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(de) Nach rund fünfmonatiger Sommerpause stand für das Tischtennissextett der DJK
Oberschopfheim zu Saisonbeginn gleich ein Doppelspieltag auf dem Programm, der es in sich
hatte. Zunächst gastierte man bei der Hohberger Badenligareserve, tags drauf empfing man zu
Hause den Aufsteiger aus Konstanz.

  

Leider standen die Vorzeichen für dieses Wochenende alles andere als gut. Die Verpflichtung
des Kubaners Carlos Hernandez hat sich vorerst zerschlagen, Stefan und Simon
Reifenschweiler fielen verletzt aus und Manuel Schaubrenner weilt derzeit im Urlaub. So war es
eine Mammutaufgabe für Kapitän Daniel Elble, eine schlagkräftige Truppe zu stellen, was
letztlich mit dem Heimsieg gegen Konstanz jedoch belohnt werden sollte.

  

Zunächst stand jedoch die Auswärtspartie bei den Tischtennissportfreunden aus Hohberg auf
dem Programm. Leider konnte lediglich das Einserdoppel um Jonas Malutzki und Daniel Perez
einen Sieg einfahren, bis auf eine weitere Fünfsatzniederlage musste man die haushohe
Überlegenheit des Gastgebers anerkennen, was sich letztlich auch im 1:9 Endstand
widerspiegelte.

  

Tags drauf gastierte Aufsteiger TTC Konstanz in der Oberschopfheimer Auberghalle. Da
Konstanz mit zwei Abwehrspielern im vorderen Paarkreuz antritt, die üblicherweise meterweit
von der Platte agieren und dem gegenüber mehr Zeit für die Offensivschläge lassen, hat sich
Oberschopfheim entschieden, Stefan Reifenschweiler trotz Verletzung spielen zu lassen.
Zudem hat sich der in München wohnende Johannes Röderer bereit erklärt, gegen Konstanz
zum Schläger zu greifen. Als weiterer Ersatzspieler erhielt der erst 16-jährige Jendrick Kopf, der
mit Zweitspielberechtigung auch noch beim Jugend-Landesligisten TTF Kappel aktiv ist, eine
erste Bewährungsprobe. Unglücklicherweise erwischte Oberschopfheim einen katastrophalen
Fehlstart. Gegen die bekannt starken Gästedoppel biss man sich die Zähne aus und konnte
keinen einzigen Punkt einfahren. Mit dieser 0:3 Hypothek ging es in die Einzelpartien, welche
deutlich erfolgreicher gestaltet werden konnten. Im ersten Durchgang konnte man vier Partien
für sich entscheiden, so dass man den Rückstand bis zur Halbzeitpause fast egalisierte. Nach
einer weiteren Punkteteilung im vorderen Paarkreuz, wo Stefan Reifenschweiler wie erhofft
seinen zweiten Tageserfolg feiern konnte, war es die „Mitte“, wo Oberschopfheim erstmals in
Front brachte. Daniel Perez mit seinem ersten Saisonsieg sowie der zweite Erfolg von Daniel
Elble ließen erstmals von einem doppelten Punktgewinn träumen. Durch den anschließenden
Erfolg von dem starken Johannes Röderer und der einkalkulierten Niederlage von Jendrick Kopf
war es das Schlussdoppel um Jonas Malutzki und Daniel Perez, welche den nicht mehr
geglaubten doppelten Punktgewinn sicherten und Oberschopfheim mit 2:2 Punkten ins
Tabellenmittelfeld rückten.
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