
Ein weiterer Mannschaftsaufstieg ist geschafft: 

Herzlichen Glückwunsch 1. Damen ! 

  

Mit dem gestrigen Sieg der 1. Damen gegen die Mannschaft des TC Medizin Berlin Buch steht es fest: 

Unsere 1. Damen sind mindestens Gruppenzweite und damit Aufstiegsmannschaft in die 

Verbandsliga für den Sommer 2016. 

Durch einen Sieg am nächsten Wochenende kann sogar noch der Gruppensieg erlangt werden. 

Dieses Spiel wird beim BTTC Grün-Weiss ausgetragen werden, Zuschauer & Anfeuerer sind herzlich 

willkommen ;-)  . 

  

Aber wie ist der gestrige Tag verlaufen? 

  

Bei 33°C, dem heißesten Tag der Saison und praller Sonne starteten wir gegen die 1. Damen des TC 

Medizin Berlin Buch, eine sehr nette und fair spielende gegnerische Mannschaft. 

Mit Saskia Mattstedt, Anne Pleul, Laura Völckers, mir (Katrin Trojahn), Josephine Graf und Lea Steffan 

gingen wir in die Einzel. 

  

Laura startete auf dem Sonnenplatz 5 mit einem sehr langen hart umkämpften Spiel. Den ersten Satz 

konnte sie mit 6:2 für sich entscheiden, verlor aber leider den zweiten mit einem 3:6. Der Match-Tie-

Break mußte hier für die Entscheidung sorgen. Auch dieser war sehr spannend und eng umkämpft. 

Doch zum Glück ging dieser in unserem Sinne zu Ende und das 7:6 für Z88 war geholt! Auch das Spiel 

auf Platz 6, das Anne spielte war von Anfang an sehr spannend. Anne und Ihre Gegnerin spielten sehr 

lange Ballwechsel, sie schenkten sich nichts. Anne blieb am längeren Hebel und holte mit einem 2:6 

7:6 7:6 auch diesen Sieg nach hause. Mein Einzel startete ich auf Platz 4 mit dem Wechsel aus Sonne 

und Schatten auf dem Platz. Trotzdem fand ich schnell zu meinem Spiel, konnte meine Gegnerin gut 

in Schach halten und holte mit 6:0 6:1 einen schnellen, weiteren Einzelpunkt für uns. Josi hatte es mit 

Ihrer Gegenerin dagegen schwer: Sie kämpfte in einem langen Spiel. Der erste Satz ging umkämpft an 

die Gegnerin mit 4:6. Aber Josi kam zurück und gewann den 2. Satz glatt mit einem 6:0. Auch dieses 

Spiel mußte im Match-Tie-Break entschieden werden. Hier sass die Gegnerin am längeren Hebel und 

entschied diesen leider für sich. Josi, Du wirst sehen, das nächste Spiel rockst Du wieder! In der 

nächsten Runde konnte Saskia mit schönen Schlägen und einem guten 6:3 6:3 den 4. Einzelpunkt 

holen und auch der letzte Einzelpunkt ging an Z88. Mit einem Stand von 5:1 und damit dem 

Tagessieg und dem errungenen Aufstieg ging es in die Doppel. 

  

Hier spielten wir in der folgenden Aufstellung: Anne/Katrin, Saskia/Josi, Laura/ Lea. Es waren schöne 

Spiele, wir spielten frei auf und konnten alle Doppelpunkte nach hause holen. 



Der Tag endete damit mit einem schönen 8:1 , dem Tagesieg und dem Mannschaftsaufstieg der 1. 

Damen in die Verbandsliga 2016. 

Herzlichen Glückwunsch 1. Damen! 

  

(verfasst: Katrin Trojahn) 


