DJK Eging verliert knapp gegen Tabellenzweiten
- 6:9 gegen TSV Heining –
Die DJK Eging a.See hat in der Tischtennis Landesliga Südsüdost die erneute Überraschung gegen den
aktuellen Tabellenzweiten TSV Heining knapp verpasst. In der Hinrunde konnten die Eginger in
Heining ein Unentschieden erkämpfen – zuhause mussten sie sich nun jedoch knapp mit 6:9
geschlagen geben.
In den Eröffnungsdoppeln war von einer Heininger Überlegenheit noch nichts zu merken. Liebl /
Witschital Manfred hatten gegen Ziegler / Ramspeck stets alles im Griff und siegten klar in 3 Sätzen.
Witschital Adolf / Sonnleitner waren drauf und dran das beste Doppel der Liga zu schlagen und
führten gegen Grundwürmer / Auer bereits mit 2:1 in Sätzen und lagen im 4. Satz deutlich in
Führung. Die Heininger Top-Kombination war jedoch in der Lage sich gegen die drohende Niederlage
zu stemmen und drehte das Spiel noch zu ihren Gunsten. Maier / Breinbauer legten einen
überzeugenden Sieg in 4 Sätzen gegen Zehentreiter / Freudenstein hin und sorgten somit für die 2:1
Führung nach den Doppeln.
In den Einzeln setzte Christian Liebl seine persönliche Siegesserie fort und gewann knapp in 5 Sätzen
gegen Christoph Ziegler. Adolf Witschital war gegen Christopher Grundwürmer trotz guter Leistung
machtlos. Mit diesem Einzelsieg läuteten die Heininger eine Serie ein, die zu 7 Matchgewinnen in
Folge führte und somit bereits früh für die Vorentscheidung sorgte. Josef Maier musste sich in 4
Sätzen Stephan Auer geschlagen geben. Manfred Witschital führte gegen Matthias Ramspeck bereits
mit 2:0 in Sätzen, musste sich jedoch gegen seinen nie aufsteckenden Gegner noch im 5. Satz
geschlagen geben. Franz Breinbauer kam gegen das variantenreiche Materialspiel von Julian
Freudenstein nicht klar und musste sich in 4 Sätzen beugen. Markus Sonnleitner musste gegen
Robert Zehentreiter Lehrgeld bezahlen und war klar in 3 Sätzen unterlegen. Nach der ersten
Einzelrunde stand damit nach einer zwischenzeitlichen 3:1 Führung dann doch ein 3:6 auf der
Anzeigetafel.
Im vorderen Paarkreuz war Christian Liebl gegen einen überragend aufspielenden Christopher
Grundwürmer chancenlos. Adolf Witschital kämpfte sich gegen Christoph Ziegler in den
entscheidenden 5 Satz, konnte das Spiel aber dennoch nicht für sich entscheiden. Damit führten die
Heininger mit 8:3 und benötigten nur noch einen weiteren Sieg um das Spiel zu gewinnen. Josef
Maier eröffnete dann eine Aufholjagd, die das Spiel sogar noch einmal spannend und vor allem
hochklassig werden ließ. Er bezwang Matthias Ramspeck in 5 hart umkämpften Sätzen. Manfred
Witschital siegte gegen Stephan Auer. Franz Breinbauer legte mit einem weiteren Sieg gegen Robert
Zehentreiter nach. Markus Sonnleitner kämpfte aufopferungsvoll gegen Julian Freudenstein und
forderte ihm alles ab, musste sich aber trotzdem mit 12:14 im 4. Satz geschlagen geben. Damit stand
das Endergebnis von 6:9 fest. Die Heininger sind damit weiterhin als Tabellenzweiter im Rennen um
den Aufstieg mit dabei. Für die DJK Eging allerdings wird es im Abstiegskampf noch bedrohlicher. Der
aktuelle 8. Tabellenrang würde die erneute Relegationsrunde gegen den Abstieg bedeuten. Die
Aufgabe für die Eginger wird am kommenden Samstag keinesfalls einfacher. Am 07. März empfangen
die Eginger um 16:00 Uhr mit dem TuS Bad Aibling II den aktuellen Tabellenführer. / F.B.

