
Spielbericht 2. Februar 2016 

 

Oberrohrdorf 1 vs. Döttingen 3 = 9:1 

 

Vor dem Spiel trennten uns noch drei Punkte von Bremgarten, dem Tabellenführer. Vor drei Wochen 

konnte Bremgarten nur ein relativ mühevolles 6:4 gegen unseren heutigen Gegner erreichen, so dass 

wir Döttingen nicht nur dankbar für die Verlegung des Termins (mit Abtausch des Heimrechts – wir 

spielten unser „Heimspiel“ somit IN Döttingen), sondern auch für ihre gute Leistung gegen 

Bremgarten waren. Auf der anderen Seite waren wir natürlich gewarnt... 

Wir in gewohnter Stammbesetzung mit Ritschy, Lorenzo und Ben; Döttingen mit Sabrina (D3), Roman 

(D3) und Paul (D4), der den nur zum Zuschauen erschienenen Walter ersetzte. Allerdings ist es auch 

Paul, der die letzten drei Begegnungen gegen Ritschy jeweils für sich entscheiden konnte – kein 

wirkliches Aufatmen auf unsrer Seite also angesagt! 

Die erste Runde sah einen schnellen Sieg von Lorenzo gegen Roman, ein mühevolles und glückliches 

3:2 von Ben gegen eine – wie gegen Bremgarten – sehr intelligent und effektiv aufspielende Sabrina 

und – Überraschung! – einen klaren 3:0-Sieg von Ritschy gegen seinen Angstgegner Paul!  

Die zweite Runde zwei 3:1-Siege von Lorenzo und Ritschy gegen Sabrina und Roman und erneut 

einen hart umkämpften 3:2-Sieg von Ben gegen Paul. Erstklassiger Zwischenstand aus unserer Sicht: 

6:0! Vier Punkte waren in Reichweite… 

Das Doppel (Lorenzo und Ritschy) steuerte den siebten Punkt mit einem klaren Sieg hinzu. 

Die Abschlussrunde ergab dann auch schnell eine 9:0-Führung durch 3-Satz-Siege von Ben gegen 

Roman und Ritschy gegen Sabrina (erneut stark, denn die ersten beiden Sätze musste Ritschy jeweils 

in die Verlängerung!), bevor Lorenzo gegen den nun sehr starken Paul am Ende mit dem knappen 2:3 

en Kürzeren zog. 

Fazit: 4 Punkte, Tabellenführung kurzzeitig zurück erkämpft, aber Bremgarten hat natürlich z. Z. ein 

Spiel weniger. Trotzdem muss Bremgarten erstmal gegen Brugg, ihren nächsten Gegner, 4 Punkte 

einfahren, sonst hat sich der Abstand erneut verkürzt!    

 

 

 


