Krenz bleibt ,König vom Galgenkopf"
TISCHTENNIS Spannende Spiele und gute Laune bei den Vereinsmeisterschaften des TV StR

. Guido Krenz ist
zum sechsten Mal Vereins-

derjenige, der über Amdt tri-

ALTENA

umphierte, dabei hätte das
Turnier füih beendet sein
können. Gerland hatte ihn

meister der Tischtennisabteilung des TV Städtisch-Rahmede Altena. Mit dem Erfolg
zieht er in der ewigen Besten-

liste mit Merz und

am Rande der Niederlage, am
Ende zog Baudisch aber in die

nächste Runde ein. Durch
weitere Siege gegen Willschütz und Christian Mattka
sicherte sich Baudisch das
Halbfinalticket gegen Arndt.

Faak

gleich. Durch die Absage von
Felix Klose war Krenz bereits

vor Turnierbeginn als haushoher Favorit betitelt wor-

In

den. Besonders überraschten

die beiden Jüngsten der Abteilung. Gerland und Ossenberg schafften es, als Spieler

der untersten Mannschaften
die Favoriten zu ärgern. Für
Ossenberg sprang am Ende
sogar der dritte Platz heraus.
Die 20 Teilnehmer lieferten ,,Da ist das Ding": Guido Krenz (Mitte) wurde zum nunmehr sechssich am Dienstag einige span- ten Mal Vereinsmeister des TV StR. . Foto: Ossenberg
nende Spiele. In einem gut-

ldasigen Finale gegen Baudisch verteidigte Krenz sei-

Nach Siegen gegen Neuhaus
und Teamkollege Bauclisch
nen Titel. Nach einem Freilos zog auch Daniei Arndt wie erin Runde eins war der Titel- wartet in das Haibfinale ein,
verteidiger durch Siege gegen dort kam es dann zum über-

Weckwerth und Ehlert ins raschenden AufeinandertrefHalbfinale eingezogen. Dort fen mit Jörn Ossenberg, der
wartete Christian lVlattka, der zuvor Wolfgang Müiler und
Krenz aber auch nicht aufhal-

ten konnte.

packenclen

flinf

Sätzen

machte Baudisch das Trost-

Herbert Mattka bezwungen
hatte. Der jüngste Teilneh-

schaffte es nicht, eine weitere
Partie gegen l(renz zu erzwingen.

In der Doppelkonkurrenz
in ftinf zwischen Arndt/Baudisch

mer rang den Favori[en
der ersten Mailnschaft

rundenfinale gegen Ossenberg perfel<t, wurde seiner
Favoritenrolle gerecht. im Finale gegen Krenz bot Baudisch lange Paroli, doch er

aus

kam es zum ,,Traumflnale"

spannenden Sätzen nieder. und lkenz/Willschütz. Die
Gegen Krenz war flir Ossen- Entscheidung fiel erst im Entberg dann im Finale der Ge- scheidungssatz, in dem
winnerseite aber Schluss. Auf Arndt/Baudisch bereits 5:2
der Verliererseite spielten flihrten, am Ende holten sich
sich dann die Spieler der 1. KrenzAMillschütz aber zum
Mannschaft wieder nach vor- dritten Mal in Folge den ersne. Dieses Mai war Baudisch ten Rang im Doppel. . jo

