Der FSV Uder kassiert seine 2. Niederlage
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Mit ihrem 3. Heimspiel wollten wir Uderaner eigentlich an die Heimspiel-Siegesserie anknüpfen
und empfingen diesmal die Mannschaft Thüros Georgenthal die aus dem Thüringer Wald nun
ins Eichsfeld anreiste. Wir gingen zwar laut aktueller Tabelle von einer etwa gleichen
Spielstärke beider Mannschaften aus, aber am Ende müssten wir dann doch eine deutliche 4:9
Niederlage einstecken. Obwohl wir von Anfang an alles gaben und auch keiner unserer Spieler
bis zuletzt ans Aufgeben dachte, lief die Partie irgendwie ein wenig gegen uns. Mit 3 verlorenen
Anfangsdoppeln, die wir allesamt im 5. Satz abgeben müssten, hatten wir schon einen
erheblichen Rückstand auf unserem Zählbrett stehen. Dass dann gleich im Anschluss 2 weitere
5-Satz-Einzelspiele, eins von Christopher Nielebock und das andere von Manni Pingel, verloren
gingen, zeigte, dass der Tischtennisgott an diesem Samstag scheinbar wo anders Wichtigeres
zu tun hatte.
Einzig unsere Nr. 2 Sven Heidorn bewies absolute Nervenstärke und war
mit seiner Noppe dermaßen verschmolzen, dass er auch später sein 2. Einzelspiel ebenfalls
problemlos gewann. Allein er lieferte damit 50 % unserer gesamten Punktebeute dieses
Spieltages. Der Rest der mageren 4 Punkte besorgten noch Peter Seeboth, der ebenfalls einen
wiedererstarkten Auftritt hinlegte und auch Christopher Nielebock, der bei seinem 2. Einzel,
genau wie Peter, ein klares 3:0 schaffte und je einen Punkt für den FSV lieferten. Manni Pingel
und unser stärkster Nachwuchsspieler Tom Rietmüller, der für Manfred Gunkel die Einzelspiele
absolvierte und damit erstmals Bezirksligaatmosphäre schnupperte, konnten diesmal nichts
reißen und waren nur Punktelieferanten für unsere netten und fairen Gäste aus Georgenthal.
Ein Dank auch an unsere 11 Zuschauer, die uns in jeder Phase unterstützten.
Jetzt haben
wir erst mal eine Woche Pause und dann fahren wir nach Gotha zum TTC 04. Hier werden wir
erneut versuchen auf die Siegerstraße zurückzukehren. Unsere mageren 4 Punkte gegen
Thüros Georgenthal erspielten: Heidorn 2,0; Nielebock 1,0; Seeboth 1,0; Pingel und Simon
diesmal gänzlich ohne Punkte (0). Manni Pingel (FSV Uder)
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