TSV beim Neujahresturnier in Elgershausen
Mit zwei Mannschaften reiste die Tischtennisabteilung des TSV 03 Hümme am
15.01. zum Neujahrsturnier des TTC Elgershausen in die Schauenburg-Halle nach
SchauenburgHoof. Um eins vorweg zu nehmen, es war eine tolle Veranstaltung, ein
Super Turnier mit einer ganz hervorragenden Organisation. Respekt und ein dickes
Dankeschön an Gudio Oliv und alle Verantwortlichen, Macher und Helfer des TTC
Elgershausen.
Ich kann allen Spielern aus Nah und Fern nur anraten dieses Turnier unbedingt mal
mit zu spielen. Bereits zum 56tenmal fand es dieses Jahr statt und der besondere
Reiz liegt darin, dass mit Zweier-Mannschaften im „Corbillion - Cup- System“ gespielt
wird. Mit SlawiMass und Michael König als Hümme I und Toni Volmer mit Ralf
Brümmer als Hümme II, meldeten wir uns in der D2-Klasse, das heißt QTTR bis
1400 Punkte, an.
Pünktlich um kurz nach 11 Uhr waren wir in der Halle, meldeten uns an und spielten
uns ein. Neue Halle, anderes Licht und sage und schreibe 19 Tische waren gestellt.
Im Nebenraum war eine hervorragende Verpflegungsstation aufgebaut, wo es über
Kaffee und Kuchen, belegte Brötchen, Würstchen und Salate bis zum frisch
gezapften Fassbier alles gab.
Neben uns in der D2 Klasse mit 20 Mannschaften, spielte bereits die C2 Klasse, es
war also ein buntes Durcheinander und alle Tische waren belegt, als pünktlich um12
Uhr die Wettbewerbe begannen.
Hümme II spielte in einer 4er Gruppe gegen Martinhagen, Elgershausen und
Niederzwehren. Ralf und Toni hatten einen tollen Start und gewannen alle Spiele, so
dass Hümme II ungeschlagen ins Achtelfinale zog.
Hümme I hatte etwas Losglück und spielte in einer 3er Gruppe, so dass für uns
zunächst nur zwei Spiele anstanden. Als erste Begegnung, was auch gleich ein
echter Knaller war, spielten wir gegen Naumburg. Es war ein enges und knappes
Match; Slawi verlor das erste Spiel, Micha gewann und nach dem in 5 Sätzen
gewonnenen Doppel führten wir 2:1. Leider gaben wir beide denkbar knapp in 5 bzw.
4 Sätzen unsere zweiten Einzel ab und verloren das erste Gruppenmatch mit 2:3
Punkten und 10:10 Sätzen – knapper geht es kaum. Zum Glück gewannen wir das
nächste Spiel mit 3:0 gegen Elgershausen und zogen als Gruppenzweite ebenfalls in
die ko-Runde ein.
Im Achtelfinale hatten nun Toni und Ralf mit einem Freilos Glück und zogen kampflos
ins Viertelfinale, während Slawi und Micha gegen Martinhagen antreten mussten.
Inzwischen besser eingespielt erkämpften wir uns, zwar auch mit einem5-Satz Spiel,
einen deutlichen 3:0 Sieg und qualifizierten uns ebenfalls für das Viertelfinale.
Hier war denn leider für beide Teams Schluss. Hümme I verlor mit 3:0 deutlich gegen
Eintracht Baunatal und Hümme II wurde fast ähnlich deutlich mit 3:1 durch eine junge
Naumburger Mannschaft aus dem Turnier geworfen.
Kurz nach 20 Uhr waren beide Teams ausgeschieden, aber dennoch zufrieden mit
den gezeigten Leistungen. Nach dem Duschen verbrachten wir noch eine gehörige
Zeit in der Verpflegungsstation und fachsimpelten mit Naumburger und Elgershäuser

Freunden, wobei sogleich in bierseeliger Laune ein Freundschaftsspiel ausgehandelt
wurde.
Wir wollen auf jeden Fall versuchen das nächste Neujahrsturnier in 2019
wieder anzutreten – vielleicht noch mit ein paar Hümmer Mannschaften mehr.

www.tsvhuemme.de/tischtennis

