
Unentschieden beim Tabellenführer

In einem spannenden, hart umkämpften Spiel trennen 
sich der Tabellenführer aus Rosenheim und der 
Tabellenvierte TSV Brannenburg 5:5. Ein Neuzugang 
sichert den Brannenburgern den Achtungserfolg.

Ganz knapp mit 6:4 hatte die Brannenburger 
Mannschaft im Hinspiel in eigener Halle den TTV 
Rosenheim besiegt, allerdings begünstigt dadurch, dass 
die Gäste nur mit drei Spielern angetreten waren. 
Diesmal hatte der Tabellenführer alle Mann an Bord, und 
somit war klar, dass für beide Teams in dieser 
Begegnung alles möglich war. Am Ende trennte man 
sich mit einem gerechten Unentschieden.

Dass es nach den Doppeln 1:1 stand, war für beide 
Seiten keine Überraschung. Eher nicht erwartet hatte 
man auf Brannenburger Seite, dass es nach den 
Spitzeneinzeln 3:1 für den Gegner stehen würde. 
Brannenburgs Nummer Eins, Sebastian Mayer, führte 
nach den ersten beiden klar gewonnenen Sätzen mit 2:0 
und sah wie der sichere Sieger aus. Aber nicht zum 
ersten Mal  gab er die Führung aus der Hand und 
musste sich nach fünf Sätzen geschlagen geben. 
Helmut Frisch hingegen hatte nicht viele Chancen und 
unterlag mit 0:3.

Den Fauxpas der nominell besten Spieler konnte 
diesmal das hintere Paarkreuz ausbügeln. 
Mannschaftsführer Uli Unterhuber und Neuzugang 
Oliver Wetterau konnten sich durchsetzen, letzterer 



benötigte allerdings fünf Sätze zum Sieg.

Im Spitzenspiel musste auch Sebastian Mayer über fünf 
Sätze gehen und sorgte damit für die erstmalige 
Führung des TSV Brannenburg. Vor dem letzten Spiel 
des Abends hatte allerdings Rosenheim wieder die 
Führung übernommen, dies konnte aber das 
Brannenburger Team für sich entscheiden, sodass es 
zum Schluss 5:5 stand. Am Tabellenplatz hat sich damit 
nichts geändert, aber nach Pluspunkten ist Brannenburg 
jetzt wieder gleichauf mit dem Dritten und und nur zwei 
Punkte hinter Platz Eins.

„Mann des Abends“ war zweifellos Oliver Wetterau, der 
zum allerersten Mal für Brannenburg an der Platte stand 
und mit dem Maximum von  drei Punkten ganz 
wesentlich zum Teilerfolg beitrug.

Für den TSV Brannenburg punkteten:
Doppel: Mayer/Wetterau
Einzel: Mayer (1), Unterhuber (1), Wetterau (2)


