
 

 

Versöhnlicher Einstieg in die Saison für die Hobby Herren  

Am ersten Spieltag der Saison traten die Hobby Herren des SV Ohmenhausen beim ETV Nürtingen 

an.  

An der Spitzenposition stand Steffen Kirschbaum dem Nürtinger Spieler Michael Kersting gegenüber.  

Alle Beobachter sah sehr schnell, dass die beiden verdient an Position Eins speilten. Das Spiel war 

sehr ausgewogen, doch der Ohmenhäuser Spieler behielt letztendlich doch in beiden Sätzen die 

Oberhand und gewann sein Match mit 6:4 und 7:5. 

Markus Alle hatte an Position Zwei die ehemalige Nummer eins der Nürtinger als Gegner auf dem 

Platz. Recht rasch zeigte sich, dass Ralph Syhr mehr Routine besaß und das Spiel klar dominierte. 

Markus musste seine Sätze mit 2:6 und 3:6 verloren geben.  

Deutlich souveräner war Thomas Höwelmann an Position Drei unterwegs. Thomas hatte seinen 

Nürtinger Kontrahenten Ugur Car fest im Griff. Ruhig und besonnen spielend, machte er wenig 

Fehler und konnte seine beiden Sätze mit 6:1 und 6:1 gewinnen.  

Komplettiert hatte Heinz Schwarzinger die Einzelspiele mit seinem Match gegen den Routinier 

Manfred Wagner. Gesundheitlich angeschlagen und mit angezogener Handbremse konnte Heinz 

dennoch seinen ersten Satz mit 6:1 gewinnen. Der zweiten Satz war deutlich ausgewogener und 

Heinz musste etwas tiefer in die Trickkiste greifen, um seinen Gegner im Schach zu halten. Am Ende 

hatte die Nummer Vier im Ohmenhäuser Team die Nase vorn und rettet den zweiten Satz mit 7:5 

zum Sieg.  

Mit einem komfortablen Spielstand von 3:1 ging es dann in die beiden Doppel.  

Doppel 1 formierten Vater und Sohn Kirschbaum. Sebastian Henkes und Markus Alle bestritten 

gemeinsam das zweite Doppel.  

Sehr ebenbürtig ginge es im Einser Doppel zu und die Nürtinger behielten im ersten Satz mit 5:7 die 

Oberhand. Im zweiten Satz waren die Ohmenhäuser deutlich besser aufeinander abgestimmt und 

nutzen die Flaute der Gegner um den Satz mit 6:4 für sich zu entscheiden. Leider drehte sich im 

Matchtiebreak der Spieß wieder herum und das Spiel wurde trotz viel Einsatz dennoch mit 4:10 

verloren.  

Ähnlich verlief das Doppel von Sebastian Henkes, der dein erstes offizielles Spiel absolvierte und 

Markus Alle. Der ersten Satz wurde hart umkämpft, ging aber mit 4:6 verloren. Aber im nächsten 

Satz konnte das Ohmenhäuser Duo deutlich besser punkten und die Fehler der Gegner taten ihr 

Übriges, um ein 6:3 zu erzielen. Wieder musste der Matchtiebreak das Spiel endgültig entscheiden. 

Dummer Weise, als hätte man den Stecker gezogen, lief bei Sebastian und Markus in diesem 

wichtigen Satz nichts mehr richtig zusammen. Punkt für Punkt ging verloren und letztendlich wurde 

das Spiel mit 2:10 verloren.  

Aufgrund der verlorenen Doppelspiele war der komfortable Vorsprung aus den Einzeln auf 3:3 

zusammengeschmolzen. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses von 8:6 konnten die Hobby-

Mannen aus Ohmenhausen dennoch einen positiven Haken an diesen ersten Spieltag machen.  

 

Der nächste Spieltag ist am 18.06. in Ohmenhausen gegen TSCH Esslingen. 



 

 

 

 


