DJK Eging a.See siegt zum Saisonauftakt
- 9:4 Heimsieg gegen SV Kirchberg i. Wald –
Nachdem die erste Tischtennismannschaft der DJK Eging a.See in der letzten Saison sportlich
eigentlich aus der Landesliga Süd-Südost abgestiegen wäre, ergab sich durch den
Ligaverzicht einer anderen Tischtennismannschaft doch noch die Möglichkeit für die Eginger,
in dieser hohen Spielklasse weiterspielen zu dürfen. Dennoch ist das Saisonziel auch in
diesem Jahr erneut das Wunder des Nichtabstiegs zu schaffen, denn die Liga erscheint
zumindest auf den ersten Blick heuer noch stärker zu sein als in der vergangenen Saison.
Die Saison begann für die DJK Eging nun mit dem Heimspiel gegen den SV Kirchberg im Wald,
dem souveränen Meister und Aufsteiger aus der Bezirksoberliga. Die Gäste traten zwar in
Bestbesetzung an, jedoch konnte die Nachwuchshoffnung der Kirchberger, Thomas Schober,
unerwartet aus gesundheitlichen Gründen nicht zu seinen Spielen antreten. Damit konnten 3
kampflose Punkte für die DJK Eging schon verbucht werden.
Das erste Doppel von Liebl / Witschital Manfred gegen Schober / Treml wurde somit von den
Kirchbergern nach einem gespielten Punkt abgebrochen und ging daher kampflos an Eging.
Für die erste große Überraschung sorgten anschließend gleich Witschital Adolf / Hautzinger
mit ihrem Sieg gegen das seit Jahren zusammengespielte und nahezu ungeschlagene Doppel
Hackl / Wechsler. Maier / Breinbauer unterlagen jedoch gegen Heigl / Mader. Nach den 3
Eröffnungsdoppeln stand somit eine 2:1 Führung für Eging.
Das erste Einzel des Tages von Christian Liebl gegen Thomas Schober ging kampflos an Eging.
Adolf Witschital ging seinerseits auch körperlich angeschlagen in sein Einzel gegen Markus
Hackl. Er biss zwar die Zähne zusammen, konnte aber die Niederlage gegen den sehr sicher
agierenden Hackl nicht verhindern. Im mittleren Paarkreuz rang Josef Maier seinen Gegner
Florian Heigl in 5 Sätzen nieder. Manfred Witschital hingegen musste sich ebenfalls in 5
Sätzen gegen Dr. Stefan Wechsler geschlagen geben. Andreas Hautzinger sorgte mit einem
überzeugenden 3-Satz-Sieg gegen Ferdinand Mader für den nächsten Punkt. Auch Franz
Breinbauer konnte gegen Harald Treml in 3 Sätzen gewinnen. Nach der ersten Einzelrunde
stand es damit 6:3 für Eging.
Das Spitzenspiel der beiden „Einser“ konnte Christian Liebl mit einer starken Vorstellung in 4
Sätzen gegen Markus Hackl für sich entscheiden. Da der nächste Punkt (Adolf Witschital
gegen Thomas Schober) erneut kampflos an Eging ging, stand es nun bereits 8:3 und es
fehlte nur noch ein Punkt für den ersten Saisonsieg. Josef Maier gelang dies gegen Dr. Stefan
Wechsler noch nicht. Manfred Witschital aber machte den entscheidenden Punkt gegen
Florian Heigl und sorgte somit für den 9:4 Heimsieg. / F.B.

