Erste siegt nach hartem Kampf in Oesede!
Es ist schon ein bisschen her als wir das letzte Mal in Oesede gewinnen konnten. Die Sportfreunde müssen
bekanntlich in der Hinserie auf Hehemann verzichten und haben mit bisher 8 eingespielten Punkten dennoch
überzeugt. Dass unser Spiel eng werden würden, war praktisch vorher jedem klar.
Aus den Doppeln kamen wir relativ gut, obwohl Martin und ich hohe Führungen leichtfertig verschenkten. Hier
müssen wir insgesamt eine bessere Balance finden, denn wir können es besser. 1-3 unterm Strich gegen
Tüpker/Scholle. Es war relativ schnell klar, dass Scholle und Jürgens fit sind und wir hier überhaupt nichts
geschenkt bekommen würden. Heini und Heye spielen weiterhin ein tolles Zweierdoppel und schlugen die
Abwehrkombi Schlie/Dunkel relativ sicher. Damit machten sie Martins und meine Niederlage wieder gut. Anton
und Malte belohnten sich anschließend endlich mal für einen guten Auftritt und schlugen das gute Dreierdoppel
Jürgens/Habekost. 2-1 für uns.
Oben spielte Martin stark gegen das geliebte Spiel von Jonah. Unser Kumpel Jonah tat uns etwas leid, denn
Martin spielte brutal hart in die Noppe, sodass Jonah eigentlich keine Chance hatte beim 0-3. Ich biss mich
gegen den guten Tüpker ins Match, wehrte 2 Matchbälle ab um dann im Fünften bei 9-7 für mich
Vorhandfehler zu spielen. Clever gemacht von Tüpker, aber ich hatte den Sieg auf dem Schläger. Bitteres 9-11
in fünf.
Heye spielte danach wieder gut und gewann letztendlich ungefährdet 3-1 gegen einen griffigen Scholle.
Einfach war das ganz sicher nicht, aber unser 15-jähriges Talent löste das richtig gut. Anton kam gegen
Jürgens nicht ins Spiel und musste mit 0-3 die Segel streichen. Das kann er besser. Wir aber noch mit 4-3 in
Führung.
Nun sicherlich Schlüsselspiele. Malte griff phasenweise gut an gegen Dunkel, aber es war sehr schwer dieses
Niveau zu halten. Dunkel wurde immer sicherer und spielte tolle Bälle, sodass er sich knapp mit 3-1 behaupten
konnte. Heini lag schnell 0-2 gegen Habekost hinten, aber kämpfte sich zurück und drehte das Match zum
Jubel der mitgereisten Lune-Fans. Vielen Dank übrigens an Heyes Familie sowie Regina! 5-4 für Lune.
Oben wieder enge Spiele. Jonah überrollte mich zu Beginn und ich konnte froh sein, dass ich den zweiten Satz
klaute. Mit Fortuna im Bunde erspielte ich mir einen Matchball um dann im Fünften einen abzuwehren. Danach
gute, schlaue Bälle von mir zum 12-10 im fünften. Puuh, einmal durchatmen bitte. Martin war eigentlich im
Spiel gegen Tüpker, aber verpasste es, die entscheidenen Punkte zu machen. Beim 1-3 war mehr drin und
Oesede blieb dran.
Nun wurde es hitziger in der Endphase. Heye hatte ein kompliziertes Match gegen Jürgens, aber ließ sich nicht
aus dem Rhythmus bringen und bewahrte kühlen Kopf um noch 3-2 zu gewinnen. Sehr wichtiger Sieg für uns,
da Anton sich dem guten Scholle beugen musste.
Heini sicherte uns mit einem gut und ruhig herausgespielten 3-1 Sieg gegen Dunkel einen Punkt. Aber wir
wollten mehr: Malte biss sich gegen Habekost ins Spiel und zeigte starke Abwehr- wie auch Angriffsbälle. Ein
knapper 3-1 Sieg sicherte uns das sehr überlebenswichtige 9-6.
Das war ein schweres und enges Match. Die Oeseder zeigen, dass sie eine kompakte Truppe sind und überall
punkten können. Sicherlich war auch bei uns nicht alles perfekt, aber wenn der eine mal nicht seinen besten
Tag hat, bügelt ein anderer diesen aus. So muss es sein. 8 Punkte sind richtig gut für uns, dennoch bleibt uns
keine Zeit zum Durchatmen. Weitere Punkte sollen es am kommenden Samstag gegen Salzgitter werden,
wenn der nächste Abstiegsgipfel ansteht. Hier werden wir wieder jeden Zuschauer brauchen um unsere
Festung an der Lune zu verteidigen.
Jetzt habe ich doch wieder zu viel geschrieben....es ist aber auch viel passiert
allen einen schönen und vielleicht mal TT-freien 1. Advent!
gez. Matti von Harten
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