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Am gestrigen Freitagabend reiste unsere 3. Damen zum souveränen 
Tabellenführer nach Heiligenhaus. Jessi, Nina und Julia hatten sich viel 
vorgenommen und so legten Jessi und Nina erstmal mit einem glatten 
3:0 Erfolg im Doppel los.  Im vorgezogenen Spiel gegen die 1 aus 
Heiligenhaus war Julia leider unterlegen. Im oberen Paarkreuz erkämpfte 
uns Jessi nach einem 0:2 Satzrückstand mit einem dann 3:2 wieder die 
Führung. Nina musste ihrer gut spielenden Gegnerin zum Sieg 
gratulieren.  Jetzt war klar, dass es ein enges Spiel werden würde. Kurz 
erholt, spielte Nina stark auf und gewann 3:0 und wieder war die 
Führung bei uns. Julia kämpfte, unterlag aber 1:3 und es war wieder 
ausgeglichen.  Jessi gewann mit Nerven aus Stahl 3:1 (alle Sätze 
endeten mit 2 Punkten Unterschied) und wieder gingen wir in Führung. 
In einem mega wichtigen Spiel gewann Julia mit 3:2 (von den fünf 
Sätzen waren vier erst in der Verlängerung entschieden) und wir führten 
zum ersten Mal mit zwei Punkten. Leider musste Nina nach 4 
Matchbällen das Spiel doch noch abgeben (was zum Schluss zum Glück 
nicht mehr so wichtig war). Trotzdem ärgerte sie sich, da sie nach 
anfänglichen Schwierigkeiten das Spiel eigentlich sicher im Griff hatte. So 
jetzt stand es 5:4 für uns und Jessi ging an den Tisch. Ich muss sagen, 
ich war mir zu 100 % sicher, dass Jessi das Spiel und damit den Sieg für 
den Tusem eintüten würde. Es ging auch gut los mit 11:8 gewann Jessi 
den ersten Satz. Im zweiten agierte sie sehr aufgeregt und verlor ihn 
recht glatt. O-Ton beim Wechsel "was spiele ich hier für eine sch.... " . 
Im zweiten Satz nahm sie bei 1:6 eine Auszeit und ein weiterer O-Ton 
"ich habe das Tischtennisspielen verlernt". Auch der Satz ging weg. 
Durch ein paar Tipps nach dem dritten Satz fing sie sich aber wieder und 
gewann den vierten Satz etwas wackelig aber egal 2:2. Im fünften Satz 
sahen sie lautstark unterstützenden Tusemer dann was sie wirklich kann. 
Mit einem 11:3 war der Sieg perfekt und der Jubel aber auch, die 
Erleichterung war gross.  
Fazit: Ich denke es war ein verdienter Sieg an dem alle drei Mädels mit 
kämpferischem Einsatz maßgeblich beteiligt waren.  
Ich denke auch im Namen von Sandra Benno und Michael darf ich 
schreiben weiter so Mädels, es hat richtig Spaß gemacht euch 
zuzugucken.  
  Heiko 


