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Projekt Kreispokal 

Bergheim, 12-01-2013 

Die 3. Herrenmannschaft des 
TuS Niederpleis hatte sich Ende 
letzten Jahres kurzfristig zum 
Projekt Kreispokal entschieden. 
Diese Entscheidung sollte 
belohnt werden, da sich in dem 
bis zur 2. Kreisklasse offenen 
Wettbewerb (auch Rahmen-
veranstaltung oder Trostpokal 
genannt) lediglich 5 Mann-
schaften gemeldet hatten. So 
fand erst gar kein Achtelfinale 
statt und mit einem Freilos im 
Viertelfinale standen wir bereits 
für die Endrunde fest. Die 
Endrunde umfasst das Halbfinale und das Finale und wird heuer in Bergheim vom TV 
Bergheim durchgeführt.  

 
Die qualifizierten Vereine (TV Bergheim, TTG St. Augustin, SSV Happerschoß, TuS 
Niederpleis) wurden zu den Begegnungen SSV Happerschoß – TTG St. Augustin 
und TV Bergheim – TuS Niederpleis gelost. Damit ergab sich per Zufall ein Duell der 
2. Kreisklasse Mannschaften und ein Duell der 3. Kreisklasse Mannschaften. Mit dem 
TV Bergheim allerding der unangefochtene Spitzenreiter der Staffel mit individuell 
sehr starken Spielern. Der Heimvorteil in Bergheim ist ebenfalls ein treuer 
Verbündeter, denn die gelben Bälle und der hellgraue Boden mit unzähligen farbigen 
Linien sind doch sehr ungewöhnlich.  
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So muss Siggi mit seinem neuen Schläger hadernd, recht schnell dem Bergheimer 
Schwesig zum Sieg gratulieren. Im zweiten Spiel trifft Stefan auf Rohweder und kann 
die ersten beiden Sätze extrem knapp in der Verlängerung für sich entscheiden. Im 
3. Satz hat Stefan den Dreh raus und/oder Rohweder die Nase voll und der Satz 
geht deutlich an den TuS. Es steht nun 1:1 und wir sind schon froh nicht zu Null als 
erste nach Hause fahren zu müssen. Jörg übernimmt nun und hat einen schweren 
Stand gegen Steffler, der offensiv zu überzeugen weiß und einen unangenehmen 
Aufschlag spielt. Also 2:1 vor dem Doppel. Jörg uns Stefan haben sich im Doppel viel 
vorgenommen und den Schnitzer vom Eudenbach-Spiel auszubügeln. Bergheim 
bringt im Doppel den 4. Mann, der extrem selbstbewusst daherkommt und uns 
zunächst mit breitem Grinsen das Aufschlagrecht schenkt. Belohnt werden sie mit 
einer 0:3 Klatsche und Jörg und Stefan gehen Ihrerseits mit zufriedenem Gesicht aus 
der Box – Ausgleich – 2:2 ! 
 
Stefan muss nun gegen Bergheims Topspieler Oliver Schwesig ran und kann zu 
seinem Erstaunen die ersten beiden Sätze für sich entscheiden. Das kann und will 
der Bergheimer wohl nicht auf sich sitzen lassen und kommt im dritten Satz besser 
ins Spiel und gewöhnt sich wohl langsam an Stefans lange Noppe. So holt sich der 
Bergheimer die Sätze drei und vier und Stefan gerät unter Zugzwang. Er muss 
offensiv selbst die Initiative ergreifen und wird schließlich belohnt und kann mit den 
Spielgewinn nicht nur seinen persönliche TTR-Bilanz kräftig aufpolieren, sondern mit 
dem Pokalteam mit 2:3 in Führung gehen.  
 
Danach ist Siggi wieder dran, tut sich aber gegen den stark offensiven Gegner 
schwer und verliert glanzlos 0:3. Die Hoffnungen ruhen nun auf Jörg, dem wir gegen 
Karl-Heinz Rohweder gute Chancen einräumen. Der gibt allerdings Jörg zu wenig 
Raum, der sein Spiel nicht entfalten kann und auch dieses Spiel geht mit 0:3 an den 
Gastgeber. Mit einem Glückwunsch an die Bergheimer und einem kühlen Bier endet 
also unser Projekt mit der Erkenntnis, dass wir gar nicht so chancenlos waren.  
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In der Nachbarbegegnung kann sich die TTG ebenso knapp aber zeitlich schneller 
gegen den SSV Happerschoß durchsetzen, muss dann aber im Finale ebenfalls den 
Bergheimern gratulieren.  
 
Jeder der Interesse an Spaß und Spiel rund um den Tischtennissport hat, ist 
eingeladen mitzumachen. Das Training findet in der Sporthalle am Schützenweg in 
Sankt Augustin Niederpleis (Sporthalle am Wald) statt. Trainingszeiten sind Montag 
und Freitag von 17:30 bis 19:00 Uhr für Kinder und Jugendliche und von 19:00 bis 
22:00 Uhr für Erwachsene.  
 
Viele aktuelle Informationen über Spieltage und Aufstellungen findet Ihr unter 
www.tischtennis-niederpleis.de 
 

 

 

 

 


