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Sammlung der Spielberichte 
 

DIE HINRUNDE 
 

1. Spieltag 

VfR Haag/Amper II - FC Mintraching III, 04.10.2011, Erg.: 6:8 

VfR Haag 2 hieß unser erster Gegner in dieser Saison und in die wollten wir gleich mal mit 
einem Sieg starten. Rolf Lange sprang für Erich Bernhard ein, der in Ungarn weilte.  
Beide Doppel wurden in 4 Sätzen entschieden - einmal für uns, einmal gegen uns. Petra 
Schmitt/Lars Kehlenbeck begannen sehr stark und fegten Drausnik/Dahnert von der 
Platte. Allerdings nur im 1ten Satz - die Gegner wurden immer stärker, deswegen ging 
dann auch Satz 3 verloren und im 4ten schaffte man es dann mit Ach und Krach zu 
gewinnen. Charly Lengl/Rolf Lange begannen ebenfalls mit einem Satzgewinn gegen 
Herr/McNeilly und verloren dann leider die nächsten 3 Sätze äußerst unglücklich mit 
jeweils nur 2 Punkten Unterschied. Das hätte auch anders ausgehen können! 
 
Weiter gings mit den Einzeln. Lars verlor nach starkem 1ten Satz mit 1:3 gegen 
Drausnick, während Petra sich ein hartes Duell mit Herr lieferte, um dann am Ende mit 3:2 
verdient zu gewinnen. Rolf trat gegen McNeilly an und schaffte es hier, für uns einen 
wichtigen Sieg zu erringen - 3:1 ging das Spiel an uns. Charly hatte beim 3:0 gegen 
Dahnert keine Probleme und so stand es 4:2 nach dem 1ten Einzeldurchlauf. 
 
Petra durfte jetzt gegen Drausnick ran. 2:0 nach Sätzen führte sie bereits, dann fand 
Drausnick allerdings immer besser ins Spiel und es ging im 3ten Satz hart auf hart. Petra 
hatte die Chance den Sack kurz und schmerzlos zuzumachen, aber sie machte im 
entscheiden Moment nicht den Punkt und so kam es, dass der Satz mit 12:10 an Haag 
ging. Sie hatte ja noch 2 Sätze Zeit, um hier als Siegerin vom Tisch zu gehen, ...allerdings 
ging dann nicht mehr viel in den nächsten 2 Sätzen, so dass Drausnick doch noch mit 3:2 
gewann. Lars wollte dem nicht nachstehen und kämpfte gegen Herr mit abwechselndem 
Erfolg. 1 Satz für ihn, 1 für den Gegner. Dummerweise ging der letzte wieder an den 
Gegner, also 3:2 verloren. Aber auf unser unteres Paarkreuz war Verlass. Charly gewann 
3:2 (nach 2:0 Führung) - er wollte nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Petra, die auch 
2:0 geführt hatte.... und Rolf gewann 3:0 gegen Dahnert. Damit 6:4. 
 
Letzte Runde im Einzel - Petra mit leichten Schwierigkeiten 3:1 gegen McNeilly und dann 
gab es 2 x ein 0:3 von Charly und Rolf. Das letzte Spiel sollte also entscheiden über Sieg 
oder Unentschieden.  Es wurde dann ein Sieg, da Lars zum ersten Male an diesem Abend 
seinen Gegner klar beherrschte. 3:0. Somit war das 8:6 perfekt - ein gelungener Start in 
die Punktspielrunde!! 



 
2. Spieltag 

2. Spieltag 

FC Mintraching III - TSV Ismaning III, 14.10.2011  Erg.: 1:8 

2-ter Spieltag - 1te Niederlage, die, wie man sagen muss,  erwartete Niederlage gegen 
einen Aufstiegsaspiranten. Wir konnten nicht ganz mit unserer Stammmannschaft 
antreten, Erich weilt immer noch in Ungarn, aber er wurde zum 2ten Male würdig von Rolf 
Lange vertreten. Los gings mit den Doppeln. Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck gegen 
Li/Seemann gewannen den 1ten Satz sicher, im 2ten sah es dann anders aus - unsere 
Gegener kamen in dieser Aufstellung besser zu Recht und dementsprechend ging der 
Satz relativ klar an Ismaning. 3ter Satz knapp an uns und auch der 4te war wieder sehr 
umkämpft und ging glücklich an Mintraching. Der erste und leider einzige Sieg des Abends 
wie sich zeigen sollten. Bei Charly Lengl/Rolf Lange war es knapp - man unterlag zwar 
deutlich in 3 Sätzen, aber 2 davon gingen nur hauchdünn an Mecklenbeck/Halavy. 
 
Lars verlor dann im Eiltempo gegen Li, während Petra etwas länger spielen durfte, dann 
aber auch mit 0:3 das Spiel abgeben musste. Charly verlor ebenfalls mit 0:3 gegen 
Seemann, wobei Satz 2 unglücklich mit 14:16 verloren ging. Rolf war es dann überlassen 
den einzigsten Satz im Einzel gegen Halevy zu gewinnen. 11:5 gewann Rolf. Satz 2 ging 
mit 9:11 knapp an den Gegner und dann folgten allerdings die nächsten 2 Sätze ebenfalls 
nach Ismaning. Die 2te Runde eröffnete Petra gegen Li - wieder ein 0:3 aber auch hier 
hätte das Ergebnis auch anders aussehen können. Satz 2 und 3 verlor man jeweils nur 
hauchdünn, aber "man(n)" oder besser Frau hatte das Glück nicht auf ihrer Seite. Lars 
zog das Ganze dann wieder schneller durch und verlor auch hier 0:3. Das letzte Spiel des 
Abends war dann Charly überlassen. Aber auch hier ein 0:3 und vorbei war es! 
 
Hinterher saß man dann noch a bisserl zusammen bei Currywurst und Bier - nette 
Mannschaft diese Ismaninger. Viel Glück bei dem Ziel Wiederaufstieg, sollte machbar 
sein. 



 
3. Spieltag 

SG Moosburg IV - FC Mintraching III, 21.10.2011 Erg.: 0:8 

Zum 2-ten Male innerhalb von 8 Tagen gab´s richtig eins auf die Nuss. War letztendlich 
auch kein Wunder, da gleich 2 Mann von denen ein besseres TTR Ranking haben als 
deren 2. Kreisliga-Team (bis auf die Nr. 1) und natürlich traten diese erstmalig in dieser 
Saison mit ihrer besten Mannschaft an, wie auch wir dies erstmalig schafften. Beide 
Doppel gingen gleich mit 0:3 verloren. Allerdings hat bei beiden Doppeln Petra 
Schmitt/Lars Kehlenbeck, Erich Bernhard/Charly Lengl nur wenig gefehlt, um hier 
zumindest wenigstens einen Satz zu gewinnen. 

Lars gegen Thamm: Es ging so weiter,  wie er gegen Ismaning angefangen hatte; ...im 
Schnelldurchlauf zum 0:3. Petra gegen Kahlert hielt sich da schon besser und konnte hier 
auch einen Satz gewinnen, um die anderen dann jedoch wieder knapp zu verlieren. 
Charlie gegen Oder sah dann wieder nach Schnelldurchlauf aus. Allerdings schaffte es 
Charlie dann, besser mit dem Gegner zurecht zu kommen und schließlich auch hier einen 
Satz zu gewinnen. Erich spielte nun gegen Kappen. Für meinen Geschmack das beste 
Spiel des Abends. Eine tolle Abwehrleistung, die den Gegner ziemlich ins Schwitzen 
brachte und ihm damit auch Satz 1. Die folgenden Sätze gingen zwar alle an den Gegner, 
aber die Leistung die Erich hier vollbrachte, war wirklich super. Erich war selbst hinterher 
von seinem Spiel begeistert: So gut hätte er schon lange nicht mehr gespielt! 
Dummerweise war der Gegner noch ein kleines bisschen besser. 

2-te Einzelrunde. Petra gegen Thamm 1:3 - nach verlorenem ersten Satz (fand der 
Gegener - glaube ich - nicht besonders gut, da er Lars mal eben locker flockig von der 
Platte fegte) kippte auch hier das Spiel zu Gunsten von Moosburg. Lars, (mal wieder) 0:3 
gegen Kahlert, immerhin 2x 9 Punkte erreicht, wobei der Gegner sicher locker noch eine 
Schippe hätte drauf legen können, beendete dann das ungleiche Spiel zum 0:8. 

Ab nächster Woche geht´s los - dann kommen unsere Wochen!!!! 

 



 

4. Spieltag 

TSV Nandlstadt II - FC Mintraching III, 09.11.2011, Erg.: 8:4 

Eigentlich wollten wir jetzt wieder mal ein Spiel gewinnen - doch leider kam es anders. 
Nach dem ersten Blick  auf die Spielerliste des Gegners war klar, gegen deren Nr. 1 
würden wir keine Chance haben - der TTR-Wert liegt 220 Pkt über dem Wert unserer Nr. 
1. Gegen die Nr. 4 sollte man hoffentlich auf jeden Fall gewinnen können, 80 Pkt 
Vorsprung vor unserer Nr. 4. Entscheidend sollten also die Spiele gegen Nr. 2 und 3 sein. 
Es ging los mit den Doppeln. Erich Bernhard/Charly Lengl hatten wenig Mühe das 
Doppel F.Hofstetter/Bade zu schlagen. Spannend ging es bei unserem anderen Doppel 
zu. Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck lieferten sich einen harten Fight und hätten das Spiel 
auch für sich entscheiden können, aber man musste dann doch im letzten Satz mit 2:11 
die Segel streichen, sodass das Doppel mit 3:2 an Nandelstadt ging. 
 
Bei der ersten Runde der Einzel hatte man (= ich) auf ein 2:2 oder sogar 3:1 für uns 
spekuliert, es kam aber anders. Lars fuhr wieder eine Pleite ein gegen T. Hofstetter mit 
0:3. War aber auch zu erwarten. Petra spielte gleichzeitig gegen P. Hofstetter - nachdem 
Lars schon längst fertig war, duellierte Petra sich immer noch mit ihrem Gegner. Wieder 
ging es hin und her und wieder musste Petra, wie auch schon im Doppel, über 5 Sätze.  
Noppe gegen Antitop - und Antitop gewann mit 11:9 im letzten Satz. Nicht gut... half aber 
nichts, abhaken! Charly gegen Bade spielte inzwischen an der 3ten Platte. Auch dieses 
Spiel war relativ schnell zu Ende - allerdings wiederum zu unseren Ungunsten. Charly 
fand nicht wirklich ein Rezept und verlor 0:3. Bernhard machte dann wenigstens einen 
Punkt für uns und so stand es 4:2. 
 
Nächste Runde - Petra gegen T. Hofstetter - keine Chance. 0:3. Lars gegen P. Hofstetter. 
1ter Satz - keine Chance, 2ter Satz 9:2 Führung für Lars, dann 10:10 und dann mit 
Hängen und Würgen 13:11 gewonnen. Die nächsten 2 Sätze gingen dann relativ locker an 
Lars. Erich gegen Bade - schnell ein 0:1 Satzrückstand den er im 2-ten Satz nach 
Verlängerung ausgleichen konnte. Der nächste wieder leicht an Bade und Satz 4 mit 9:11 
ebenfalls. Charly hatte wiederum keine Mühe sein Einzel zu gewinnnen. Damit 6:4. 
 
Als nächstes kam Petra gegen Bade zum Einsatz. Wenn Petra hier gewinnen würde, 
hätten wir zumindest noch theoretisch die Chance auf ein Unentschieden. Dies Spielt 
entwickelte sich dann auch zum längsten Spiel des Abends. Petra führte 2:0 Sätze und 
alles sah nach Sieg aus. Allerdings fielen beide Sätze nur hauchdünn zu Gunsten von 
Petra aus. In den nächsten 2 Sätzen ging das Glück an Bade - beide Sätze gingen nun 
hauchdünn an ihn. Besonders ärgerlich Satz 3 mit 15:13 wo Petra schon Matchball hatte, 
aber dann diesen einen fehlenden Punkt nicht machen konnte. Bade spielte mittlerweile 
die Bälle relativ hoch jedes Mal zurück um der Noppe gerecht zu werden und darauf 
spekulierend, dass Petra die hohen Bälle nicht zum Schmettern nutzen würde. Und so 
kam es leider auch...Bade, so sah es zumindest aus, hatte schon ein paar konditionelle 
Probleme, schaffte es aber trotzdem mit einem 11:9 das Spiel für sich zu entscheiden. Es 
fehlte heute ganz einfach unser Dauerfan und Berater an ihrer Seite......  
Bernhard gegen T. Hofstetter war dann das letzte Spiel. 0:3 hieß es, allerdings kam 
Bernhard von uns allen noch am Besten mit der Nandelstätter Nr. 1 zu Recht. Damit 
stand es 4:8 aus unserer Sicht. 

 



 

5. Spieltag 

FC Mintraching III - SpVgg Attenkirchen IV, 14.11.2011, Erg.: 8:3 

Heute sollte der 2te Sieg endlich folgen und wie man am Endergebnis sieht, klappte es 
auch. Nach den beiden Doppeln  stand es 1:1.  Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck siegten 
nach leichten Schwierigkeiten im 2 und 4 Satz mit 3:1 gegen M.Meinke/Baumann. Erich 
Bernhard/Charly Lengl lieferten sich heißen Kampf mit dem 1er Doppel 
S.Meinke/Stockhorst. Abwechselnd ging es hin und her, um dann im 5ten Satz mit Glück 
11:9 an Attenkirchen zu enden. Die Erleichterung war beiden Spielern nach dem Spiel 
anzusehen, während unsere beiden Jungs mit ihrem Pech haderten.... 
 
Nach den beiden ersten Einzeln stand es dann 3:1. Petra hatte keine Schwierigkeiten 
gegen Stockhorst, während auch Lars bereits das Spiel gut im Griff hatte und 2:0 führte. 
Dann riss der Faden und die nächsten beiden Sätze gingen an S.Meinke. Nervenflattern 
war angesagt - wer hat schon Lust nach einer 2:0 Führung das Ganze zu verlieren? Lars 
zumindest nicht und so ging es Spitz auf Knopf auf die Zielgerade und diesmal gelang 
dann auch mal ein Sieg gegen die gegnerische Nr. 1. Erich und Charly taten sich dann 
gegen M.Meinke und Baumann gerade im 1ten Satz sehr schwer, den sie dann auch 
beide prompt verloren. Wärend Erich nun anscheinend den Bogen raus hatte und 
letztendlich 3:1 gewann, verlor Charly aber auch den 2ten Satz. In den nächsten beiden 
Sätze schaffte er zwar die Wende, um dann aber leider auch im 5ten knapp mit 9:11 den 
Kürzeren zu ziehen.   
Petra schaffte wieder im nächsten Spiel ein 3:0. Lars wollte eigentlich auch, konnte aber 
nicht wirklich...und dementsprechend endete es 1:3. Die nächsten beiden Spiele gingen 
jeweils wieder über 5 Sätze. Charly  quälte sich gegen Baumann zu einem mühsamen 
3:2. Es war nicht wirklich sein Tag heute, aber es reichte zumindest noch zu einem Sieg. 
Erich gegen S.Meinke - 0:2 stand es nach Sätzen. Dann kam Erich immer besser ins 
Spiel und schaffte den 2:2 Satzausgleich! Beide Spieler fluchten wie die Rohrspatzen bei 
jedem verloren Punkt- schwer zu sagen wer lauter war - der letzte Satz ging aber dann mit 
11:1 an Erich und damit war der Sieg unter Dach und Fach. 

 



 

6. Spieltag 

FC Mintraching III - TTC Allershausen V, 18.11.2011, Erg.: 8:3 

Mit Allershausen kam diesmal ein Gegner, bei dem wir im Vorfeld nicht so recht wussten 
welche Chance wir tatsächlich haben würden um zu gewinnen. Allerdings tat uns der 
Gegner einen Gefallen: sie rückten nicht mit der bestmöglichen Aufstellung an. Und so 
stand es urplötzlich nach den beiden Doppeln schon 2:0 für uns. Petra Schmitt/Lars 
Kehlenbeck hatten beim 3:0 gegen Dill/Hermann keine große Mühe und Erich 
Bernhard/Charly Lengl ließen sich auch nicht lumpen und gewannen 3:2 gegen das 1er 
Doppel der Gegner - die gewonnen Sätze zu 4, 2 und 3 sprachen für sich. 
 
Die nächsten Einzel gingen 2:2 aus. Petra gegen Vogt schaffte ein lockeres 3:0 und Lars 
gegen Rosmus ein 0:3. Es war schlicht und ergreifend grausam da zuzuschauen...nichts 
gelang. Erich gegen Hermann wiederum 3:0. Charly gegen Dill, folgte dem Beispiel von 
Lars,  und spielte nicht besonders gut - dementsprechend ging der Punkt zum 1:3 an den 
Gegner. 
 
Die 2te Runde Einzel ging dann mit 3:1 an uns. Petra gegen Rosmus war dann das 
interessanteste Spiel des Abends. Ein ziemlicher Kampf der hin und her schwenkte. Zum 
Schluss war Rosmus dann anscheinend mit seinem Latein am Ende (oder mit der 
Ausdauer) und musste sich mit 3:2 geschlagen geben. Petra behielt ihre weiße Weste am 
heutigen Abend.  Lars, auf einmal ganz anders: 3:0 gegen Vogt (na also, geht doch!!!) 
Erich verlor dann allerdings unerwartet mit 1:3 gegen Dill und grad im letzten Satz  (4:11) 
ging so gut wie nichts beim Erich. Wenn ich mich nicht irre, war er schon 1:9 hinten und 
schoss wie wild mit den Bällen um sich, nur nicht auf die Platte... Auch hier sah man, dass 
Erich nicht im Kloster aufgewachsen war; fluchen/beschweren/rummaulen konnte er wie 
ein Rohrspatz!  Charly hatte es dann wieder einfacher 3:0 gegen Hermann. 
 
Damit stand es 7:3 und die nächsten beiden Spiele sollten schon das Ende sein.  Petra 
war als erstes fertig gegen Dill - natürlich ein 3:0. Allerdings musste sie noch warten ob ihr 
Spiel zählen würde da Erichs Spiel gegen Rosmus als erstes an die Reihe kam. Zur 
Überraschung aller schaffte es hier Erich, sich von dem Desaster gegen Dill erholt zu 
haben und fertigte Rosmus mit 3:0 ab. Zugegebenerweise endeten 2 Sätze mit 12:10, 
aber trotzdem, ein starkes Spiel dieses Mal von Erich!!! 



 
7. Spieltag 

TTC Freising-Lerchenfeld VIII - FC Mintraching III, 22.11.2011, Erg.: 6:8 

What a game! Spannend und schweißtreibend bis zum Schluss! Freising hatte bis dahin nur gegen 
Moosburg verloren und wir wollten das ändern. Freising trat mit dem Doppel Wolf/Zoltner an - das 
einzige Doppel der Liga, welches noch ungeschlagen war - 5:0 Bilanz bis daher. Petra 
Schmitt/Lars Kehlenbeck wollten dies ändern und auch Erich Bernhard/Charly Lengl 
wollten natürlich gewinnen.  Für beide Doppel sah es nach 3 Sätzen sehr gut aus - beide führten mit 
2:1. Petra und Lars hätten auch bereits mit 3:0 gewinnen können, kamen aber in der veränderten 
Aufstellung, im 2ten Satz, nicht so gut zu recht und verloren diesen dann mit viel Pech 11:13. Satz 
3 war dann wieder kein Problem, in Satz 4 wiederholte sich Satz 2 - man kam wieder nicht mit 
Aufstellung zu recht. Satz 5 musste entscheiden und bis zum Wechsel sah es gut aus: 5:3 für uns. 
Wieder Aufstellungsänderung und dann erzielten die Gegner 8 (!!!) Punkte in Folge. Bei 
Erich/Charly lief es ähnlich - im 4. Satz hätten sie den Sack schon zumachen können, aber auch 
hier gewannen Arevalo/Unterstein den Satz knapp mit 11:9, um dann im 5ten ihrerseits zu 
gewinnen. Frustration machte sich breit - statt 2:0 stand es 0:2, ... und es sollte noch schlimmer 
kommen. 
 
Arevalo gegen Lars - 3:0 (2 x 11:9) und Petra (wie gewohnt ohne wirkliche Probleme) 3:1 gegen 
Wolf. Zoltner gegen Charly 3:0 und somit Gesamtstand 4:1. Bei Erich gegen Unterstein stand es 
0:2 nach den ersten beiden Sätzen - es sah alles nach einem schnellen Ende für Freising aus. Doch 
dann kam Erich so richtig in Fahrt und damit kam das Glück auf unsere Seite. Erich machte 
tatsächlich aus dem 0:2 noch ein 3:2! 
 
2te Runde. Petra gegen Arevalo - 3:1. Das war schon überraschend -  Arevalo hatte in dieser 
Saison bisher nur 2 ganze Spiele abgegeben und ein deutlich besseres Ranking als Petra was ihm 
hier allerdings überhaupt nicht half. Allerdings war auch das Glück auf Petras Seite - 14:12 und 
12:10. Lars war dann etwas von der Rolle und es gelang ihm nicht wirklich etwas - 3:0 für Wolf. 
Erich gegen Zoltner - kein Problem, 3:0 (der letzte ging mit 11:0 an Erich). Dann die nächste 
Überraschung - Charly gewann gegen Unterstein 3:2. Schon im 4ten hatte er 2 Matchbälle die er 
noch vergab, im 5ten war Charly wieder dran - die Sensation war perfekt! Grandioser Sieg - 
Unterstein hatte vor dem Spiel 90  Punkte (!) Vorsprung im TTR Ranking! Und damit stand es 5:5! 
Ein Unentschieden war wieder drin! 
 
3te Runde. Petra gegen Zoltner - 3:0. Erich gegen Arevalo (fast 100 Punkte Rückstand für Erich) 
3:2!! Arevalo führte schon 2:1 und Erich schaffte im 4ten Satz knapp die Wende 13:11 - im 5ten 
war Arevalo dann völlig von der Rolle  und Erich gewann mit 11:3. Damit stand es sensationell 7:5 
für uns! Charly gegen Wolf endete 3:0 und somit kam es nun auf das letzte Spiel an. Lars gegen 
Unterstein. Beide versuchten ihre Nervösität in Zaum zu halten - das letzte Spiel des Abends und 
jeder schaut zu - nicht gut für die beiden Spieler ..., so hatte man den Eindruck. Satz 1 11:8 für 
Lars - schon mal gut! Die Anfeuerung und Tipps  von der Bank taten ihm sichtlich gut.  Satz 2 
ging mit 12:10 an Unterstein - damit war das Spiel wieder ausgeglichen. Satz 3 12:10 für Lars. Nur 
noch ein Satz und wir hätten gewonnen. Interessant, was einem da für Gedanken durch den Kopf 
schießen.... Satz 4...es blieb knapp... Lars war immer ein wenig im Vorteil und am Ende hieß es 
11:9 für Lars und damit Punkt 8! Wir hatten gewonnen! 
 
Damit hatten Petra und Erich mit je 3 gewonnen Spielen fast im Alleingang Freising besiegt, aber 
auch Lars und Charly die zwar "nur" 1 Spiel gewannen, haben hier ihr Scherflein dazu 
beigetragen - denn immerhin war diese Nr. 4 von Freising deutlich höher im Ranking als unsere 
Beiden...! Super Leistung Jungs + Mädel! What a game it was! 



 
8. Spieltag 

FC Mintraching III - FC Ampertal Unterbruck II, 28.11.2011, Erg.: 8:2 

Das letzte Spiel der Hinrunde und das gegen den Tabellenletzten.  Sollte eigentlich zu 
schaffen sein, war die Meinung vorher und es war dann so, auch wenn ein paar Spiele 
ganz schön auf der Kippe standen. 
 
Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck hatten im Doppel nicht wirklich Mühe gegen 
Wagner/Berger - 3:1. Erich Bernhard/Karl Lengl taten sich einiges schwerer und 
machten es in jedem Satz spannend  - bis auf den letzten Satz mussten alle Sätze in die 
Verlängerung, aber am Ende hieß es 3:1 für Böhm/Stadlbauer. 
 
Einzel - Petra souverän gegen Böhm 3:0, allerdings mit einer Ausnahme. 9:2 führte sie 
bereits im ersten Satz und dann stand es plötzlich 10:10 - so schnell kann es gehen. Mit 
16:14 ging dieser dann doch noch an Petra und die nächsten beiden waren dann schnell 
zu Ende. Unterdessen lieferte sich Lars ein Duell mit Wagner. 11:13 und 4:11 die ersten 
beiden Sätze, und auch im 3ten sah es am Anfang nicht gut aus. Der "Schisser" wurde 
langsam mutiger, versuchte selber die Initiative zu ergreifen und erstaunlicherweise 
machte er damit nun einige Punkte die vorher daneben gegangen waren. Am Ende des 
Satzes sprang dann ein glücklicher 11:9 Triumph heraus. Immerhin mal nicht in 3 Sätzen 
verloren. Satz 4 war dann ruckzuck zu Ende 11:3 für Lars  (!) und im 5ten war dann Zittern 
angesagt, da auf einmal die Nervösität wieder einsetzte. Aber es reichte - zu 
seiner Überraschung und der der zahlreichen Zuschauer. Aus dem 0:2 war ein 3:2 
geworden. Der Gegner war nicht wirklich "amused" darüber... Noch bevor Lars sein Einzel 
beendete, war Erich schon mit seinem ersten Einzel durch - ein lockeres 3:0. Charly 
wollte sich auch nicht lumpen lassen, aber er schimpfte mal wieder über das Glück des 
Gegners in Sachen Kanten und Netzbälle - wohl auch deswegen gingen alle 3 Sätze an 
den Gegner. Damit stand es 4:2. 
 
2te Runde. Petra gegen Wagner 3:1 - die ersten beiden Sätze waren etwas...nun wie soll 
ich sagen...seltsam. 11:1 und dann 11:13!! Also erst klar beherrscht und dann den Faden 
verloren, um dann aber in den folgenden 2 Sätzen alles klar zu machen. Lars gegen 
Böhm spielte unterdessen ebenfalls. Ein ziemlicher Kampf um jeden Punkt. 18:16 für uns 
in Satz 1. Anscheinend war er danach aber so kaputt, dass die nächsten beiden Sätze mit 
5:11 und 0:11 (!!!) an den Gegner gingen. Es lief gar nichts mehr - Böhm haute Lars mit 
seiner starken Vorhand die Bälle nur so um die Ohren. Es sah nicht gut aus. Allerdings 
leben Totgesagte länger - auf wundersame Weise fand er auch hier plötzlich zurück ins 
Spiel und griff auf einmal selber an. Der Gegner wusste gar nicht so recht wie ihm 
geschah, da war dann auch schon der Satz zu Ende. Der Letzte ging dann noch deutlicher 
mit 11:4 an Lars. Ein verrücktes Spiel, das dem ersten in nichts nachstand. Für den Rest 
des Abends schwebte er dann auch auf Wolke 7 von dannen... Erich gewann nun 
wiederum 3:0 gegen Stadlbauer. Charly 3:1 gegen Berger - auch hier verrückte Sätze 
12:10 und dann 11:1. Manchmal läuft es halt und manchmal nicht.... Damit war das 8:2 im 
Kasten und ein ziemlich unterhaltsames Spiel war zu Ende... 

 



 

Fazit am Ende der Hinrunde: 

Mit einem Punktverhältnis von 10:6 ist man überraschenderweise 4ter - wer hätte das 
gedacht??? Nicht verhehlen wollen wir natürlich , dass wir damit die beste Mintrachinger 
Tischtennismannschaft in dieser Saison sind!!! Tolles Gefühl mal da oben zu stehen -
 muss man schon sagen! Hat man zu Beginn der Saison die Statistiken der einzelnen 
Mannschaften studiert, so hatte man feststellen können, dass unsere Mannschaft mit 
Sicherheit nicht da oben enden würde. Die TTR-Werte waren mit wenigen Ausnahmen am 
niedrigsten von der ganzen Liga!!! Kompliment an die Mannschaft! 

  

Die Einzelübersicht: 

Petra 11:8 Siege - mit 1225 TTR-Punkten auf ein Allzeithoch, 39 Punkte besser als am 
Anfang der Saison 

Lars 7:11 Siege - mit 1179 TTR-Punkten ebenfalls ein Allzeithoch und trotz der doch 
relativ deutlichen Negativbilanz immer noch eine Steigerung um 19 Punkte. 

Erich 11:4 Siege - mit 1181 TTR-Punkten erlebt er seinen 2ten Frühling. Seit einem Jahr 
war er nicht mehr so gut, wie er diese Saison spielte - wahrscheinlich macht das das 
Wissen, dass dies seine letzte Saison ist. Oder vielleicht auch, weil wir eine weibliche Nr. 
1 haben...wer weiß.... 

Charly 7:10 Siege - mit 1103 TTR-Punkten steht er schlechter da, als zu Beginn (30 
Punkte) aber dies kann man natürlich in den nächsten Spielen ab Jan alles wieder 
gutmachen. 

Rolf (Lange)  2:2 Siege - er durfte nur 2x ran, aber auch er trug sein Scherflein zu unseren 
Siegen bei. 



 

DIE RÜCKRUNDE 

9. Spieltag 

FC Ampertal Unterbruck II - FC Mintraching III, 12.01.2012, Erg: 8:5 

Ganz klar, so hatten wir uns den Rückrundenstart gegen den Tabellenletzten nicht 
vorgestellt zumal das Hinspiel deutlich mit 8:2 ausging. Allerdings kommt es 1tens 
manchmal anders und 2tens als man denkt oder eben 3tens der Gegner es zulässt. Und 
dieses Mal lies er es einfach nicht so zu... Starten wir am Anfang. Ampertal spielte nicht 
mit der gleichen Mannschaft und diese war dann auch stärker (oder wir einfach heute 
schwächer - wie man´s nimmt...) 

Nach den beiden Doppeln lag man bereits mit 0:2 zurück. Erich Bernhard/Charly Lengl 
verloren 0:3 und Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck verloren 1:3, gewannen allerdings im 
2ten zu 1 und von daher war man guten Mutes, trotzdem lief danach nicht allzuviel 
zusammen.  In den nächsten Einzeln wussten dann nur Petra und Erich zu überzeugen, 
Lars und Charly leider nicht. Im 2ten Durchgang sah es dann etwas anders aus und das 
Pendel hätte auch in unsere Richtung umschlagen können. Die nächsten 3 Spiele gingen 
alle über 5 Sätze. Petra hielt dabei Helmut Wagner knapp in Schach, wobei 2 gewonnene 
Sätze nur hauchdünn mit 12:10 an Petra gingen. Bemerkenswert: in einen der beiden 
Sätze führte Helmut bereits mit 10:4 und verlor dennoch 12:10 - wenn da nicht Frust 
aufkommt! Leider kann ich zu dem Spiel nicht mehr sagen, da ich auf der Platte nebenan 
mit Hans Wastian ein Duell ausfocht, was ebenso nervenaufreibend war. 2:0 führte Hans 
bereits, dann konnte ich (= Lars) zum 2:2 ausgleichen. Im 5ten ging es bis zum 7:7  immer 
abwechselnd hin und her, keiner hatte mehr als einen Punkt Vorsprung, dann riss der 
Faden plötzlich und Lars verlor zu 7. Zwischen diesen beiden Platten spielte dann noch 
Erich sein 2tes Spiel gegen Thomas Stöhr - er wollte es mindestens genauso spannend 
machen und lag hier mit 0:2 zurück und auch er verlor letztendlich mit 2:3 - somit waren 
die beiden Punkte weg und ein möglicher Sieg in weite Ferne gerückt... Charly und dann 
Petra verkürzten zwar nochmal auf 5:6 aus unserer Sicht, dann verloren aber Erich und 
Charly ihre letzten beiden Spiele, sodaß die Niederlage damit besiegelt war und Lars 
nicht mehr antreten durfte. Naja...wie gesagt kein guter Start, aber einen Durchhänger 
hatten wir auch in der Vorrunde (gegen Nandelstadt) hoffen wir, dass es der Einzigste war! 
:-)) 

 



 

10. Spieltag 

TTC Allershausen V - FC Mintraching III, 27.01.2012, Erg. 7:7 

Wenn es wie im Fußball auch Einwechselspieler geben würde, wäre dies das perfekte 
Timing gewesen, es in diesem Spiel auf jeden Fall durchzuführen! Unser MF Lars 
Kehlenbeck  agierte hier dermaßen ausser Form, dass sich beim Einspielen unser 
heutiger Ersatzspieler Gerd Küblbäck eher durchs Ball aufheben warm machen konnte 
als tatsächlich durch einspielen an der Platte. Die Bälle flogen überallhin nur nicht auf die 
Platte - ein Doppeltest zusammen mit Petra Schmitt ging dann auch mit 0:3 an Charly 
Lengl/Gerd Küblbäck die noch nie zuvor so zusammengespielt hatten. Von daher war 
man wahrscheinlich am Ende mit einem 7:7 noch gut bedient. 
 
Zum Spiel:  
auch hier verloren Petra/Lars mit 1:3, war zwar schon besser als vorher, aber noch nicht 
in der Form der Vorrunde. Charly/Gerd schafften hier mit einem lockern 3:0 den 
Ausgleich. 
 
Die Einzel wurden wieder an 3 Platten gleichzeitig gestartet. Wie erwartet Klatsche von 
Lars 0:3 gegen Fischer, Petra souverän 3:0 gegen Rosmus. Gerd hatte heute keine 
Chance gegen Ruhrmann und Charly lies wiederum Vogt mit 3:0 ebenfalls keine. Somit 
blieb es bei einem ausgeglichen Stand. In der 2ten Runde spielte Petra gegen Fischer 
und verlor 0:3 - zum ersten Mal in dieser Rückserie in der ein Gegner Null-Problem mit der 
Noppe hatte und Petra die Bälle nur so um die Ohren flogen.  Lars wollte gegen Rosmus 
wieder ausgleichen verlor allerdings mit 1:3 - was zwar unnötig war, da er ihn 
phasenweise gut im Griff hatte, aber dann wieder Anfängerfehler machte. Plötzlich lag 
man 3:5 hinten! In dieser wichtigen Phase schlug dann unser unteres Paarkreuz zu. Gerd 
gewann gegen Vogt leicht mit 3:0 und holte sich damit seinen ersten Sieg im Einzel und 
Charly machte mit einem sehr gut herausgespielten, wenn auch in den Sätzen knappen, 
3:1 gegen Ruhrmann den 5:5 Ausgleich.  Ruhrmann fand gegen den hervorragend 
aufgelegten Charly und seinem Antitop kein Rezept.  Ich denke mal, es war sein, bis 
dahin, bestes Spiel in dieser Saison. Er durfte gleich danach schon wieder ran und musste 
da gegen die Nr 1 des Gegners spielen. Er verlor zwar mit 3:1, aber auch hier war der 
Gegner zwischenzeitlich ziemlich genervt doch leider aus unserer Sicht erfolgreich. Petra 
gegen Ruhrmann 3:0 - davon ein Satz mit 11:1. Die Noppe hat wieder zugeschlagen und 
hatte einen stark gefrusteten Gegner zurückgelassen. Gerd gegen Rosmus 0:3 - durch 
eine Wadenverletzung im 2ten Spiel gegen Vorgt konnte Gerd hier nicht mehr richtig 
agieren, wollte aber trotzdem noch probieren hier einen Punkt für uns zu holen. Leider 
klappte dies nicht, aber trotzdem natürlich ein toller Einsatz trotz Verletzung es zu 
versuchen. Zur gleichen Zeit mühte sich dann Lars gegen Vogt. Mühte ist der richtige 
Ausdruck - der erste Satz ging nämlich prompt verloren. Im 2ten schien der Knoten 
geplatzt zu sein, er gewann haushoch. Die nächsten 2 gingen dann allerdings nur 
hauchdünn an Lars - wenigstens noch ein Spiel an diesem Abend gewonnen und so war 
das 7:7 im Sack! 



 
11. Spieltag 

SpVgg Attenkirchen IV - FC Mintraching III, 07.02.2012, Erg. 0:8 

Das erste 8:0 Spiel für uns in dieser Saison. Allerdings war Attenkirchen auch nicht gerade 
in Bestbesetzung angetreten. Deren Nr 1 und 2 fehlten. Deswegen gibts auch nicht viel 
darüber zu sagen. 24:0 Sätze erklären glaube ich alles... 

 



 

12. Spieltag 

FC Mintraching III - VfR Haag/Amper II, 24.02.2012, Erg.: 8:6 

Spiele gegen Haag sind immer eine knappe Angelegenheit und so war es diesmal auch. 
Obwohl es nach den ersten 3 Spielen nicht so aus – es stand da nämlich 3:0. Aber 
beginnen wir mit dem Doppel. Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck behielten mit einem 3:0 
gegen Vec/McNeilly die Oberhand. Erich Bernhard/Charly Lengl taten sich hier einiges 
schwerer. Es stand zwar auch hier bereits 2:0, dann mussten die beiden aber noch den 
2:2 Ausgleich hinnehmen. Den 3ten konnte man dann wieder hauchdünn mit 11:9 gegen 
Drausnick/Helfenbein gewinnen. Petra hatte dann keine Schwierigkeiten gegen Vey. Ein 
spannendes Spiel war dann Lars gegen Drausnick. 11:13 und 16:14 hieß es nach 2 
Sätzen. Die nächsten beiden Sätze gingen wieder 1:1 aus sodass letztendlich Satz 5 
entscheiden musste. Lange Zeit ausgeglichen, aber schließlich gewann Drausnick. 
Überraschenderweise hatte dann Erich große Probleme mit McNeilly. Jeweils erst in der 
Verlängerung konnte jeder einen Satz entscheiden und auch hier gingen die nächsten 
beiden Sätze 1:1 aus. Wie immer regte sich Erich über seine eigenen Fehler auf und so 
kam es wie es kommen musste, Satz 5 ging ebenfalls verloren. Charly hatte keine 
Chance gegen Helfenbein und verlor 0:3 und so stand es plötzlich 3:3 

Auf Petra war mal wieder Verlass – 3:0. Allerdings etwas sehr überraschend dieser klare 
Sieg, denn noch in der Hinrunde verlor sie gegen ihn. Aber diesmal einfach chancenlos! 
Lars spielte dann gegen Vey. Wieder ging es über 5 Sätze und diesmal war der wichtige 
Sieg auf unserer Seite! Erich hatte wiederum keine Probleme mit Helfenbein und so stand 
es 6:3. Sicherer Sieg? Weit gefehlt...die Zitterei ging weiter. Charly machte den Anfang 
und verlor jeweils hauchdünn gegen McNeilly. Wieder war lautes fluchen angesagt, aber 
es half nichts. Erich durfte danach ran, aber auch hier lief nicht wirklich viel zusammen, er 
verlor gegen Drausnick 0:3. Damit stand es 6:5. Petra und Lars nahmen sich dann vor 
das Spiel zu beenden. Petra begann...und siehe da, Satz 1 ging an Helfenbein 11:13. Das 
konnte nur ein Ausrutscher sein, Satz 2 7:11 und Satz 3 6:11!! Damit stand es 6:6 – das 
war jetzt gar nicht gut! Helfenbein sagte hinterher dass sie extra Noppentraining 
genommen hatte und siehe da, sie war perfekt auf Petra eingestellt! Gut dass hier kein 
Gegner eine Videoaufnahme gemacht hat! Schlecht für uns, gut für Haag! Jetzt musste 
unbedingt noch mindestens ein Sieg her um nicht auch noch das Spiel zu verlieren. Lars 
spielte gegen den heute noch ungeschlagenen McNeilly. 5:11 hieß es nach Satz 1. 
McNeilly war natürlich hellauf begeistert. Lars weniger – Jochens Tipp langsamer zu 
spielen da McNeilly schnelles Spiel bevorzugte, brachte dann die Wende, sodaß hier noch 
ein 3:1 raussprang. Charly hatte dann die Chance das Spiel für uns zu gewinnen. Dafür 
hätte er aber gegen die Nr 2 Vey gewinnen müssen. Die ersten 3 gingen abwechselnd an 
die jeweiligen Spieler.. Satz 4 stand dann auf Messersschneide. Haag hätte den Sack 
zumachen können, aber Charly gab sich nicht geschlagen – 12:10 für uns!!! Satz 5 der 
alles entscheiden sollte. Nach den ersten paar Punkten war es klar in welche Richtung es 
ging. Charly gelang auf einmal alles und Vey nichts mehr 11:1 hieß es und damit war das 
8:6 eingefahren! Was für ein Spiel!!! 



 

13. Spieltag 

FC Mintraching III - SG Moosburg IV, 02.03.2012, Erg.: 2:8 

Wir hatten uns gegen den Spitzenreiter und Aufsteiger Moosburg nichts ausgerechnet und 
deswegen konnten wir locker ins Spiel gehen.  Überraschenderweise konnten wir am 
Anfang sogar ein Doppel gewinnen. Charly konnte heute nicht spielen und wurde 
deswegen durch Pablo Gomez ersetzt. Dieser spielte dann zusammen mit Erich 
Bernhard das Doppel gegen Kahlert/Oder. Sie spielten recht gut, verloren aber doch 0:3. 
Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck spielten gegen Kappen/Graber. Satz 1 ging zwar 
verloren, dann kamen wir aber besser ins Spiel um dann im 4ten Satz unterzugehen aber 
dann wiederum im 5ten zurückzuschlagen um letztendlich ein 1:1 nach den Doppeln zu 
erreichen. 

  

Petra durfte dann gegen Oder ran. Auch hier lief es für uns eigentlich ganz gut. Petra 
konnte gut mithalten - sie verlore letztendlich zwar 1:3, aber die Sätze waren alle recht 
knapp. Es hatte also genauso gut andersrum laufen können. Lars gegen Kappen 0:3 - 
auch hier waren die Sätze knapp, aber es langte nicht zu einem Satzgewinn. Erich konnte 
dann den 2ten und letzten Punkt für uns holen. Er gewann 3:2 gegen Graber. Die ersten 
beiden Sätze waren sehr spannend und gingen mit 13:11 einmal an Erich und einmal an 
Graber. Dann war mal wieder fluchen angesagt und so ging der Satz relativ leicht an 
Graber. Die schöpferische Pause danach tat Erich anscheind sehr gut und gewann sicher 
2 x 11:3! Holla die Waldfee!! Punkt 2 und damit ein besseres Ergebnis als im Hinspiel. 
Danache kam allerdings kein weiter Punkt dazu. Pablo verlor gegen Kappen und auch die 
folgenden 4 Spiele gingen an die Gäste.  Tja...das wars dann auch schon, das Spiel 
verloren. Ein kurzer Auftritt für Moosburg, aber dies war auch nicht anders erwartet 
worden... 

 



 

14. Spieltag 

TSV Ismaning III - FC Mintraching III, 06.03.2012, Erg.: 8:1 

Ohne unsere Nr 1 und Nr 2 mussten wir heute antreten und so mussten wir heute mit 2 
Ersatzspielern spielen. Reinhard Olbert und Rolf Lange waren die "Glücklichen" die anstatt 
von Petra und Lars antreten durften. Ismaning konnte in Bestbesetzung aufspielen und 
deswegen war eigentlich ein schnelles Ende vorprogrammiert.  1:8 hört sich dann auch 
relativ schnell an, aber es zog sich dann doch über 1,5 Stunden. Erich holte den 
Ehrenpunkt gegen die Nr 2 Halevy in 5 Sätzen. Und auch jeder der 3 Anderen konnte 
zumindest in einem Spiel  jeweils  einen Satz gewinnen. Aber das reichte gegen den 
Tabellenzweiten natürlich nicht. Allerdings glaube ich kaum, dass wir in Bestbesetzung 
wesentlich mehr ausrichten hätten können - seis drum - das letzte Spiel gegen Freising 
Ende März wird uns nochmal alles abverlangen. Und wer weiß, vielleicht entscheidet das 
Spiel sogar darüber ob Freising oder Ismaning aufsteigt.... 

  

Das eigentlich vorletzte Spiel gegen Nandelstadt fällt leider aus, da der Gegner mal wieder 
seine Mannschaft zurückgezogen hat...schade! Nachdem wir hier das Hinspiel verloren 
hatten, wäre uns eine Revanche sicherlich sehr Recht gewesen. 

 



 

15. Spieltag 

FC Mintraching III - TTC Freising-Lerchenfeld VIII, 26.03.2012, Erg.: 6:8 

Für die Freisinger war dieses Spiel gegen uns nicht ganz unwichtig - sollte man verlieren 
wäre damit auch der Aufstieg verloren gewesen und nachdem das Hinspiel mit 8:6 an uns 
ging, war eine Niederlage auch nicht wirklich auszuschließen. Dementsprechend war man 
dann auch wohl ziemlich motiviert angereist. Nachdem beide Doppel im 5ten Satz im 
Hinspiel verloren gegangen waren, hatten wir diesmal die Doppel umgestellt. Allerdings 
stand es wieder 0:2 aus unserer Sicht nach dem Doppel. Erich Bernhard/Charly Lengl 
hatten beim 0:3 gegen das bis dato ungeschlagene Doppel Wolf/Zoltner keine Chance. 
Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck hielten das Spiel offen - insbesondere der 3 Satz mit 
14:16 ging unglücklich verloren. Das Spiel ging letztendlich mit 3:2 an die Gegner. 

 
Nach dem ersten Einzeldurchgang stand es dann überraschenderweise 3:3. Petra hat 
beim 3:1 gegen Wolf alles im Griff. Wie schon im Hinspiel fand Wolf nicht wirklich ein Mittel 
gegen die Noppe. Überraschung dann im nächsten Spiel - Lars fegte im warsten Sinne 
des Wortes Arevalo mit 3:0 von der Platte. Insbesondere im 2+3 Satz gelang ihm fast alles 
und der höher eingeschätzte Arevalo ging mit der Niederlage von der Platte. Erich gegen 
Zoltner - 3:0. Auch hier nur wirklich Mühe im 1ten Satz, danach ging es fast von alleine. 
Andersrum bei Charly gegen Unterstein. Knapp behielt Charly im 1ten Satz noch die 
Oberhand um dann aber doch die Überlegenheit in den nächsten 3 Sätze von Unterstein 
anzuerkennen.  
 
Äußerst spannend dann die nächsten 2 Spiele. Petra gegen Arevalo und Lars gegen 
Wolf.  Insgesamt gingen hier 3 Sätze in die Verlängerung von denen Petra nur 1 für sich 
entscheiden konnte, allerdings führte sie dann mit 2:0 Sätzen. Die nächsten 3 Sätze waren 
sehr umkämpft. Satz 4: 10:12 und Satz 5 11:13!! Es sollte nicht sollen sein! Im Hinspiel 
konnte sie ihn noch in ebenfalls 5 Sätzen schlagen, heute war es andersrum! Ein 
ähnliches Drama zur gleichen Zeit auf der anderen Platte. Auch hier ging es über 5 Sätze, 
auch hier ging es in 3 Sätzen in die Verlängerung und davon konnte Lars 2 gewinnen und 
diesmal zur genau der gleichen Zeit wie Petra mit 13:11 verlor, gewann hier Lars mit dem 
gleichen Ergebnis gegen Wolf!  Zufälle gibt`s! Erich gegen Unterstein ging danach los mit 
2x 10:12, das hätte auch anders sein können! Satz 3 dann an Erich, aber in Satz 4 war 
dann wieder Unterstein an der Reihe - leider! Charly gegen Zoltner 1:3 . Entweder kommt 
man gegen Zoltner zu recht, oder eben nicht. Wenn man das richtige Spiel hat Zoltner 
keine Chance, wenn man sich auf seins einlässt verliert man. So kann man es wohl 
umschreiben... 
 
Damit rückte ein Sieg in weite Ferne. 4:6 stand es damit. Es keimte allerdings nochmal 
Hoffnung der Erich mit einem 3:1 gegen Arevalo und dann auch Petra gegen Unterstein 
jeweils 3:1 gewannen!  Ein Unentschieden? Ein Sieg? Eine Niederlage? Alles war möglich 
- dummerweise passierte dann letzteres! Lars spielte nur im 1ten Satz gut mit und verlor 
12:14, dann ließ er sich immer mehr auf das Spiel von Zoltner ein und verlor sang- und 
klanglos 0:3. Das war Ernüchterung pur! Damit war Freising der Aufstieg sicher. 
Abschließend verlor dann Charly auch gegen Wolf mit 0:3 und damit war es aus!! Wie 
immer ein sehr umkämpftes Spiel gegen die Freisinger. Damit mussten alle 4 Spiele in 
den letzten 2 Jahren über die Komplettdauer von 14 Spielen ausgetragen werden. Davon 
gewannen wir 1, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. 



 
Fazit am Ende der Saison: 

Ich denke wir können mit dieser Saison sehr zufrieden sein. Platz 4 am Ende mit 15:13 
Punkten. Um ein Haar hätten wir auch noch um den Aufstieg im letzten Spiel gegen 
Freising spielen können, wenn wir nicht zuvor dummerweise gegen den jetzt 
Tabellenvorletzten 5:8 verloren hätten und auch gegen den 3letzten nur Unentschieden 
spielten. Seis drum - es waren super Spiele und es hat allen viel Spass gemacht. Die 
Spieler in der Einzelübersicht: 

  

Petra: Rückrunde 11:5 und damit insgesamt: 22:13. Ein TTR Wert von 1243. Nochmal 
eine Steigerung von 21 Punkten in der Rückserie. Ein Allzeithoch natürlich auch. 

Lars: Rückrunde 7:8 und damit insgesamt: 14:19. Ein TTR-Wert von 1183. Steigerung um 
5 Punkte und damit ebenfalls ein Allzeithoch. 

Erich: Rückrunde 7:7 und damit insgesamt 18:11. Ein TTR-Wert von 1186. Steigerung um 
14 Punkte und damit der höchste Stand seit Okt 2010. 

Charly: Rückrunde 5:10 und damit insgesamt 12:20. Ein TTR-Wert von 1098. Damit ein 
Minus von 3 Punkten. Dies ist sein niedrigster Stand. 

Jeweils einmal zum Einsatz kamen in der Rückrunde Gerd Küblbäck, Rolf Lange, Pablo 
Gomez und Reinhard Olbert. 

 


