
TISCHTENNIS – 1. Bezirksliga VfB Greiz e.V. - SV Aufbau Altenburg III 15.10.2016

Nach vierwöchigen Spielbetriebspause hatte man mit dem SV Aufbau Altenburg III einen großen 
Brocken aus der Liga zu Gast. In den letzten Aufeinandertreffen der vergangenen Jahren gab es 
überwiegend positivere Schlussergebnisse für den SV Aufbau Altenburg als für den VfB Greiz, was 
aber die Hoffnung auf Punkte für Greiz an diesem Tag nicht ausschloss. 

Gestartet wurde wie gewohnt mit drei Doppelspielen. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Greizer 
Hempel/Oefler. Beide harmonierten sehr gut und ließen nur insgesamt 7 Punkte in drei Sätzen für 
den Gegner zu. Ähnlich locker spielten sich das Doppel Bretschneider/Güther und Krause/Richter 
zwei weiteren 3:0 Erfolgen für den VfB Greiz heraus. 
Die erstmalige 3:0 Doppelführung der Greizer in der 1. Bezirksliga hatte leider aber kein vorzeitiges 
Aufgeben des Gegners zur Folge und Hempel unterlag durch die Gegenwehr von Fehrle knapp mit 
2:3. Im Spiel Bretschneider (VfB Greiz) gegen Fallenbeck setzte sich zunächst  der Altenburger mit 
2:1 in Führung. Bretschneider jedoch konnte im vierten und fünften Satz seine Stärken 
demonstrieren und war schließlich mit 3:2 knapp aber verdient siegreich. Die 5-Satz-Serie setzte 
sich zwischen Krause (VfB Greiz) und Jurascheck weiter fort, wobei aber wieder der Altenburger 
am Ende den Anschlusspunkt für die Gäste erspielte. Weiter ging es mit einem weiteren 5-Satz-
Spiel zwischen Güther und Voigt. Der Greizer  Bastian Güther konnte nach zwischenzeitlicher 2:1 
Führung im Entscheidungssatz mit 12:10 durchsetzen und machte weiter Hoffnung auf einen Sieg 
gegen den stärker eingeschätzten Gegner. Oefler gewann klar gegen Kolbe  und Richter hatte wie 
Krause Pech im fünften Satz und verlor gegen Köhler. 
Nicht wie in den letzten vergangen Ligaspielen konnten auch in der zweiten runde  weitere Punkte 
im  oberen  Paarkreuz  gesammelt  werden.  Hempel  gewann  eindeutig  gegen  Fallenbeck  und 
Bretschneider konnte sich abermals mit 3:2 gegen Fehrle durchsetzen. Im anschließenden Spiel 
zwischen Krause und Voigt konnte sich Krause wieder nicht mit seinen stärken behaupten und 
unterlag deutlich mit  0:3.  Dafür  konnte Güther  gegen Jurascheck einen kleinen Sensationssieg 
perfekt machen und veredelte den 9:4 Sieg mit einem sehr starken 3:0 Sieg. 
Mit diesem Ergebnis konnte man sich sogar an den heutigen Gegner an der Tabelle vorbei schieben 
und festigt mit zwei Punkte seine Mittelfeldposition. 

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