SAISON 2013/2014 EIN RÜCKBLICK
Leutzscher Füchse V

Eine Saison mit Höhen und Tiefen, vollem Enthusiasmus, voller
Überzeugung, aber auch voller Emotionen. Hiermit möchte ich
mich bei jedem von Euch für diese unfassbar riesige und mega
geile Saison bedanken und auf die schönsten Momente, aber
auch weniger schönen Momente zurückblicken.
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Gestatten, 5. Herren
Geschrieben von Raffaele Sassano am 15. Oktober 2013
„Wir sind das geilste Team im Fuchsbau, weil …!” In unserer vereinseigenen
Saisonvorschau stellt sich jede Mannschaft kurz vor, nennt seine Mitglieder und
Saisonziele und verrät, warum die Zuschauer gerade zu Ihnen kommen sollen!
Auf in die Saison mit der aufschlussreichen 5. Mannschaft!
14, 15, 17, 25, 28, 17 … mehr braucht es nicht, um zu der Feststellung zu gelangen, dass es sich um
das Youngstar-Team im Fuchsbau seit einigen Zeiten handelt. Die Statistiker sind auf den Plan gerufen,
um hier etwas genauer nachzugrasen und vielleicht Licht ins Dunkel zu bringen. Unsere Jungs schnuppern
durchweg das erste Mal die raue Luft der 1. Bezirksliga. Nicht ausschließlich schmettern ist hier
angesagt, sondern eher schneiden, schnippeln und schnitzen. Deshalb ist auch nicht das „ob“
entscheidend, vielmehr das „wie“ wir uns als Mannschaft in der Liga verkaufen. Das Potential unserer
vier Youngstars weiter zu entwickeln, darin liegt das wirkliche Augenmerk. Man darf also sehr gespannt
sein…

Steffen Gaßmann:
„Die Augen offen halten“ und „den Kopf immer oben“, das sind die Aufgaben des
Leitfuchses in dieser Saison. Dessen bedarf es, um unsere Jungs die Unterstützung zu
geben, dass sie schnell in dieser Liga Fuß fassen. Eine schöne Herausforderung auf die
sich der wiederernannte Vizepräsident sehr freut. Die Trauben im Oberen der
Landesliga waren doch des Öfteren zu hoch. Vielleicht hängen sie ja eine Klasse tiefer
nicht ganz so übermäßig in den Wipfeln, damit er wieder mehr davon sammeln kann.
Raffaele Sassano:
Der 17-jährige Tischtennisfanatiker und angehender Student, derzeit in der 12.
Klasse, wechselte frisch von seinem ehemaligen Verein namens „SG Clara Zetkin“
in den Fuchsbau. Bereits fünfeinhalb Jahre ist er schon ein „offensiver
Tischtennisspieler“, vielleicht auch manchmal ein Gegen die Wand-Läufer.
Dennoch hat er das Ziel am Ende der Saison eine positive Bilanz zu erreichen
und wichtige Punkte beizusteuern. „Pasta con Pomodoro“ oder auch „Pizza a la
Tiefkühl“ steht sehr oft für den gebürtigen Halbitaliener auf den Programm, dies
erklärt wahrscheinlich, woher er die ganze Kraft und Euphorie beim Essen…äääh
Tischtennis hernimmt.
Jens Glenneberg:
Das selbst ernannte Gehirn der Mannschaft. Nahtlos reiht er sich in die
Riege der hoch motivierten Jungtalente ein. Nach einer kreativen
Leistungsauszeit letzte Saison versucht der angehende Doktor der
Naturwissenschaften wieder hochpositiv oder besser zu spielen.
Größte Waffe um den Platz in den oberen Regionen der
Einzelwertung wird dabei wohl der gefürchtete „0-Energie-Ball“
werden. Man munkelt so mancher Präsident wäre schon über diesen
Ball gestolpert und hoffentlich bleibt er nicht der einzige.
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Robert Pagels:
Auch wenn dies erst seine zweite Saison bei den Füchsen ist, so lässt sich schon
erkennen, dass er keine kleinen Brötchen im neuen Verein backen will. Nach einem
guten Jahr bei den 7. Herren in der Bezirksklasse wird dieses Jahr schon in der 1.
Bezirksliga aufgeschlagen. Dabei reiht er sich zunächst nicht nur altersmäßig
sondern auch aufstellungsmäßig im Mittelfeld dieser jungen Mannschaft ein. Auch
wenn er das letzte halbe Jahr wegen eines Praktikums in Karlsruhe kaum im
Fuchsbau zu sehen war, so bewies er dort unten trotzdem Moral und trainierte
fleißig, um hoffentlich erneut eine erfolgreiche Saison zu absolvieren und sich auch
in dieser Saison wieder für die Landeseinzelmeisterschaften zu qualifizieren.

Samuel Utzelmann:
Samu, wie er auch gerne genannt wird, macht derzeit sein Abitur
und jubelt in seiner Freizeit den FC Bayern München nach, wobei
man sagen muss, dass das erstgenannte wohl das durchaus
vernünftigere ist, oder nicht?… Zu seinen einzigartigen
Spezialitäten gehören der schnittlose, reingehobene
Rückhandtopspin und sein Pokerface, wo er sich während des
Spielens nichts anmerken lässt. Ein weiterer sehr junger und
tischtennisbegeisterter Spieler findet Platz in unserem YoungstarTeam. Er freut sich auf seine fünfte Saison bei den Leutzscher
Füchsen und hofft, dass diese die schönste von allen wird.

Rafael Christen:
Wenn er nicht gerade an einer Platte steht nutzt der 15-jährige gerne
seine Zeit, um sich mit Freunden zu treffen. Derzeit geht er in die 10.
Klasse und spielt schon die Hälfte seines Lebens Tischtennis. „Zu meinen
großen Stärken gehören insbesondere meine Überraschungsaufschläge,
die den Gegner kaum Zeit geben sollen, sich auf den Rückschlag
vorzubereiten“, dies zählt der Halbchilene und ebenfalls ExClarazetkiner, zu seinen Spezialitäten im Tischtennis auf. Als
trainingsbegeisterter, junger Jugendlicher fühlt er sich stets in der Lage
seinen Posten im hinteren Paarkreuz gerecht zu werden.

Justin Huszti:
Der auch oft als bezeichnete Trainingsmonster nimmt den Platz als jüngster
Spieler dieser Mannschaft ein. In seiner dritten Saison im Fuchsbau hat er
einiges vor. Dazu zählen nicht nur am Ende viele Punkte zu erkämpfen und
eine gelungene Bilanz zu erreichen… NEIN, sein großes Ziel ist unter
anderem auch den Präsidenten keinen Satz abzugeben. Schließlich
trainiert er ja nicht umsonst fast tagtäglich.

Seite 3

Zum Abschluss, damit ihr es auch mal erfährt, hier die Antwort auf die Frage: „Wie kreiert man Pizza mit
Erfolg?“
Da uns leider die Utzelmännchen nicht helfen konnten, riefen wir zur unserer eigenen Sicherheit zum
Anschließen des Herdes zunächst erst einmal den Gas(s)mann, der uns nicht nur den Ofen anheizte.
Der Pizzateig wird in der Zeit schon aufbereitet und ist fertig, wenn er zu einem richtigen gleennen
berg aufgequollen ist. Dann teilt man ihn in tennisballgroße Stücke und rollt ihn mit der Vorhand auf
dem Tisch zu einer Platte aus. Für die Tomatensoße, die man auf dem Pizzateig aufstreicht, eignet sich
am besten die typische Soße von Robert(o). Um dies noch zu verfeinern, nimmt man zusätzlich noch die
Samuelsalami, die sich perfekt für eine herzhafte Pizza eignet.
Die Pizza ist dann in den Ofen zu schieben, wenn alle Beläge entsprechend aufgebracht wurden. Wie
bei der Teigherstellung für zum Beispiel Christ(en)stollen und frischen B(P)agels muss der Teig zunächst
kräftig durchziehen. Zu dem Zeitpunkt wo just die Pizza fertig ist, nimmt man sie huszti aus dem Ofen.
Nach typisch italienischem Rezept nutzt man als Käse den herkömmlichen „Parmigiano Sassano“, der
den einzigartigen Geschmack noch einen drauf setzt.
Nun können nicht nur Steffen und Jens die leckere Pizza genießen.
Und für die, die es immer noch nicht gerRaf(f)t haben, lesen einfach noch einmal von vorn
Kommentare
Friedrich
Großes Kino Jungs! Vor allem der letzte Teil erheitert mich etwas.
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Jungfüchse weisen Arzberg in die Schranken
Geschrieben von Raffaele Sassano am 16. September 2013
Am Sonntag, den 16. September 2013 schlug die junge Mannschaft um den
Vizepräsi den SV Arzberg sensationell mit 10:5. Schon zu Beginn des
Punktspiels sicherten sich die beiden jungen Doppelpaarungen,
Raffaele/Rafael und Samuel/Justin, bereits 2 Punkte. Nur das Doppel
Steffen/Hernando hatten gegen das gegnerische Doppel 1 leider keine
Chance.
Bei den Einzelspielen wussten die Jungspunde genau wie es geht und ließen nichts im Fuchsbau
anbrennen… Angefangen von Ex-Clarazetkiner Rafael, der in jeder Partie glänzte, bis hin zu Justin –
er holte im unteren Paarkreuz alle Punkte. Für Stimmung im oberen Paarkreuz sorgte Raffaele, der
nach 0:2 Rückstand eine nervenzerreißende Aufholjagd hinlegte und den wichtigen Punkt im oberen
Paarkreuz erkämpfte. Samuel gewann im ersten Spiel souverän, konnte aber leider im 2. Spiel daran
nicht anknüpfen. Ohne Sieg ging leider unser Vizepräsi aus, der aber seine Topform nicht abrufen
konnte. Zu guter Letzt ist besonders die Leistung des 14-jährigen Kolumbianers Hernando Jose Franco
Zambrano hervorzuheben, welcher sein erstes Punktspiel in Deutschland sehr erfolgreich mit 2 Punkten
bestritt.
Hier noch die Punkteverteilungen:
Steffen 0 | Raffaele 1,5 | Samuel 1,5 | Rafael 2,5 | Justin 2,5 | Hernando 2
Kommentare
Steffen
Vielen Dank nochmal an Carlos und Peter für die Unterstützung !
Prima erster Spielbericht Raffaele
Jorge
Super!!!
jungfuchsfan
was war denn beim duell 4. gegen 5. los? die jungen füchse bissiger? *juhu* wo bleibt der
spielbericht?
lasse machen
http://www.sv-arzberg.de/tt_aktuell.php und so sah es Arzberg
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Zitterpartie gegen starke Lindenthaler
Geschrieben von Raffaele Sassano am 30. September 2013
Die wahrscheinlich bisher jüngste 5. Mannschaft zeigte zum
wiederholten Male großen Kampfgeist und siegte auswärts mit
9:7 gegen die Sportsfreunde aus Lindenthal. Schon bereits zu
Beginn merkte man, dass dies kein Zuckerschlecken für uns wird
und die Gegner sich mit allem möglichen wehren.
Bei den Doppeln konnten sich nur Raffaele/Rafael einen wichtigen
Punkt von drei möglichen sichern. Mit 1:2 Rückstand im Nacken
folgten nun die Einzelspiele. Steffen konnte sowohl in seinem ersten, als auch in seinem zweiten Spiel
zeigen wer der bessere am Tisch ist und machte seine Niederlagenpalette gegen Arzberg wieder gut.
Eine solide und ausgeglichene Bilanz konnte Samuel erneut bestätigen. Startete aber unglücklicherweise
weniger gut und nicht seiner eigentlichen Form entsprechend, zeigte aber das genaue Gegenteil, als es
für einen wichtigen Punkt in der Endphase des Spieles ging. Robert, der sein zweites Spiel in knappen 4
Sätzen abgegeben musste, glänzte dafür am Anfang. Raffaele verlor leider sein erstes Spiel im 5.
Satz, konnte sich aber im zweiten Spiel nach 0:2 Rückstand wieder aufheitern und holte mit einem
breiten Grinsen einen weiteren Punkt im Oberen PK. Ersatzmann Matze Wolf zeigte sehr großen
Siegeswillen, jedoch mit weniger Glück behaftet, verlor er beide Matches im 5. Satz, wo die ganze
Halle sogar einmal bis 19:21 mitzitterte.
Man bekam schnell zu spüren, dass Rafael an seiner derzeitigen Topform nochmals anknüpfen konnte.
Zum dritten Mal in Folge holte er jeden möglichen Punkt! Wie auch am Ende im Entscheidungsdoppel,
wo Rafael eindeutig der bessere war und Raffaele durch die Sätze verhalf. Schlussendlich konnten sie
die Partie mit 11:1 im 5. Satz abschließen. 3 ¾ Stunden voller Elan und unendlichem mitfiebern und
-klatschen waren nun vorbei.
Danke für diesen großen Punktspieltag!
Leutzsch 5 mit Steffen (2 Punkten), Raffaele (2), Robert (1), Samuel (1), Rafael (3), Matze (0)
Kommentare
Lasse Machen
Große Leistung, 9:7 Siege sind die Schönsten
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Unberechenbare Jungfüchse schreiten wieder zur Tat
Geschrieben von Raffaele Sassano am 8. Oktober 2013
Die nicht mehr zu bremsenden Jungfüchse (+Vizepräsi und Jens)
der 5. Mannschaft zeigten wieder ihr größtes Tischtennis und
überrollten regelgerecht die Markkleebergianer. Dies war von
vornherein nicht abzusehen, denn bisher wehrten sich die
Markkleeberger immer ganz gut, mussten aber trotzdem bis jetzt
mehrere Niederlagen einstecken…
Es fing an mit einer brenzligen Doppelrunde, wo sich aber
letztendlich das Doppel Raffaele/Rafael (3:0) souverän und Jens/Justin (3:2) mit Mühe und Not
durchsetzen konnten. Nur das 2er Doppel Steffen/Samuel musste sich den „Rose-Brüdern“ im 5. Satz
geschlagen geben. Mit einem guten Gewissen und einer kleinen wichtigen Führung folgten die ersten
Einzel, wo jeder in maximal 4 Sätzen seinen Kontrahenten niederknüppelte. In der letzten Einzelrunde
war es nicht anders, einzig und allein Raffaele konnte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten noch im
fünften Satz durchkämpfen und Jens gab leider mehr oder weniger chancenlos den zweiten verlorenen
Punkt an Markkleeberg ab.
Durchaus hervorzuheben war die lobenswerte Leistung von Samuel Utzelmann, der sich in jeder engen
Phase eines Spiels wieder hervorhob und großen Siegeswillen zeigte.
So kann es weitergehen!
Punkteverteilungen: Steffen (2), Raffaele (2,5), Jens (1,5), Samuel (2), Rafael (2,5) und Justin (2,5).
Kommentare
Jörg
Ich weiß zwar nicht wer Jens ist, aber das rechts im Bild ist eindeutig Juri!
Jens
Das stimmt absolut und Juri gehört auf jeden Fall zu den nicht zu bremsenden Jungfüchsen
Micha
Ich glaube Jungfüchse tragen Kurz. Die beiden Rentner der Truppe tragen Lang.
Jens
Will noch ma am Rande erwähnen das zwischen Steffen und mir ein ganzes Leben liegt…also
nix hier mit Rentner
Steffen
Kurz oder lang, was für eine schnöde, langweilige Betrachtungsweise. Jugendlichkeit und ein
breites Grinsen auf den Bäckchen nach 13:2, dass ist das gemeinsame.
Heck
Wenn bei dir so ein breites Grinsen aussieht, will ich dich nicht wütend erleben
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Leutzsch V – „Junge“ Kämpfer
Geschrieben von Raffaele Sassano am 14. Oktober 2013
Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist diesmal auf dem
Bild eindeutig geregelt, wer die/der Rentner,
„Halbrentner/Halbjungfuchs“ und die Jungfüchse schlecht hin sind.
Da das jetzt geklärt ist, nun zur großen Kampfschlacht am
Samstagabend gegen die bärenstarken Sportsfreunde aus
Delitzsch. Es dauerte nicht lange und wir gerieten schnell in
Rückstand, denn die Delitzscher wussten offenbar wie man Doppel
spielt, nicht aber im entscheidenden Moment (aber dazu komme
ich später noch einmal…)
Also konnte sich wieder nur das Doppel Raffaele/Rafael in 3 Sätzen niederringen, Steffen/Samuel und
Jens/Justin blieben trotz der knappen Spiele erfolglos. Als ob dies nicht schon genug Ansporn wäre,
jetzt endlich im Fuchsbau Gas zu geben, legten die Delitzscher noch einen drauf und holten 2 Punkte im
oberen Paarkreuz. Doch zum Glück haben wir Jens oder auch „Juri“ genannt, der souverän den
nächsten Punkt nach Hause holte und den Rückstand auf 2:4 verkleinerte. Samuel wollte der Spur
nachgehen, fing gut an aber scheiterte dennoch in 4 Sätzen. Nun waren wir uns sicher, dass wir im
unten Paarkreuz auf jeden Fall die besseren Karten haben. Rafael konnte das beweisen, Justin
allerdings hatte ganz schön mit seinem Gegner zu kämpfen, konnte aber mit einer großen Aufholjagd
nach 2:8 im fünften Satz die Partie noch für sich entscheiden. Puuuuh…
Weiter ging es mit glorreichen Siegen im oberen PK. Doch die Delitzscher wären keine Delitzscher,
wenn sie nicht nachlegen würden, so fanden leider Jens und Samuel überhaupt nicht in ihr Spiel hinein
und mussten das Match leider abgeben, anders als Rafael und Justin, die selbstbewusst ihre Spiele
gewinnen konnten und zu einer vorläufigen Führung von 8:7 am meisten mitwirkten. Nun war zum
zweiten Mal das Entscheidungsdoppel Raffaele/Rafael an der Reihe, die nach dem ersten verlorenen
Satz gut ins Spiel gefunden haben. Dennoch gaben die Delitzscher nicht auf und holten auch den dritten
Satz. Im vierten Satz bahnte sich eine heikle Angelegenheit an, denn Leutzsch 5 war kurz davor bei
einem Punktestand im vierten Satz von 8:10 das Punktspiel mit einem Remis abzuschließen, doch
Raffaele und Rafael waren noch nicht fertig und wehrten die zwei Matchbälle optimistisch und
sorgenfrei ab. Im fünften Satz holten sie souverän den durchaus verdienten Sieg nach Hause…
Abschließend geht der Dank besonders an Jorge, der in den entscheidenden Situationen uns durch
gutes Coaching zum Sieg verhalf. Vielen Dank auch für das Mitfiebern der 4. Mannschaft und zu guter
Letzt natürlich an die gesamte Mannschaft, die an dem Tag wirklich uneingeschränkt um jeden Ball
kämpfte! So kann‘s weitergehen, Jungs.
Leutzsch V mit Steffen (1P.), Raffaele (2P.), Jens (1P.), Samuel (0P.), Rafael (3P.), Justin (2P.)
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Der alte G(r)eis und die drei jungen Geislein
Geschrieben von Raffaele Sassano am 24. Oktober 2013
Es war einmal ein alter, wenn nicht sogar ein sehr alter G(r)eis. Eines Tages
zog er noch vor dem Spiel los, um sich endlich mal eine Handysocke zu
besorgen. Die drei knackigen jungen Geislein ließ er jedoch zurück. Sie
waren ziemlich aufgeregt und überlegten sich bis zur Rückkehr des GManns schon mal auf das Pokalspiel einzustellen…
Jeder der jungen Geislein sollte sich für das Spiel mental vorbereiten. So
entschieden sie sich einzeln im Hause Clara Zetkin zurückzuziehen, bevor
Mr. G wieder auftaucht. Raffi sprang unter den Tisch, Rafael in den
Duschraum und ein ganz Verrückter huszte an die Sprossenwand hoch. Die Zeit bis zum Spiel wurde
langsam knapp und alle warteten gespannt auf den Greis. Justin hatte durch seine hohe Position die
Uhr gut im Blick und Raffi starrte gebannt auf die Tür, um nichts zu verpassen. Endlich, die Tür ging auf
und ein lächelnder Herr betritt das Revier. Nun konnte die Schlacht beginnen. Hochmotiviert sprangen
alle wieder zurück an die Tische.
Raffi hockte wahrscheinlich zu lange im Schatten des Tisches und verlor
sein erstes Spiel klar mit 0:3, Rafael jedoch siegte und Justin holte das
Match knapp im 5. Satz. Das R-Team entschied, wie bis dato immer, das
Doppel für sich. Raffi erholte sich gut vom ersten Spiel und konnte diesmal
den Greis beweisen, wie man eine Partie mit 3:0 gewinnt. Somit tüteten
die Füchse ein Teil der ersten Pokalrunde mit 4:1 ein. Jetzt war
Markkleeberg an der Reihe, die aber nur mit Ersatzbesetzung antraten.
Und wie soll es anders sein, auch den Sieg konnten wir mit 4:0 einfüchsen.
Scheinbar hat uns die neue Handysocke Glück gebracht. Und wenn der alte Greis und die drei jungen
Geislein nicht gestorben sind, dann gewinnen sie auch das nächste Mal, wenn es heißt: „Runde 2 im
Bezirkspokal!“. Vielen Dank an Justins Vater, der uns mit guten Fotos ehrte.
Punkteverteilungen: Raffi 4:1, Rafael 3:0, Justin 2:0

Kommentare
Christopher Klatt
Ey Jungs, bei euch hat der Wolf doch mehr Schiss vor den Geislein als umgekehrt! Bei den
starken Leistungen ist das aber auch kein Wunder
Jorge
Felicidades Chicos
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Die Leutzscher im Groitzscher Land
Geschrieben von Raffaele Sassano am 11. November 2013
Rafael verhindert, angeschlagener Raffaele, Steffens
Trainingsrückstand, ganz bittere 5-Satz Bilanz, Doppelpleite, Doppeltund Dreifachkombinationen aus Netz- und Kantenbällen,… das könnten
ausschlaggebende Kriterien für die Niederlage in Groitzsch gewesen
sein. Am tapfersten und stärksten zeigten sich aber Jens und Ersatzmann
Chris, der an dem Tag nicht nur sein Käsebrötchen verspeiste.
Wettertechnisch fing der Tag eigentlich ganz gut an. Aber er sollte anders enden als gedacht. Schon
die Doppelspiele fingen traurig an, denn nicht mal vier Matchbälle verhalfen Steffen/Raffaele zum
Sieg. Die Pechsträhne ging weiter, denn beide konnten ihr Einzel nicht im 5. Satz für sich entschieden.
Dennoch flammte immer mal wieder die Hoffnung auf, vielleicht doch noch ein Comeback zu starten.
Wie das Siegen aussieht, zeigten jetzt Jens und Samuel sehr souverän gegen das starke mittlere
Paarkreuz. Justin und (Käse)Chris konnten leider unsere 5-Satz Bilanz nicht aufstocken. Raffaele schien
mental angekommen zu sein (3:1), Steffen fand gar nicht ins Spiel (0:3) und Jens weiterhin mordsstark
(3:0). Zwischenstand 4:8
Spätestens jetzt war klar, dass wir in die Puschen kommen müssen! Naja, was soll ich sagen, das Glück
schien heute nicht auf unserer Seite – ein Haufen Netzbälle zu unseren Ungunsten, was natürlich die
„kräftige“ Groitzscher-Fraktion köstlich amüsierte.
Samuel verlor nun leider knapp im ..ach ihr wisst schon im welchen Satz. Immerhin konnte jetzt
wenigstens Justin nach einer starken Aufholjagd von 1:6 aufholen und Chris, der aus seiner Schockstarre
erwachte, trumpfte auf und das mit teilweisen spektakulären Ballwechseln. Endstand 6:9
Punkteverteilungen: Steffen: 0, Raffaele: 1, Jens: 2, Samuel: 1, Justin: 1, Chris: 1
Kommentare
Steffen
Was haben wir gelernt ? Das Groitzscher Land ist international, zumindest im TT.
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Borsdorfer Jungs machten uns das Leben schwer
Geschrieben von Raffaele Sassano am 4. Dezember 2013
Ja…wie der Titel schon verrät, war das vorletzte Punktspiel nicht
einfach für uns. Unerwartet zeigten sich die Gegner aus Borsdorf sehr
überzeugt davon, einen Sieg nach Hause zu fahren. Ganz anders
verlief das letzte Punktspiel gegen Marienbrunn, wo WIR diesmal mit
vollster Entschlossenheit überzeugten. Mehr Details gibt es in den
folgenden Einzelberichten.
Möchtegernjugendlicher wird zum Schupfopfer
„Es wäre ja auch zu schön gewesen..“ kann man sich sagen. Steffen meinte, die Borsdorfer sind nicht zu
überschätzen und wahrscheinlich einer der unangenehmsten Mannschaften, denn da steht eher schnitzen,
schnippeln, schneiden auf dem Programm. Wie auch sonst, starteten wir schlecht mit den Doppeln. Doch
diesmal sogar mit 0:3.
Raffaele überzeugte gegen Falko Graul und holte den ersten Punkt nach Hause. Steffen machte es sich
schwer und musste den Gegner zum 3:1 Sieg gratulieren. Ebenso erging es Raffaele, der im 2. Match
leider gar nicht ins Spiel fand und die gegnerische Nummer 2 Morawe kurzen Prozess machte. Steffen
bezwang Staffelmaster Graul und lies endlich mal seine Stärken glänzen.
Juri hatte heute ein wenig Herzklopfen, weil eine Wette mit Steffen auf dem Spiel stand. Verliert Jens,
muss er Steffen eine Pizza mit Getränk spendieren. Dietmar Graul, jahrelanger Schupfkönig und
übrigens Mitteldeutscher Meister 2013 der Senioren (AK 70) war sich heute ganz sicher, dass er das
Spiel für sich entscheiden wird. Und so verlor leider auch Jens, der die ganze Halle teilweise bei
Spielständen wie 10:11 und 1:2 Rückstand mit gefühlten jahrzehntelangen (Druck)Schupfduellen zum
Beben brachte und schlussendlich leider aber 1:3 und damit auch die Wette verlor. Wenigstens sein
zweites Spiel gewann er souverän. Samuel hatte heute nicht seinen Glückstag und verlor seine zwei
Partien. Unteres Paarkreuz, wieder einmal alles gewonnen. Nur Justin musste bei seinem ersten Spiel
ein wenig zittern und konnte nur 3:2 gewinnen. Nun stand es 7:8 und das Entscheidungsdoppel war
dran. Ohne wirkliche Schwierigkeiten setzten sich die Raff-Brüder durch.
Danach ging es zum Italiener Pizza essen und demzufolge zur Wetteinlösung. Steffen verstand es zu
provozieren, amüsierte sich (siehe Bild) und nahm (vielleicht auch zu Recht) nicht die günstigste Pizza.
Juri’s Gesicht sah dann dementsprechend frustriert aus. Punkteverteilungen: Steffen (1), Raffaele (2),
Juri (1), Samuel (0), Rafael (3), Justin (2). Endstand 8:8
Ein Fluch nach dem anderen
Angekommen im Leutzscher Fuchsbau war heute die Devise, mindestens 2 Doppel zu gewinnen und gut
durchzustarten. Denn wenn wir einmal führen, kann uns keiner mehr stoppen. Dass wir auch andersrum
können, bewiesen wir zwar schon des Öfteren, nur wollten wir gegen die Starken aus Marienbrunn
nichts anbrennen lassen.
„Wenn nicht jetzt? Wann dann?“ dachten sich nicht nur die Höhner, sondern auch die Füchse. Denn es
wurde mal Zeit den Fluch der Doppelspiele zu brechen. Und unter diesem Motto gewannen auch
souverän die Doppelpaarungen Raffaele/Rafael und Jens/Justin. Das Doppel Steffen/Samuel konnten
leider, auch Heute, kein Sieg verbuchen.
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Naja, Schwamm drüber. Nun setzten sich Steffen und Raffaele durchaus dominant durch und konnten
jeweils einen 3:1-Sieg verbuchen. Raffaele’s Fluch immer ein Einzel zu gewinnen und zu verlieren,
konnte nicht gebrochen werden und so gab er leider sein zweites Spiel mit 1:3 ab. Steffen scheint
wieder an seinem Niveau angekommen zu sein und konnte auch sein zweites Match gegen Stein mit 3:1
nach Hause holen. Samuel leider im ersten Spiel mit vielen Chancen, aber zu wenig Glück in den
entscheidenden Momenten, im zweiten Anlauf motiviert, konnte aber nicht die Wadinga Fombanische
Aura brechen. Jens aka. Juri schon, überzeugt mit langen und spannenden Ballwechseln ließ er sich nicht
vom Kampfspruch: „commmeee rrrrrrrr ooon“ ablenken. Unten ließen wir, mal wieder, keine Punkte
liegen, Rafael steht unten nun unten und Justin konnte seinen ersten 11:0-Satzssieg einfahren.
Unterm Strich stand am Ende ein 10:5 Erfolg mit 36:23 Sätzen und folgenden Punkteverteilungen:
Steffen (2), Raffaele (1,5), Jens (1,5), Samuel (0), Rafael (2,5) und Justin (2,5).
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Füchse behalten Oberwasser
Geschrieben von Raffaele Sassano am 11. Dezember 2013
Am Samstag, den 7. Dezember stand für die fünfte Mannschaft aus Leutzsch
das letzte Hinrundenspiel auf dem Programm. Eintracht Leipzig Süd, kein
einfacher Gegner. Um 13 Uhr betraten wir die Sporthalle (wenn man das so
nennen darf) und spielten uns ein. Ein Sieg und damit den Niedergang von
Eintracht im Oberen der Tabellenhälfte war das Ziel.
Wie man es so üblich von Leutzsch kennt, waren die Doppel wieder sehr durchwachsend verlaufen. 1:2
also. In den Einzelspielen gestaltete es sich spannender und erfolgsversprechender. Eine knappe Partie,
wenn nicht sogar eine ganz knappe leisteten sich Steffen und Mahi mit unangenehmen Netzbällen und
wechselnden Führungen. Ganz anders als Raffaele, der sich in seinem ersten Spiel dominant
durchsetzte. Gefolgt von Jens. Naja ob man ein 12:10 im fünften Satz als dominant ansehen kann, lässt
sich streiten, aber immerhin ordentlich gefightet. Samuel zog leider den Kürzeren. Rafael und Justin
folgten mit zwei Siegen und machten die vorläufige Führung von 5:4 klar.
In der zweiten Einzelrunde begann der Hauptakt der Schlacht. Angefangen von Steffens Spiel mit
diesmal abwechselnden Schreiaggressionen, wo sich schlussendlich natürlich Steffen durchkämpfte.
Raffaele lernte nicht mit seinem Fluch umzugehen. Musste ganz bitter zwei Mal in Folge einen Satz mit
12:14 abgeben und konnte leider auch nicht zwei Satzbälle mit eingesetztem Time-Out zur Geltung
bringen. Leider konnten Samuel und Jens nicht das Gegenteil beweisen und gaben jeweils ihr zweites
Spiel ab. Jens sogar diesmal 10:12 im fünften, schade. Das untere Paarkreuz glänzte mal wieder,
verhalf uns zur 8:7 Führung und demzufolge zum Entscheidungsdoppel. Nachdem Rafael im ersten Satz
fertig war 90% aller Bälle erfolgreich reinzudreschen und Raffaele, wenn überhaupt, zwei Mal
ranließ, war nun Raffaele dran. War also klar, dass nun der Satz verloren geht. Konstante
Konzentration und Dominanz in wichtigen Ballwechseln führten zu einem 3:1 Sieg und letztendlich zu
einem wohlverdienten 9:7 Hinrundenabschlusssieg.
Abschließend etablierte sich die 4. zum Herbstmeister und die 5. Mannschaft auf den vorerst dritten
Platz der Tabelle. Zur Rückrunde wird die Post, aber richtig abgehen…wenn sich die 5. erst einmal von
einer anderen Seite zeigen wird Seid gespannt.
Kommentare
Lasse Machen
Schreiaggressionen huiiiiii
http://www.huppe-nei-hui.de/
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Der Bezirkspokal verlangt von jedem Moral
Geschrieben von Raffaele Sassano am 15. Dezember 2013
Sind sie den einen Tag nahezu fabelhaft,
strotzen sie den anderen Tag nur so von eifriger Willenskraft.
Im Oberen der Bezirksliga befinden sie sich,
nur ob sie’s nochmals beweisen, weiß man nich‘.
Ein Schritt ist schon einmal getan.
Denn die 4. wurde nicht nur Herbstmeister,
nein auch die Fünften sind keine Minderleister.
Im Gegenteil,
es bestätigte sich phänomenal.
Gestern fing es an,
man glaubte dran.
Die erste Runde gestaltete sich schwer,
denn die Holzhausener und Delitzscher zeigten sich legendär.
Gegen Holzhausen gingen wir mit 2:1 in Führung.
Doppel Steffen/Justin bewahrheiteten sich alles andere als schwach,
und bezwangen das vorher ungeschlagene Doppel Seibt und Bierbach.
Den Schlussstrich machte Rafael,
er startete ein Feuerbefehl.
Nun verlief es gegen Delitzsch abenteuerlich,
doch stand am Ende 4:1 unterm Strich.
Lindenthal stand mit uns im Finale,
Justin kannte nicht das Wort Rivale.
Vielleicht befand er sich in einer Glücksspirale?
Falco Stengel machte zweimal kurzen Prozess,
nur half es nicht,
gegen das Bezirkspokalgewinnergedicht.
Der 4:3 Abschlusssieg,
versetzte uns alle in den Weihnachtsmarktendeinstieg.
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Kommentare
Jens aka Juri
Als Bezirkspokalsiegerunterstützer möchte ich nochmals herzlich gratulieren !
Chris
Glückwunsch Jungs! Klasse Leistung! Und Sonder-Lob für Raffaele für den gar lyrischen Beitrag.
Macht weiter so!
Huong
Wie zum Teufel kam der kleine Zwerg da hoch?
Gratuliere!
Keyser
Herzlichen Glüstrumpf!
…Lindenthal war sicher noch vom Match gegen uns erschöpft!
Heck
http://www.youtube.com/watch?v=sVsbpy6Vaeg
Chris
Heck welche der Grazien bist du? Ich meine dich in der zweiten Reihe ganz links entdeckt zu
haben^^
lasse machen
Bei soviel Kultur, darf auch der traditionelle Spieletanz nicht in Vergessenheit geraten.Gerade
jetzt im Glücksrausch des Pokalsieges und bei weihnachtlicher Heimeligkeit, empfehle ich Euch
allen in einem beschwingten Moment dem eigenen Bewegungsdrang freien Lauf zu gönnen.
http://www.youtube.com/watch?v=UnUpitgnkxk&feature=player_detailpage

Seite 15

Grenzenlos souverän (mit einer Ausnahme)
Geschrieben von Raffaele Sassano am 12. Januar 2014
Zum Rückrundenauftaktspiel in Markkleeberg am 11.01.2014 sollte
richtig die Post abgehen. Weitestgehend hat die neuformierte 5.
Mannschaft es auch auf ein weiteres bewiesen, dass sie bereit für
den Rückrundenfight sind. Wie gesagt, bis auf eine Ausnahme. Los
ging es mit den Doppeln…Neues Doppel Steffen/Justin setzten sich
dominant mit 3:1 durch. So und schon sind wir bei der Ausnahme,
denn Raffaele/Rafael führten in jedem Satz haushoch, konnten aber
nur 2 davon nach Hause holen. Bitter.
Es folgte eine endlose und tonangebende Siegesserie. Zum einen das bockstarke 3. Doppel mit Juri und
Alejandro, der sein erstes Punktspiel in Deutschland sehr erfolgreich bestritt. Zum anderen der Kampf
im oberen Paarkreuz gegen die Rose-Brüder, den aber Raffaele und Rafael mehr oder weniger klar
für sich entscheiden konnten. Juri war heute voll mit Energie betankt und glänzte mit einem doppelten
3:0-Sieg, während Steffen es gegen Laux in 5 Sätzen spannend machen wollte, aber dennoch
triumphierte. Justin hat vergeblich versucht seinen Gegner im 1. Satz niederzuknüppeln, konnte jedoch
danach konzentriert sich als Sieger herausstellen, wie auch im 2. Spiel. Alejandro ließ seine zwei
Kontrahenten einige Chancen und konnte trotz allem mit 3:1 und 3:2 begeistern.
Ein 14:1 mit einer enttäuschenden Kampfunfähigkeit im 1er Doppel steht unter dem Strich. Trotzdem ein
glorreicher und erstklassiger Sieg. „So kann’s weitergehen!“ (Zitat Steffen)
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Aufstieg zum Vize-Spitzenreiter
Geschrieben von Raffaele Sassano am 2. Februar 2014
Gepackt mit Kampfelan und Optimismus fing es am frühen
Sonntagvormittag, den 26.01.2014 zur Schlacht um den
Tabellenzweiten an. Zweiter Teil des Aufstiegs zum Vizespitzenreiter
war der K(r)ampfsieg gegen die Kontrahenten aus Arzberg.
Gegen den SV Eintracht Leipzig starteten wir mit den Doppeln in eine
2:1-Führung. Leider konnte Rafael in seinem ersten Spiel nicht daran anknüpfen (0:3), während
Raffaele die gegnerische Nummer 2 in die Schranken wies (3:1). Steffen, Juri, Justin und Samuel legten
eine bombensichere Selbstsicherheit an den Tag und ließen ihre Gegner kaum eine Chance. Somit
ließen sie sich nicht von der Niederlagenpalette im oberen PK abschrecken und verbuchten eine
zweifache 4:0-Serie. 11:4 hieß schlussendlich der Endstand.
Nun war Arzberg dran. Samuel war zwar nicht mit dabei, aber eine gute chilenische Vertretung, Arturo
Marin Vega. Wir starteten erneut mit einer 2:1-Führung durch unsere gute Doppelaufstellung, auch
wenn Steffen/Justin eine 0:3-Niederlage mit knappen Sätzen einstecken mussten. Rafael startete nun
sehr gut, dennoch verlor er den ersten und den zweiten Satz. Ließ aber nicht locker und holte zum 2:2
auf. Dass Rafael nicht so laut schreien kann, wie sein Gegner, machte sich nun bemerkbar (2:3). In
seinem zweiten Spiel war er nicht chancenlos, dennoch mit knappem ersten Satz ein 0:3. Raffaele fand
heute generell gar nicht in sein Spiel und konnte im oberen PK keinen Satz verbuchen. Juri hingegen
zeigte eine regelgerechte Kampfschlacht, wo es in den ersten Sätzen normalerweise nur um
Aufschlag/Rückschlag ging. Leider dennoch ein 2:3. Dies machte er aber locker wieder gut, indem er
sein zweiten Gegner zu Grund und Boden niederknüppelte. Steffen ließ heute kein Satz weg und
dominierte mit doppeltem 3:0. Genau wie Justin, der nichts anbrennen ließ. Letztendlich machte Arturo
mit ebenfalls 2 souveränen Siegen den Sack zum 9:6 zu.
⅜ der Rückrunde ist nun geschafft. Es ist noch ein Stück hin, aber es geht gut vorwärts. Nach dem
Punktspiel in Arzberg ging es ratzfatz zum Bundesliga-Heimspiel unserer 1. Damen. Dort war tobende
Stimmung angesagt. Leider mussten sie sich dennoch nach einer Aufholjagd mit 4:6 gegen den TV
Busenbach geschlagen geben.
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Gnadenlose Siegesserie nimmt kein Ende
Geschrieben von Raffaele Sassano am 4. März 2014
Am Sonntagvormittag, dem 02.03.2014 mussten sich die Gastgeber aus der
Weltmetropole Delitzsch den Füchsen aus der fünften Mannschaft mit 5:10
geschlagen geben. Dies ist nun mittlerweile der sechste Sieg in Folge und weitere
werden ganz gewiss noch hinzukommen. Unterschätzen durfte man aber die
Delitzscher auf keinen Fall! Delitzsch zeigte in der Rückrunde mit denen neu
hinzugekommen Richter-Brüdern für viel Aufsehen und besiegten zum Beispiel
Groitzsch und Eintracht Leipzig Süd. Los ging es mit den Doppelspielen. Eine kleine
Führung wäre hier schon einmal nicht schlecht.
Während Raffaele/Rafael dreimal mit 11:9 die Partie für sich entscheiden konnten, hatten
Steffen/Justin gegen das gegnerische Einserdoppel Kroke/Klemm ganz schön zu kämpfen und mussten
sich mit 1:3 geschlagen geben. Das Doppel Jessie (Jens)/Samuel gewannen souverän 11:9 im fünften
Satz. Nun lies Rafael seinen Gegner mit Am-Tisch-(Gegen-)Topspins gar keine Chance (3:1) während
Raffaele einen K(r)ampfsieg erringen konnte, 3:2. Eine Zu-Null-Bilanz konnte Jessie leider nicht weiter
ausbauen und gab das Match chancenlos mit 0:3 ab. Souverän hingegen Steffen, der sich gegen
Priemer nach dem verlorenen Vorrundenspiel revanchieren konnte, 3:1. Samuel hatte gegen den
älteren Richter zwar Chancen, konnte sie aber leider nicht nutzen, 0:3. Justin hingegen konnte ein
weiteres K(r)ampfspiel aufs Siegerkonto verbuchen, 3:2. Zwischenstand war nun 6:3.
Das obere PK glänzte weiterhin, während es im mittleren PK zwei kuriose Spiele gab. Steffen führte
souverän mit 2:0-Satzführung und 5:1 im dritten Satz, dachte sich dann aber, dass er seinem Gegner
doch nochmal eine Chance lassen will, verlor zwei Sätze und gewann dann trotzdem dominant mit 11:4
im fünften. Jessie hingegen erkämpfte sich eine 2:1-Satzführung, ließ nach und verspielte fast ein 10:2
im fünften Satz. Konnte aber trotzdem nach 7 (!) vergebenen Matchbällen mit einem schnittlosen &
frechen Aufschlag in Vorhand sein Sieg perfekt machen. Justin nahm es vielleicht in den entscheidenden
Situationen zu leicht auf die Schulter und verlor knapp 2:3. Samuel verlor noch knapperer, zeigte aber
trotzdem schöne Ballwechsel. Unter dem Strich stand jetzt ein durchaus verdientes 10:5.
Danach ging es zum Dönermann. Alle konnten sich voll(fr)essen und der Punktspieltag wurde mit einem
Bierdeckel-Duell perfekt abgerundet. Die im Bild halb zu sehende Person darf leider aufgrund von
leicht zu sehender Fettleibigkeit nicht genannt werden
Punkteverteilungen: Raffaele (2,5), Rafael (2,5), Steffen (2), Jens (1,5), Justin (1), Samuel (0,5).
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Fünf-Satz-Krieg beschert uns klatten Sieg
Geschrieben von Raffaele Sassano am 23. März 2014
Mit vollem Enthusiasmus und Spaß am Spiel,
machten wir uns auf zu unserem Angriffsziel.
Dieser heißt Relegationsplatz,
notwendig dafür ist und war voller Einsatz.
Die Leutzscher aus der fünften wussten auch, wie man es macht. Zusammen mit
Ersatzmann Christopher Klatt (für Jessie) knüppelten wir regelrecht die
Sportsmänner aus Marienbrunn mit 13:2 nieder. Wir starteten erwartungsgemäß mit einer 2:1-Führung
durch die Doppel Raffaele/Rafael und Steffen/Justin, die mittlerweile eine Rückrundenbilanz von 5:1
bzw. 4:2 aufweisen. Das Doppel Samuel/Chris hatten zwar Chancen, mussten sich am Ende aber leider
doch geschlagen geben. Raffaele gegen Blume und Rafael gegen Stein hießen nun die anstehenden
Partien. Sie waren geprägt von immer wechselnden Angriffsattacken, Halbdistanz-Rallys und von
Blockparaden. Beide entschieden die Partie mit 3:2 für sich. Steffen holte nach anfänglichen
Schwierigkeiten souverän den Sieg nach Hause, während Justin seine aufsteigende Form ebenfalls mit
einem 3:1-Sieg bestätigen konnte. Samuel konnte sich nun an die 5-Satz-Siege anschließen und Chris
ließ seine Stadtligakünste aufblühen.
Weiter ging es im oberen PK. Wie soll es nun anders sein machten Raffaele und Rafael im fünften Satz
kurzen Prozess und punkteten durch Tricky-Aufschläge bzw. durch kompromisslose Topspins. Daraufhin
machte Steffen seinen ersten Platz in der Rangliste des mittleren PK mit einer Bilanz von 11:1 perfekt
und Justin überzeugte besonders mit einer fast nicht zu sehenden Abschlussrückhand zum 11:9 im
vierten Satz. Samuel konnte sich über einen weiteren Sieg freuen: „Endlich mal wieder ein 3:0-Sieg“.
Chris konnte zwar zwischenzeitlich in seinem letzten Spiel sein Kämpferherz zum Aufblühen bringen,
aber konnte leider trotzdem nicht den Sieg einfahren. Raffaele schlussfolgerte daraufhin gut mit einer
rhetorischen Frage: „Komm Chris, gib doch zu: Ein wenig Mitleid hattest du schon, oder? ;)“.
Der Relegationsplatz ist nun sicher,
das heißt aber nicht,
dass unsere Siegesserie bricht,
sondern dass sie lediglich unsere aktuellen Topleistungen zuspricht.
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Jessie revanchiert sich für statisches Schupfduell
Geschrieben von Raffaele Sassano am 31. März 2014
Am Samstag, dem 29. März 2014 hat sich nicht nur Jessie in der Lage
gefühlt, Schupfgott Dietmar Graul zu besiegen. Nein, auch die komplette
fünfte Mannschaft wollte sich für das 8:8 in der Vorrunde gegen Borsdorf
revanchieren.
Allerdings wussten die Borsdorfer mal wieder wie man gefährliche Doppel
aufstellt. Doppel Steffen/Justin führten zwar 2:0, Falko Graul’s Anti
machten die beiden dann aber doch langsam fertig, so ging es in den
fünften Satz. Nun machten sie aber ziemlich locker mit einem 11:3 kurzen Prozess. Anders als
Raffaele/Rafael, die sich teilweise zu sicher fühlten und am Ende gottseidank den Sack bei 13:11,
ebenfalls im fünften, zu machen konnten. Francisco sprang für Samuel ein und bildete zusammen mit
Jessie das ultimative Doppel: „Groß“ mit Klein. Allerdings konnten sie auf der einen Seite gut
auftrumpfen, doch trotzdem keinen Satz für sich entscheiden. Vorläufige Führung: 2:1 (In der Hinrunde
0:3).
Fünf-Satz-Spezialisten Raffaele und Rafael holten zwei weitere wichtige Punkte nach Hause. Und jetzt
kommt’s: Tatsächlich konnte Jessie gegen Dietmar Graul mehr Bälle ziehen als schupfen, im Vergleich
zur Rückrunde. Mit ausgeklügelter Taktik entschied er verdient die Partie mit 3:0 für sich. Somit gewann
er die in der Vorrunde verlorene Pizza wieder zurück. Steffen konnte sich der Leistung anschließen und
siegte in vier Sätzen. Der gerade einmal 11-jährige Francisco konnte in seinem Spiel gut mithalten,
allerdings nur ein Satz nach Hause holen. Schade. Justin machte dies im Anschluss wieder gut.
Zwischenstand 7:2 (in der Hinrunde 3:6).
Weiter ging es mit der zweiten Einzelrunde. Raffaele bestätigte in den ersten drei Sätzen seine
aufsteigende Form, musste sich aber nach einer Taktikumstellung von F. Graul im fünften Satz mit 11:13
geschlagen geben. Fast der gleiche Fall bei Rafael. Die ersten beiden Sätze entschied er für sich,
Morawe holte auf, aber Rafael schlug zurück und holt sich souverän den entscheidenden Satz. Steffen
konnte nun nach dem ersten verlorenen Satz gegen Schupfgott Graul alle weiteren drei Sätze in der
Verlängerung nach Hause schmettern, während Jens einen weiteren 3:0 Sieg verbuchen konnte. Justin,
der sich schon auf den anschließenden Big Dürum mit Käse (!) freute, holte nochmal alles aus sich raus
und gewann mit 3:1. Francisco konnte leider nicht an seine eigentliche Form anknüpfen und musste sich
in insgesamt zwei verlorenen Satzverlängerungen mit 1:3 geschlagen geben.
Unter dem Strich stand ein verdientes 11:4, was im Vergleich zur Vorrunde (8:8), unsere aufsteigenden
Leistungen noch einmal deutlich unterstreicht.
Leutzsch 5 mit Raffaele (1,5P.), Rafael (2,5P.), Steffen (2,5P.), Jens (2P.), Justin (2,5P.) und Francisco
verblieb leider ohne Sieg, aber sicherlich mit viel gewonnener Erfahrung und Spaß am Tischtennis.
Weiter geht es übernächstes Wochenende, am 12.04., mit einem Heimspiel gegen die Lindenthaler.
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Rückrundenabschlusssieg - Check!
Geschrieben von Raffaele Sassano am 14. April 2014
Am 12.04.2014, an dem Tag, wo so ziemlich jede Mannschaft nochmal an
die Tische durfte, wollten wir unsere Rückrunde mit einem deutlichen Sieg
gegen die Lindenthaler perfekt machen. Sport FREI oder eher Leutzscher
FÜCHSE hieß es dann um Punkt 14 Uhr.
Bezüglich den Doppelaufstellungen machten wir eine logische, wenn nicht
sogar taktisch kluge Umstellung. Raffaele und Rafael mussten noch am
Abend bei der 2. Herren aushelfen und mussten somit früher los. Deswegen
stellten wir sie an Doppel 2 auf. Warum taktisch klug? Weil somit unser nominell stärkstes Doppel
gegen das starke gegnerische Doppel 1 und unser nominell „schwächere“ Doppel gegen das
schlechtere gegnerische Doppel 2 spielte. Im Doppel 3 lief auch alles wie am Schnürchen. Somit ist uns
zum zweiten Mal in der Saison (erste Mal in Markkleeberg, Vorrunde) gelungen, mit einem 3:0 zu
starten.
Nun konnten die Einzelpartien beginnen. Raffaele startete ziemlich souverän, ähnlich wie Rafael, der
Falco Stengel immer wieder nach Hinten in die Abwehr drängte, beide 3:1. Steffen fand nicht so
wirklich ins Spiel (0:3), während Jessie Halbdistanzkünstler Jan Hoffmann keine Chance ließ (3:0).
Weiter ging es im unteren PK, wo sich Justin und Samuel dachten, dass sie den Gegner auch mal eine
Chance lassen könnten ;). Beide mussten sich mit 2:3 und 1:3 geschlagen geben. Zwischenstand: 6:3
In der zweiten Einzelrunde wurde es noch ein Tick besser. Mit Siegen von Raffaele gegen Stengel und
Rafael gegen Morich konnte erneut das obere Paarkreuz glänzen. Danach ergatterte sich wieder
Brüning gegen Jessie mit guter Tagesform ein klares 3:0, aber Steffen holte den 9. Punkt und machte
damit die Vorentscheidung zum Rückrundenabschlusssieg perfekt. Gefolgt natürlich von Justin, der sich
von seinem Tief erholte (3:0) und Samuel, der wieder besser ins Spiel fand (3:1).
Fazit: Ein 11:4 gegen starke Lindenthaler mit sensationellen Doppeln, starkem oberen Paarkreuz und
solidem mittleren sowie unterem Paarkreuz. Mittlerweile war das der 11. Sieg in Folge nach dem
bitteren 8:8 gegen Borsdorf in der Vorrunde.
Ein Tag danach stand die Endrunde im Sachsenpokal der Bezirkspokalsieger in Döbeln an, wo wir mit
Raffaele, Rafael, Steffen, Justin und Jessie (als Maskottchen) angetreten sind. Wir konnten einen
starken 4:3-Sieg gegen Görlitz erringen, mussten uns aber gleichzeitig gegen Zwickau mit 1:4 und
gegen Lommatzsch mit 2:4 geschlagen geben. Natürlich machen wir das wieder gut, und zwar in der
Relegation... Bis dahin, wenn es wieder heißt: „Wie hoch wollen wir heute gewinnen?!” ;)!
PS: Unsere 3. Damen mit Kerstin, Laura und Nicol holten übrigens am Sonntag den Sachsenpokal in der
Landesliga. Glückwunsch dazu und viel Erfolg bei dem Deutschlandpokal!
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PSALMUS RELEGATIONAS
Geschrieben von Raffaele Sassano am 21. Mai 2014
Die Suche nach dem Erfolg gehört nicht nur zu den Grundeigenschaften
des Menschen, sondern auch zu jedem Sportler und demzufolge auch
zum Tischtennisspieler. Alle Fanatiker des Zelluloid-Balls wollen, wenn
es geht nicht nur einmal, sondern immer wieder den Triumph erringen.
Aber nicht jeder sucht den Erfolg, wo er wirklich zu finden ist. Jeder
wird dieses Gefühl kennen, dass sich diese Wege letztendlich als
Irrwege herausgestellt haben. Oft bleiben dann Gefühle des Scheiterns
und des Verlustes zurück. Und dennoch bewegt jeden Sportler die
ewige Sehnsucht, irgendwann einmal „Lés Spielación de Relegationas“
für sich zu entscheiden:
„Jennene Wunscho hatten auschos
la wohlo jüngestes Mannschaftos
aus le primos ligas de bezirkos.
Sagenes wirus es kurz y knappe:
Wirus haben es ver……suchte.
Totalus gesehenes warus jedes Spielación
einfacho nuro spannendono
y attraktivo.
La isses woraufon es ankommtico.
Naturalmente stehta las Erfolgas
immere en Vorderogrundas.
Die Erfahrung, aber auch mal,
trotz guter Leistungen zu verlieren,
kann im Nachhinein nur positives bewirken“
Hiermit bin ich nun Christopher’s Rat gefolgt und habe zu mindestens die Kernaussage des Beitrages so
getroffen, dass sie nur echte schlaue Füchse verstehen!
Dass Spanisch was anderes ist als Latein, ist mir bewusst. Aber es sei mir verziehen, habs nicht so mit
Sprachen…
Zuletzt noch Jessie’s Kommentar zu seinem letzten knapp verlorenen Spiel: “Ich hab ehrlich gesagt, die
ganze Zeit drauf gehofft, dass er am Ende ein Fehlaufschlag macht. Irgendwann hätte der doch
kommen müssen.”
Kommentare
Chris
Großartig geschrieben! Oder um es auf Latein zu sagen: Á la bonheur
Danke das ich mitspielen durfte. Ihr seid ne tolle Truppe. Fast schon preisverdächtig…
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Spielerportrait - Raffaele Sassano (Sassi)

Persönliches
Ist immer schwer von sich selber in der dritten Person zu schreiben, aber ich versuch‘s mal :-)! Zu den
ganz persönlichen Besonderheiten von Raffaele gehört sein unangefochtener Siegeswille, vielleicht auch
manchmal zu unangefochten, aber das tut es nicht zur Sache. Eine weitere Fähigkeit von ihm ist es den
Gegner, besonders psychisch, vom Tisch zu fegen. Wenn er in sich gekehrt ist, dann kann ihn niemand
stoppen. Steffen und Jens meinten, er sei unser Führungsspieler in der Vorrunde gewesen. Dass er in
der Rückrunde dann an Position 1 war, hat ihn ziemlich mental gepusht, sodass er durch und durch
geglänzt hat und am Ende mit einer Bilanz von 12:4 und vielen guten Siegen da stand.

Bilanzen & Analyse - Saison 2013/2014
1. Bezirksliga

Sonstiges

Vorrunde - Oberes PK
Rückrunde - Oberes PK
Gesamt

9 7
12 4
21 11

Pokalspiele
Relegationsspiele
Gesamt

8
3
11

59:21

30:8

29:13

19:7

19:7

37:37

22:1

3:13

21:19

5
1
6
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Spielerportrait - Rafael Christen (Chrissi)

Persönliches
Rafael Christen: Halbchilene, angehender Erwachsener, Leutzscher Kampftier und leidenschaftlicher
Punkteholer. Ich will nur an die Vorrunde erinnern, wo er kein Spiel abgab. Meinen größten Respekt.
Immer wieder eine souveräne Leistung zu bringen, ist nicht so einfach. Angefangen hat es, wie bei
Raffaele, bei Clara Zetkin, allerdings in der Jugend. Er kämpfte sich immer weiter hoch, bis er endlich
bei uns in der Rückrunde im oberen Paarkreuz spielen durfte. Und WIE er da gespielt hat, 11:4. Ja
eigentlich 12:4. Wäre da nicht dieses eine kampflose Spiel. Wunderbar in die Mannschaft und in
Leutzsch eingefleischt und das bleibt hoffentlich auch so. Er will sich auch im zukünftigen Tischtennisleben
immer neuen Herausforderungen stellen. Also dann. LOS, Rafael!

Bilanzen & Analyse - Saison 2013/2014
1. Bezirksliga

Sonstiges

Vorrunde - Unteres PK
Vorrunde - Mittleres PK
Rückrunde - Oberes PK
Gesamt
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12
6
11
29

0
0
4
4

Pokalspiele
Relegationsspiele
Gesamt

7
2
9

63:13

34:6

29:7

33:5

9:5

49:25

40:1

0:6

23:13

5
2
7
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Spielerportrait - Steffen Gaßmann (Gassi)

Persönliches
So ziemlich jeder hat mit ihm schon einmal zu tun gehabt, dem Vizepräsidenten. Der Jungspund,
übrigens bald Senior AK 50, zeigte in der Vorrunde im oberen PK eine ziemlich solide Leistung. In der
Rückrunde brannte er förmlich und machte seinen ersten Platz in der Rückrunde im mittleren PK perfekt!
Der sogenannte Aufpasser in der Mannschaft und jüngster im Team ist besonders in seinem Element,
wenn er seine Erfahrungen im TT durch seine Coaching-Tipps vermitteln kann. Eine echte Praline, wenn
es ums Coaching geht. Hinzu kommt auch, dass er für seine wechselnden Rollen in seinen Spielen
bekannt ist. Vom Pokerface bis hin zum Kampftier mit Stöhn- und Schreiaggressionen, wobei das
letztere eher selten vorkommt. Manchmal reißt er Witze, wo Jessie nicht einmal betrunken lachen würde
(Zitat Jessie, auf dem Weihnachtsmarkt).

Bilanzen & Analyse - Saison 2013/2014
1. Bezirksliga

Sonstiges

Vorrunde - Oberes PK
Vorrunde - Mittleres PK
Gesamt

11 9
14 2
25 11

Pokalspiele
Relegationsspiele
Gesamt

3
1
4

29:17

15:13

14:4

7:5

6:5

25:21

15:1

1:10

17:10

3
3
6
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Spielerportrait - Jens Glenneberg (Jessie)

Persönliches
Zweitältester im Team, leidenschaftlicher Block- und Schupfkönig und selbsternanntes Gehirn der
Mannschaft. Wird oft Juri genannt, wir nennen ihn aber Jessie. Daran ist er selber schuld, weil er eines
Tages meinte, Raffaele Sassi, Rafael Chrissi und Steffen Gassi zu nennen. Zu einigen Phasen, wenn er
sich mal jünger fühlen will, läuft er auch gerne als Baby durch die Gegend (siehe Bild oben rechts).
Jessie war in der Vorrunde noch etwas wacklig aber solide mit 9:7 im mittleren und konnte sich in der
Rückrunde zu einen der besten in seinem Paarkreuz behaupten (9:3 und damit dritter in der
Rückrundenrangliste)! Zu guter Letzt kann man ihn mit keinen anderen verwechseln, weil er jeden Witz
so kalt rüberbringt, dass er dabei nicht ansatzweise lacht, aber komischerweise die anderen zum
Lachen bringt…

Bilanzen & Analyse - Saison 2013/2014
1. Bezirksliga

Sonstiges

Vorrunde - Oberes PK
1
Vorrunde - Mittleres PK 7
Rückrunde - Mittleres PK 9
Gesamt
17

24:16
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1
5
3
9

Relegationsspiele
Gesamt

1
1

12:10

12:6

13:8

5:6

24:16

15:1

2:9

10:9

3
3
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Spielerportrait - Justin Huszti (Jussi)

Persönliches
Ja, jeder wird ihn kennen. Nicht nur im Schüler- und Jugendbereich, wo er sehr engagiert als
Trainer im Gange ist, sondern auch jeder andere. Einfach, weil er jeden Tag in der Halle ist und
wie verrückt trainiert. Das hat sich ausgezahlt. Nicht nur in der 1. Bezirksliga, sondern auch in der
Landesliga, achja, auch in der Oberliga zeigte er stets gute Leistungen. Isst gerne zwei Döner zur
Vorspeise, als Vorgeschmack versteht sich, um sich für die Pizza und die Calzone zum Abschluss
Appetit zu verschaffen. Während wir noch die ersten Salat- und Fleischstückchen mit der Gabel
aufgreifen, meint er dann auf einmal, dass er immer noch nicht satt sei. Bekannt ist er auch für
seinen Sturkopf, den er aber gekonnt spätestens bei 1:7 im fünften Satz abstellt und die Partie auf
einmal locker & flockig dreht. Danken muss ihm spätestens dann jeder aus unserer Mannschaft,
wenn man an seine Gummibärtüten denkt, die er immer zum Punktspiel mit hatte. Ja auch wenn sie
von Mami waren. Der Gedanke zählt.

Bilanzen & Analyse - Saison 2013/2014
1. Bezirksliga

Sonstiges

Vorrunde - Mittleres PK 1
Vorrunde - Unteres PK
14
Rückrunde - Mittleres PK 4
Rückrunde - Unteres PK 10
Gesamt
29

1
2
0
2
5

Pokalspiele
Gesamt

6
6

55:9

31:5

24:4

23:0

14:6

39:21

29:0

2:3

32:12

1
1
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Spielerportrait - Samuel Utzelmann (Sammi)

Persönliches
Ich glaube sein Wunsch, dass die Saison 2013/2014 zu einer seiner schönsten wird, ist ihm/uns
gelungen. Vielleicht muss er seine Taktik ändern und den Gegner nicht mit seinem Pokerface
niederringen sondern mit einer Art Kampfschrei á la Jessie, wenn er gegen Materialspieler spielt. So
kann er vielleicht noch mehr Spiele für sich entscheiden. In der Vorrunde schwächelte er ein wenig, dies
machte er aber wieder mit einer soliden 6:4-Bilanz in der Rückrunde im unteren PK gut. Damit ist er
Nummer 8 in der Rückrundenrangliste und da ist noch viel Platz nach oben für nächste Saison! Durchaus
überzeugend fand ich auch die Kombination mit Jens im Doppel, oh sorry Jessie heißt er ja, wo die
eigentliche Stärke mit einer Bilanz von 2:1nur bedingt erkennbar wird.

Bilanzen & Analyse - Saison 2013/2014
1. Bezirksliga

Sonstiges

Vorrunde - Oberes PK
Vorrunde - Mittleres PK
Rückrunde - Unteres PK
Gesamt
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0
6
6
12

2
12
4
18

Relegationsspiele
Gesamt

1
1

22:21

14:11

8:10

13:8

3:2

20:19

12:0

2:12

7:9

3
3
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Tabellen & Statistiken
Tabelle - Vorrunde

Tabelle - Rückrunde

Tabelle - Gesamt
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Team - Analyse

HAHA!!
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204:113

127:67

77:46

73:39

56:32

172:145

167:83

37:30

111:91
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Paarkreuztabellen - Gesamte Saison

Fieberkurve

WIR
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Einzel Rangliste (Top 20) - Gesamte Saison
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Die schönsten Mannschaftsbilder

Seite 33

Saison in Zahlen und abschließende Worte
28 Punkt,- Pokal,- und Relegationsspiele in 81 Stunden mit 344 gespielten Einzel- und
Doppelspielen. Es wurden 1375 Sätze ausgespielt und dabei sind 108 Liter Schweiß
entstanden. Insgesamt sind wir ungefähr 600 Kilometer gereist, haben ca. 60 Pizzen
bzw. Döner in uns reingeschlungen und gefühlte 8000 Gummibärtüten von Justin
vernascht.
Wie man sieht, hatten wir eine durchaus anstregende und nährreiche Saison. Oft blicke
ich auf die nervenaufreibendsten Momente zurück. Wie zum Beispiel eines Tages als ich
mit Rafael im Entscheidungsdoppel gegen Delitzsch schon 1:2 und 8:10 hinten lag und
wir das komplette Spiel noch gedreht haben. Nicht zu vergessen auch das bittere
Unentschieden gegen Borsdorf und das unglaubliche Spiel von Jessie gegen Dietmar
Graul an dem Tag. Oder der lange Tag, an dem wir den Bezirkspokal errungen haben
und den Tag mit mehreren, vielleicht auch zu vielen, Runden von Glühweinen auf dem
Weihnachtsmarkt abgerundet haben.
Jedes gemeinsame Essen in der Mannschaft nach dem Punktspiel hat den Tag zu einem
guten gemacht. Auch nach einer Niederlage. Aber das war ja nicht so oft der Fall ;-)
Abschließend wollte ich nochmal erwähnen, dass es mir mit jedem von euch Spaß
gemacht hat in einer Mannschaft zu spielen. Von einem Punktspiel zum anderen und
immer wieder aufs Neue. Ich denke, dass nicht nur die sportliche Leistung sondern auch
der sensationelle Zusammenhalt in der Mannschaft dazu beigetragen haben, am Ende
mit 29:7 Punkten, 171:103 Spielen und vielen fröhlichen Gesichtern da zu stehen.
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