
Unentschieden im Spitzenspiel

Wie in der Vorrunde trennten sich im Spitzenspiel 
dieses Spieltags der TSV Brannenburg und der ASV Au 
mit 5:5. Am Ende rettet Svitlana Savenko das 
Unentschieden für die Brannenburger, die damit 
Tabellenführer bleiben.

Dass dieses Spiel zwischen dem Tabellenersten TSV 
Brannenburg und dem Zweiten ASV Au eine „enge 
Kiste“ werden würden, war schon vor Spielbeginn klar, 
und das Endergebnis von 5:5 nach zweieinhalb Stunden 
Spieldauer bestätigte diese Einschätzung.

Bereits in den Doppeln zeichnete sich ab, dass es an 
diesem Abend in der Tat keinen Durchmarsch für eines 
der beiden Teams geben würde, so wie in den letzten 
Spielen, die sowohl Brannenburg als auch Au sehr 
deutlich gewonnen hatten. Zwar konnten sich Svitlana 
Savenko und Sebastian Mayer mit 3:0 durchsetzen, 
aber Helmut Frisch und Uli Unterhuber mussten sich in 
fünf Sätzen knapp geschlagen geben.

Das beste Spiel mit teilweise spektakulären 
Ballwechseln zeigten im ersten Einzel des Abends 
Brannenburg Nummer Eins, Sebastian Mayer und Aus 
Nummer Zwei, Michaela Scherer. Mayer, als Favorit in 
diesem Match angetreten, dominierte in den ersten 
beiden Sätzen seine Gegnerin klar und sah bereits wie 
der (erwartete) sichere Sieger aus. Aber dann riss bei 
ihm der Faden komplett, er konnte sein druckvolles 



Spiel nicht mehr durchsetzen und produzierte Fehler, 
die ihm in den ersten beiden Sätzen nicht unterlaufen 
waren. Die Quittung: 10:12, 18:20, und 10:12 im letzten 
Satz, in dem er bereits mit 8:4 in Front gelegen hatte.

Helmut Frisch konnte mit seinem 3:0-Sieg gegen Aus 
Nummer Eins diesen Fauxpas wieder ausbügeln, und 
auch Uli Unterhuber konnte sein Einzel gewinnen, 
sodass die Ergebnistafel vor der letzten Runde ein 4:3 
für das Heimteam zeigte. Man konnte also aus 
heimischer Sicht schon ein wenig mit einem Sieg 
liebäugeln, aber eben nur ein wenig, denn die nächsten 
beiden Einzel gingen verloren, und Au damit mit 5:4 in 
Führung.

An Svitlana Savenko, der Ukrainerin, die seit dieser 
Saison für den TSV an der Platte steht, war es also, 
ihrer Mannschaft das Unentschieden retten, und sie 
schaffte das mit einem 3:0-Sieg im letzten Spiel der 
Begegnung recht souverän. 

Das Unentschieden bedeutet auch weiterhin die 
Tabellenführung vor dem punktgleichen ASV Au und 
einem Punkt Vorsprung vor den Verfolgern aus 
Rosenheim und Kolbermoor

Für den TSV Brannenburg punkteten:
Doppel: Mayer/Savenko (1)
Einzel: Mayer (1), Unterhuber (1), Frisch (1), Savenko (1)


