Damen 60 feiern erfreulichen Saisonabschluss
Zweiter Saisonsieg am letzten Spieltag
Mit einem 4:2-Sieg endete das letzte Medenspiel der Damen 60 MSG Hattersheim TC/Marxheim,
in diesem Jahr. Gegner war der TSH Reichelsheim der auf heimischer Anlage im Wäldchen zu Gast
war. Schwer hatte es Walli Franssen an Nummer eins. Im ersten Satz hatte sie gegen die guten
Returns ihrer Gegnerin bis zum Stand von 3:4 kein Rezept. Doch dann platzte endlich der Knoten
und Franssen spielte sich Punkt um Punkt zum Satzgewinn. Den zweiten Satz gewann sie dann
letztlich problemlos mit 6:1. Zuvor holte an Position zwei Edi Seidemann in kurzer Zeit das Match
deutlich mit 6:2 und 6:1 auf das Punktekonto von Hattersheim. Ihre Gegnerin hatte keine Chance,
denn Seidemann spielte souverän ihr komplettes Schlagrepertoire durch. Insbesondere ihre sich im
Sand vergrabenen Slicebälle, so dass ihre Gegnerin machtlos war. Diese ging enttäuscht mit den
Worten „Es war kein schönes Spiel“, vom Platz. Recht hatte sie! An Drei mühte sich Gisela Reiser
mit harter Gegenwehr ab und musste sich schließlich dennoch mit 4:6 und 6:7 geschlagen geben.
Das Spiel hätte genauso gut auch zugunsten von Hattersheim ausgehen können, denn beide
Spielerinnen waren laut Mannschaftsführerin Thiem „ebenbürtig“. Christl Bender an Nummer vier
hatte ebenso Pech wie Reiser. Zwar kämpfte sie sich im ersten Satz bis zum Tiebreak – leider mit
dem besseren Ende für die Gegner. Den zweiten Satz holte sich Bender mit sehr viel
Durchsetzungskraft und Willen mit 6:4. Den dritten Satz als Championstiebreak konnte jedoch ihre
Gegnerin mit 10:7 für sich entscheiden. Somit war leider auch dieses Match verloren und es stand
2:2 Unentschieden nach den Einzeln. Das erste Doppel mit Franssen/Margret Thiem tat sich im
ersten Satz ziemlich schwer, die Gegnerinnen nahmen dementsprechend ihre Chancen wahr und
machten den Sack mit 6:3 zu. Im zweiten Satz besannen sich Franssen/Thiem wieder auf ihr altbewährtes konzentriertes Spiel und konnten ihn glatt mit 6:1 für sich entscheiden. Auch hier musste
wieder ein Championstiebreak gespielt werden. Rasch stand es für die Hattersheimerinnen 7:2.
Doch dann zogen die Reichelsheimer Damen wieder an. Beim 9:9 Ausgleich schafften
Franssen/Thiem es entschlossen und überlegt die nächsten beiden Punkte zu gewinnen. Sie holten
mit 11:9 den wichtigen 4. Punkt für ihre Mannschaft. Das zweite Doppel Seidemann/Reiser hatte da
schon lange vorher kurzen Prozess gemacht und souverän mit 6:1, 6:0 das Match für sich
entschieden. Sehr zufrieden war die Mannschaftsführerin mit ihrem Team über den immerhin
zweiten Sieg in Folge und den sehr positiven Saisonabschluss. Am Ende wurde dieser Abschluss
dann im Kreise des Teams mit einem Glas Sekt belohnt.

