
Kantersieg bei FT Rosenheim

Vor der Partie hatte man auf Brannenburger Seite schon damit 
gerechnet, dass man aus Rosenheim zumindest einen Punkt 
mitnehmen könnte, einen 10:0 Sieg aber hätte sich niemand 
vorherzusagen getraut.

Bereits zum dritten Mal in Folge konnte Mannschaftsführer Uli 
Unterhuber die Mannschaft in der derzeit bestmöglichen Aufstellung an 
die Platte schicken. Mit Sebastian Mayer, Helmut Frisch, Uli 
Unterhuber und Svitlana Savenko war man sozusagen mit „voller 
Kapelle“ vertreten und gab in der Happiger Turnhalle eindeutig den 
Ton an.

Schon die Doppel steuerten die Partie in die aus Brannenburger Sicht 
richtige Richtung. Das Doppel 1 Sebi Mayer und Svitlana Savenko 
verteidigte seine bislang blütenreine „weiße Doppelweste“, und auch 
Helmut Frisch und Uli Unterhuber gewöhnen sich langsam aneinander 
und konnten sich ebenso durchsetzen. Beide Doppel endeten klar mit 
3:0.

In etwa derselben Tonart ging es weiter, wenn auch Helmut Frisch fünf 
Sätze benötigte, um seinen Gegner schließlich mit 13:11 besiegen zu 
können. Sebastian Mayer hingegen ließ seiner Gegnerin keine Chance 
und stellte zum Spielstand von 4:0 für das Gäste-Team.

Bernd Richter, der „alte Fahrensmann“ auf Rosenheimer Seite, fand in 
der Folge kein Mittel gegen das Spiel von Svitlana Savenko und verlor 
ebenso wie Tanja Städter, die allerdings bei ihrer Niederlage gegen Uli 
Unterhuber erheblichen Widerstand leistete. Mit diesen zwei Siegen 
war das Spiel entschieden, aber auch die „Zugabe“ gestalteten die 
Brannenburger nach ihren Vorstellungen, sodass am Ende ein in 
dieser Höhe nicht erwarteter 10:0-Sieg herauskam, der dem TSV 
Brannenburg vorläufig einen Platz im Spitzen-Trio beschert. 

Wegen Allerheiligen und Schulferien findet die nächste Partie erst in 
ca. 3 Wochen statt, und es bleibt zu hoffen, dass die Spieler und die 
Spielerin des TSV ihre Form bis dahin bewahren – oder 
möglicherweise noch verbessern – können.

Für den TSV Brannenburg punkteten:
Doppel: Mayer/Savenko, Frisch/Unterhuber
Einzel: Mayer (2), Frisch (2), Unterhuber (2), Savenko (2)




