Das ist das Ding: Aufstieg in die Bezirksliga!
Geschrieben von: Administrator
Freitag, 10. Mai 2019 um 16:28 Uhr - Aktualisiert Freitag, 10. Mai 2019 um 16:31 Uhr

Die Erste hat ihr hoch gestecktes Saisonziel erreicht und steigt in die Bezirksliga auf. Davor lag
eine harte Bezirksklassensaison, deren Ausgang in einem hochklassigen Spiel gegen die 2.
Mannschaft des TTV Weinheim-West entschieden wurde. Vor mehr als 70 Zuschauern
unterlagen wir Ende März mit 6:9. Damit war jedoch der Aufstieg noch nicht außer Reichweite
geraten, sondern uns stand der Gang in eine hartumkämpfte Relegation bevor.

Am 4. Mai hieß dort der erste Gegner SV Waldhilsbach, der Tabellenzweite der Bezirksklasse
Heidelberg. In einem spannenden Match mit sieben 5-Satz-Spielen behielt die DJK Wallstadt
nach über dreieinhalb Stunden Spielzeit mit 9:6 die Oberhand. Schlüssel zum Erfolg war eine
geschlossene Mannschaftsleistung, bei der jeder Punkte zum Endergebnis beitrug. Lars war
dabei mit zwei gewonnenen Einzeln und einem Doppel der fleißigste Punktesammler. Mit zwei
Einzelsiegen stand dem Fabian jedoch in nichts nach.

Der Beginn gelang durch Siege von Moritz/Lars sowie Aki/Martin wunschgemäß gut. Die
2:1-Führung nach den Doppeln wurde in vielen hartumkämpften Fünfsatzmatches bis zum 6:3
zur Halbzeit kontinuierlich ausgebaut. In der zweiten Spielhälfte wechselten sich dann Siege
und Niederlagen ab. Schlussendlich war es an Dieter, mit einem standesgemäß engen
Fünfsatzerfolg den Sieg engültig einzufahren.

Durch den Sieg über Waldhilsbach qualifizierte sich die Erste für das zweite Relegationsspiel
gegen den LSV Ladenburg - seines Zeichens Tabellendrittletzter der Bezirksliga - am
darauffolgenden Tag.

Wie am Vortag waren die Doppel Moritz/Lars und Aki/Martin zu Beginn des Matches erfolgreich,
so dass die DJK mit 2:0 in Führung ging. Fabian/Dieter unterlagen überraschend deutlich, so
dass die Einzel mit einem 2:1-Vorsprung starteten.
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Bereits im Doppel zeichnete sich ab, dass Moritz an diesem Tag in absoluter Topform war, und
sich gemeinsam mit Aki zum „man-of-the-match" aufschwingen sollte. Aber nun der Reihe
nach:

Die 2:1-Doppelführung konnte, unter anderem durch eine Serie von drei Siegen am Stück durch
Moritz, Fabian und Aki zum 6:3-Halbzeitstand ausgebaut werden. Die Stimmung bei unseren
Zuschauern in der immer voller werdenden Halle stieg natürlich. Alle, die es mit Ladenburg
hielten, rieben sich dagegen etwas verwundert die Augen.

Im hochklassigen Duell der Spitzenspieler gewann Moritz dann in drei Sätzen und baute somit
die Führung weiter aus. Hochumjubelt dann der Sieg von Lars, denn zeitgleich lag auch Aki in
Front. Im vierten Satz konnte Aki mit seinem zweiten Einzelsieg den Sack zumachen und die
Erste mit 9:3 endgültig jubeln lassen.

"Wir hatten uns heute schon etwas ausgerechnet, aber dass wir uns in dieser Höhe
durchsetzen, das hätte keiner von uns gedacht. Ein besonderes Lob unserem Aki, der nach
seinen Niederlagen gegen Waldhilsbach nun mit zwei Siegen gegen Ladenburg seine Klasse
zeigte", so unser Mannschaftskapitän Dieter.
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