gegner hatte, welche aktiv spielten und nicht immer er das 

Spiel diktieren muss, wie das in der 5. Liga sonst immer der Fall ist. Zudem spielte er stets mutig, er 

hatte ja auch nichts zu verlieren und so gewann er gegen Marco und kam auch gegen Chris und 

Markus in den 5. Satz. Dort war dann aber doch ein Unterschied zu erkennen und die B-Spieler 

holten sich die Siege. Marco gewann dafür gegen Marcel ziemlich sicher doch musste er auch gegen 

Lorenzo die Segel streichen. Wobei der Schläger vom Ex-Baseketballer Zoccoletti einem ja schon 

Angst einjagen kann. Das Teil ist ca. 12 cm dick und um den Griff überhaupt umgreifen zu können 

braucht es Hände wie Bratpfannen. Da auch die Paradedisziplin Doppel wie üblich den Gegnern 

überlassen wurde, resultierte am Schluss ein ordentlicher 7:3 Erfolg.  

Nach dem Spiel fuhren 5 der 6 Spieler noch nach Baden an die Badenfahrt. Dort wurden die 

fantastischen Bauten bewundert, welche die Vereine für ihre Beizen aufgestellt haben. Bei Bier und 

Röschti-Handytoast wurde anschliessend noch analysiert, gefachsimpelt, Vereins-internas 

besprochen und auf jeden Netz- und Kantenball angestossen. Die O40-Saison ist somit lanciert, und 

zwar genaus so, wie es sein soll. Mit tollen Kollegen einen lustigen Abend verbracht und viel gelacht.  
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