Zehnter Sieg im elften Spiel!
TV Rehau weiterhin spitze in der Bezirksliga!
Die Verlegung des fünften Doppelspieltags der Bezirksliga Oberfranken war für das Team aus
Rehau notwendig geworden, weil sich Patrick Leonhard erfreulicherweise für die Südostdeutsche
Einzelmeisterschaft in Konstanz qualifizieren konnte und somit seine Betreuer für den Spieltag der
Mannschaft nicht zur Verfügung standen. Und so dankte Anja Hopperdietzel, die Mannschaftsleiterin
des TV Rehau, in ihrer Begrüßung den Spielern des TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf und des
1. BC Bayreuth 2 für ihr kollegiales Entgegenkommen bei der Spieltagverlegung. Allerdings hatte das
auch zur Folge, dass alle Gegner in Bestbesetzung antreten konnten. Nach dem Gewinn der beiden
Herrendoppel waren die Gastgeber dann aber zuversichtlich, dass der erste Gegner, der
1. BC Bayreuth 2, auch heute zu bezwingen sein würde. Anja Hopperdietzel gewann das
hartumkämpfte Dameneinzel und die im Anschluss zeitgleich ausgetragenen Begegnungen im Mixed
und im zweiten Herreneinzel sicherten die notwendigen fünf Punkte zum 5:3-Sieg.

Im Anschluss siegte der 1. BC Bayreuth 2 in acht spannenden Begegnungen ebenfalls mit 5:3
gegen den TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf. Zum Auftakt der dritten Begegnung konnten die
Gastgeber wieder die beiden Herrendoppel für sich entscheiden. Auch im Damendoppel gab es
diesmal reelle Siegchancen aber letztlich mussten sich Daniela Dietz und Denise Klement doch mit
einer knappen 18:21- und 18:21-Niederlage geschlagen geben. Claus Lindner musste im zweiten
Herreneinzel all seine Erfahrung in die Waagschale werfen, um den Routinier Edgar Klein auf
Kirchenlaibacher Seite im dritten Satz mit 21:18 zu bezwingen. Anja Hopperdietzel bekam hingegen
nur im zweiten Satz die Gegenwehr von Maria Schmidt zu spüren, die sich gegen die drohende
Niederlage stemmte. Den ersten Satz hatte die Rehauer Mannschaftsleiterin klar mit 21:11
gewonnen. Im abschließenden gemischten Doppel diktierten Anja Hopperdietzel und Ekkehard
Füglein die Begegnung klar und gewannen mit 21:10 und 21:10 nicht nur dieses Spiel, sondern
sicherten letztlich auch den 5:3-Sieg über den TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf.
Mit diesen beiden Erfolgen konnten die Rehauer nicht nur die Tabellenführung in der Bezirksliga
Oberfranken verteidigen, sondern sie bleiben darüber hinaus weiterhin ungeschlagen und feierten

bereits den zehnten Sieg im elften Spiel dieser Saison. Drei weitere Partien stehen in dieser Spielzeit
noch aus. Am kommenden Einzelspieltag muss der TV Rehau noch zum EC Bayreuth 3, dem
momentanen Tabellenzweiten und am letzten Doppelspieltag der Saison 2016/17 stehen dann noch
die beiden Begegnungen gegen die SpVgg Jahn Forchheim 3 und die SG Rödental auf dem Programm.

E. Füglein, im Februar 2017

