
Bericht EB Team Cup 2014 vom 29.11.2014 in Eckernförde 

 

Wie jedes Jahr wollten wir auch wieder an diesem Turnier teilnehmen. 

 

Gemeldet hatten wir zwei Herren E Mannschaften (bis LPZ 1150): 

Lukas Schünemann / Sören Mattschull 

Gotlind Gädeke / Simon Schünemann 

 

eine Herren B Mannschaft (bis LPZ 1700): Mike Niederstraßer (TSV Russee) / Dietmar Ohlendorf 

 

sowie eine Mannschaft in der Offenen Klasse: Gotlind Gädeke / Dietmar Ohlendorf 

 

 

Doch leider musste uns die Turnierleitung vom TTC Eckernförder Bucht einen Tag vor 

Turnierbeginn mitteilen, dass keine Herren E Staffel zu Stande gekommen ist und fragten, ob sie die 

zwei Mannschaften in die Herren D Staffel einstufen sollen. Nun musste überlegt werden. Die 

Herren D geht bis zu einer LPZ von 1350 Punkten und das ist schon sehr stark. Zu stark fanden wir 

um die drei Jungen spielen zu lassen. Sie sollten Spaß haben, spielen, lernen und nicht sich 

abschießen lassen. Nach kurzer Rücksprache haben wir dann der Turnierleitung unsere 

Entscheidung bekannt gegeben: Keine Herren D Mannschaft von unserer Seite aus. Aber mit der 

bitte, dass Gotlind einem anderen Spieler zugelost wird. Dieser Bitte ist der TTC EB gerne 

nachgekommen und sie konnte mit Arne Materzok (TTC EB) in der Herren D Staffel mitspielen. 

 

Die Herren D Staffel startete am Samstag um 9:00 Uhr und war recht gut in mehreren 

Vierergruppen besucht. Zu unserer Gruppe gehörten der TSV Quellenhaupt Bornhöved, TSV Klein 

Heidorn/TuS Oldau Ovelgon, TTC EB und wir. Gespielt wurde erst jede Mannschaft gegen alle 

anderen. Die ersten zwei Mannschaften kamen dann in die KO Runden. Als erstes mussten wir 

gegen den TTC EB ran und Gotlind und Arne (selbst ja beim TTC EB) mussten zeigen, was sie 

können. Gotlind gewann überraschend ihr erstes Einzel gegen Laura Lüthi in vier Sätzen, hatte sie 

doch vor einem viertel Jahr noch klar gegen Laura verloren. Auch Arne konnte sich im fünften Satz 

gegen Gisa Huffmeyer durchsetzen und so lagen sie 2:0 vorne. Nun hieß es das erste Mal Doppel. 

Sie hatten nie miteinander üben können und das zeigte sich auch im Doppel deutlich. Das andere 

eingespielte Doppel war ihnen bei Weitem voraus. Sie wussten, was der andere Mitspieler für ein 

Ball brauchte um zu punkten. Sie wussten, wie sie den Ball setzen mussten, damit der Mitspieler 

Druck machen konnte. Bei Gotlind und Arne lief das nicht. Sie spielten sich selber aus und konnten 

kein Spiel aufbauen. Somit ging das Doppel an die Mannschaft vom TTC EB und die nächsten zwei 

Einzel mussten einen Punkt bringen um den Sieg zu holen. Arne kannte seine Gegnerin gut und es 

gelang ihn sicher den ersehnten dritten Punkt zu holen. Aber auch Gotlind kämpfte gegen Gisa und 

gewann sogar einen Satz, musste sich aber mit 1:3 geschlagen geben. Die anderen zwei 

Mannschaften waren schwerer, stärker und da zeigte sich nun auch die LPZ von 1350. Beide hatten 

keine Chancen mehr und auch im Doppel lief es immer noch nicht harmonisch. Am Ende mussten 

sie sich mit dem dritten Platz zufrieden geben in der Gruppenphase und konnten sich ausruhen. 

 

 

Bei den Herren B ging es ähnlich zu, diese startete um 11 Uhr und Mike und ich mussten uns gegen 

den  Rendsburger TSV 2, TSV Klein Heidorn 2 und Eckernförder MTV 2 durchsetzen. Es gab viele 

schöne Ballwechsel und auch tolle Siege. Besonders das Doppel mit Mike hat mir sehr gut gefallen. 

Mit ihm habe ich schon sehr lange in der Bezirksliga Doppel gespielt und man sah uns immer noch 

an, dass wir uns verstanden. Am Ende reichte es aber nie zu einem Sieg und außer sehr viel Spaß 

und Übung mussten wir uns mit den vierten Platz zufrieden geben. 

 



Ab 16 Uhr startete dann auch die Offene Klasse, in der Gotlind und ich ja spielen wollten. Offen: 

Das bedeutet, jede Stärke konnte mitspielen bis hoch zur Landesliga. Konnten wir da mithalten? 

Gemeldet hatten sich sieben Mix Mannschaften unter anderen auch Raisdorfer TSV und natürlich 

der Gastvereins TTC EB. In der Offenen Mix Staffel wurde gleich das KO System gespielt und 

Gotlind und ich mussten gleich gegen Laura Lüthi und Arne Materzok (TTC EB) antreten. Schaffen 

wir unser Doppel? Konnte Gotlind ihren Sieg in der Herren D Staffel gegen Laura wiederholen? 

Nun es gelang uns. Zwar verlor Gotlind im fünften Satz bei einer 10:6 Führung ihr Spiel gegen 

Laura, aber sie zeigte, dass sie viel dazu gelernt hatte und dass sie eigentlich nur im eigenen Kopf 

nicht ein zweites Mal gewinnen konnte. Tischtennis ist halt auch eine Kopfgeschichte. Im Doppel 

überzeugten wir dann auch im taktischen Spiel und in der Harmonie, die jedes Doppel haben muss 

um zu gewinnen. Gotlind spielte clever und setzte die Bälle in jede Ecke des Tisches und ich konnte 

so Druck aufbauen um zu punkten. Am Ende gewannen wir dann mit 3:2 und waren eine Runde 

weiter. 

Nun Halbfinale: Es waren schöne Spielzüge wieder dabei, schöne Ballwechsel und erkämpfte 

Punkte. Tat ich es mir noch leicht gegen die Dame zu spielen, hatte Gotlind keine Chance gegen 

Jonas …..... (Landesliga Spieler) . Aber sie gab nicht auf und überraschte ihn mit einigen sehr guten 

Rückschlägen und Blocks. Im Doppel kam es nun darauf an, den zweiten Punkt zu holen um evtl. 

noch zu gewinnen. Doch obwohl sehr gut gesetzt und Geschwindigkeit gemacht, errannte Jonas 

immer wieder den Ball und brachte ihn auf unsere Tischhälfte, keine Chance für Gotlind diesen Ball 

noch zu treffen. Am Ende mussten wir uns im Doppel geschlagen geben und auf zwei Einzel hoffen  

um drei Punkte zu holen. Die beiden Damen als erstes. Man merkte auch hier, dass Gotlind wieder 

viel dazu gelernt hat und sie zeigte gute Ansätze und Kombinationen. Am Ende gelang es aber der 

Gegnerin sich durchzusetzen und mit 3:1 den dritten Punkt zu holen. Für uns ein tolles Spiel mit 

viel Freude. Haben wir doch zwar den späteren Sieger nicht geschlagen, aber zumindest den Dritten 

Platz in der Offenen Mix Staffel erlangt und ich finde, das ist schon ein beachtlicher Erfolg. 

 

Wir freuen uns jetzt schon wieder auf dieses Turnier, dann hoffentlich mit einer Herren E Staffel 

damit die Jungen so richtig durchstarten können. 

 

 

 

 

Dietmar 


