
TISCHTENNIS – VfL 1990 Gera – VfB Greiz e.V. 

Nach zuletzt unglücklicher Niederlage beim OTG 1902 Gera wollte man beim  Stadtrivalen VfL 
1990 Gera den ersten Punkt in der neuen Saison holen. 

Der VfB Greiz, der in dieser Saison in den Doppelspielen noch nicht überzeugen konnte, war mit 
zwei Siegen und nur einer Niederlage diesmal auf einem besseren Weg zum ersten Punkt. Nach 
Siegen von Bretschneider/Güther, die überraschend gegen Prausa/Paczulla mit 3:2 gewannen und 
Hempel/Oefler die ebenfalls im Entscheidungssatz gegen die Gastgeber überlegen waren, schaffte 
es die dritte Doppelpaarung der Greizer leider nicht gegen das gut aufspielende Jugenddoppel der 
Geraer. 

In den schweißtreibenden Einzelspielen zeigten sich zunächst die Geraer als die Nervenstärksten. 
Nach Siegen von Prausa über Bretschneider (Greiz) und Paczulla über Hempel, war der VfB Greiz  
in der Lage die Führung zurück zu holen. Vier Siege in Folge von Krause, Oefler und Richter 
brachten die deutliche  6:3 Führung für den VfB. Vor allem ist  der letztlich klare Sieg (3:0)  von 
Oefler gegen Leeker erwähnenswert, da es in hier in den ersten beiden Sätzen beide Male zu einer 
Satzverlängerung kam und diese mit  22:20 und 15:13  an Oefler gingen, was die Nervenstärke des 
Greizers in diesem Spiel bewies. 
In den nächsten Spielen hatte der VfB Greiz leider das Nachsehen. Mit  knappen Niederlagen von 
Bretschneider, Hempel, und Krause war der Ausgleich zum 6:6 unvermeidbar. 
Nach einem deutlichen Sieg von Güther (Greiz) und einem Sieg von Schneider (Gera) über Oefler 
blieb das Spiel weiter ausgeglichen. 
Nun wurde es spannend. Richter (Greiz) der sich ebenfalls mit einem stabilen Nervengerüst in den 
Entscheidungssatz rettete, gewann mit 3:2 gegen Leeker und setzte Gera im Entscheidungsdoppel 
unter Druck. 

Verdient  waren die Gastgeber mit ihrem stärkste Doppel letztlich erfolgreich und erspielten den 8:8 
Endstand. Dieser dürfte für beide Mannschaften ein recht zufriedenstellendes Endergebnis gewesen 
sein. Der VfB Greiz e.V. konnte sich damit den ersten Punkt nach dem Aufstieg in die 1.Bezirksliga 
erspielen. 

Punkte für Greiz: Güther 2,5; Richter 2; Oefler 1,5; Krause 1;  Hempel, Bretschneider je 0,5
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