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(de)Nachdem am vergangenen Spieltag der Klassenerhalt bereits perfekt gemacht werden
konnte, war das Spiel gegen Tabellenführer TTSF Hohberg 2 für Oberschopfheim das Highlight
der Rückrunde, konnte man doch endlich befreit aufspielen und den Zuschauern zeigen, dass
man auch im Niemandsland der Tabelle gute Leistungen abliefern möchte. Trotz der Operation
von Oberschopfheims Nr. 2 Stefan Reifenschweiler entschied man sich im Lager der DJK, ihn
kampflos aufzustellen, so dass ein Aufrücken der darauffolgenden Spieler vermieden werden
konnte. Diese Taktik ging in den Eingangsdoppeln gründlich daneben: Hohberg entschied sich
für eine taktisch clevere Aufstellung und sollte mit einer 3:0 Führung nach nicht einmal 30
Minuten belohnt werden, welche auf Grund des Nichtantretens von Stefan Reifenschweiler
sogar noch auf 4:0 erhöht werden konnte. Doch Oberschopfheim wollte sich nicht kampflos
ergeben und holte durch Jonas Malutzki im Duell der Halbdistanzspezialisten gegen Achim Stoll
den ersten Gästezähler. In der „Mitte“ wurden anschließend die Punkte geteilt. Während Daniel
Perez gegen den gut aufgelegten Michael Feißt kein Rezept fand, konnte am Nebentisch Daniel
Elble in einem kuriosen Spielverlauf einen weiteren Gästezähler verbuchen. Elble verlor gegen
den jungen Spitz die ersten beiden Sätze noch sang- und klanglos mit 11:2 und 11:3, spielte
dann aber mutig weiter und konnte nach Abwehr mehrerer Matchbälle doch noch jubeln. Als
dann auch noch „Hinten“ Arno Litterst und Simon Reifenschweiler zwei bärenstarke Partien
ablieferten, keimte für Oberschopfheim noch einmal Hoffnung auf. Diese Hoffnung nahm jedoch
ein schnelles Ende, da Hohberg in Form von Li , Stoll und Spitz drei Siege in Serie einfahren
konnte. Gerade im Spitzenspiel Li Shi Dong gegen Jonas Malutzki konnte man sehen, warum
der gebürtige Chinese immer noch zum Besten zählt, was die Verbandsliga zu bieten hat. Ein
letztes Aufbäumen zeigte dann Daniel Elble im Duell der Noppenspezialisten gegen Michael
Feißt, ehe am Nebentisch Luca Holub gegen Arno Litterst den Sack zum 9:5 Endstand
zumachen konnte. Trotz dieser Niederlage zeigte man sich im Oberschopfheimer Lager sehr
zufrieden, Hohberg kann im Gegensatz den Sekt kaltstellen und die Meisterschaftsfeier planen.
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