Super!!! Unsere Tischtennisspieler sind Landessieger !!!!

(v.l.: Gabriel Otsmani, Marvin Loris, Betr. Emmanuel Korek, Julien Saar und Joel Napoli)

Am vergangenen Mittwoch wurde das Team unserer jüngsten „Kleinstballakrobaten“ in
Saarbrücken an der Landessportschule Saarlandmeister der Schulen in der WK IV (Jahrgänge
2005 u. jünger).
Ganz überraschend kam der Erfolg dieses Mal nicht. Nachdem in den beiden vergangenen
Jahren schon jeweils ein dritter und eine Vizemeisterschaft 2016 in dieser Wettkampfklasse
errungen wurden, machten wir uns in diesem Jahr vage Hoffnungen auf eine Finalteilnahme.
Die Vorrunde am 8.Dezember an gleicher Stelle bestätigte diese Einschätzung:
Die beiden Doppel mit Joel Napoli und Julien Saar (an 1 gesetzt) sowie Gabriel Otsmani und
Marvin Loris (an 2) spielten technisch und taktisch bzw. kämpferisch für ihr Alter schon
ungemein stark.
Im Einzel überzeugte insbesondere unser Spitzenspieler Joel Napoli mit einer unfassbaren
Abgeklärtheit, mit der er schon fast verloren geglaubte Spiele herumriss.
Im Finale am Mittwoch wurden die ersten beiden Matches gegen die GemS Schaumberg und
die Grundschule Oberlinxweiler auch sehr souverän mit 4:0 gewonnen, so dass es zu einem
„echten“ Endspiel gegen die GemS Eichenlaubschule Weiskirchen kam, die ebenso ihre
ersten beiden Spiele gewonnen hatte.
Ein Gegner, der uns in der Vorrunde schon alles abverlangt hatte.
Wieder waren es unsere beiden Doppel, die den Grundstein für den Sieg legten. 2:0 lautete
die Führung.
Dann holte der an beiden Turniertagen ungeschlagene Julien Saar unseren dritten Punkt.

Im folgenden Einzel musste der zu nervös agierende Marvin Loris unsere erste Niederlage
einstecken. Nur noch 3:1. Erste Unsicherheit machte sich breit.
Aber nicht lange. Gabriel Otsmani bescherte uns mit einer kämpferisch ungemein starken
Leistung den entscheidenden Punkt zum 4:1 Sieg und damit zur verdienten
Saarlandmeisterschaft.
Da machte es auch nichts mehr, dass der noch am Vortag krank im Bett liegende Julien
Napoli sein letztes, unbedeutendes Einzel verlor.
Dimitrij Ovtcharov Weltranglistenerster und die Schule im Rastbachtal Saarlandmeister! Ein
bedeutendes Tischtennisjahr.
Glückwunsch!! Und weiter so.
Bericht: Axel Gollub

