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NEWSLETTER Nr. 4 vom 13.10.2016
Gelungene Heimpremiere für unser Bundesligateam: Vor einer ordentlichen
Kulisse wurde Mit-Neuling Team Cadillac Eschweiler am Samstag mit 3:1
distanziert - und am Sonntag kam es noch besser: Beim Tabellenletzten aus
Diepholz siegten unsere Jungs völlig ungefährdet mit 4:0 !

Am Samstag, den 8.10. war es endlich soweit: Heimpremiere für unser
neuformiertes Bundesliga-Team. Zu dieser Heimpremiere hatten sich ca. 70
Zuschauer eingefunden und die mussten ihr Kommen wahrlich nicht bereuen.
Immerhin war mit dem ewigen Westrivalen Team Cadillac Eschweiler auch ein
Gegner zu Gast, der auf dem Papier einigen enge Matches versprach - aber das
war an dem Tag nur graue Theorie - in der Realität waren unsere Jungs einfach
zu stark - hier sind die kurzen Spieleinschätzungen:
Uwe Peters : Nicolas Bufe 3:1 - der "Teamkäptn" zeigte seinem ca. halb so
alten Gegener was er noch drauf hat - nach 2 klaren Sätzen schwächelte Uwe
etwas im dritten Satz, doch mit seiner Routine machte er mit 11:9 im Vierten den
Sack zu!
André Haschker : Julian Kischel 3:0 - André hatte hingegen im ersten Satz
etwas Mühe, aber dann spielte er seine konditionellen(!) Vorteile gegen seinen
zunehmend müder werdenden Gegner geschickt aus - ganz sicheres Ding!
Baptiste Masotti : Piedro Schweertman 2:3 - what a game! Ein über
einstündiges, rasantes mit unendlicher Dynamik ausgetragenes Match, das die
Zuschauer wahrlich elektrisierte. Baptiste wehrte im vierten Satz schon zwei
Matchbälle ab, aber der entscheidende fünfte Satz ging dann doch mit 8:11 an
seinen in der WRL 40 Plätze besser platzierten Gegner - standing ovations nach
dieser Squash-Gala für beide!
Balasz Farkas : Joeri Hapers 3:0 - Balazs hatte das Pech, dass die Zuschauer
seine konstant gute Leistung nach dem Wahnsinns-Match zuvor nur noch mit
selbstverständlichem Wohlwollen betrachteten - aber er machte seine Job gut
und sicherte den Dreier gegen die Gäste souverän ab

Nach erfolgter abendlicher Stärkung mit den Tapas des Großmarkt-Spaniers
stand dann tags darauf Antreten beim bisherigen Schlußlicht aus Diepholz auf
dem Spielplan. Als Neuling hat man aber auch mit einer gewissen Demut bei
einem arrivierten Verein anzutreten und mit genau dieser Demut gepaart mit
vollster Konzentration haben die Jungs dann auch die erwarteten 3 Punkte aus
dem tiefsten Niedersachsen entführt:
Dennis Jensen : Uwe Peters 1:3 - Uwe machte es genau wie am Vortag: erst
recht sicher, dann Konzentrationsabfall im dritten Satz, dann aber alles gut im
vierten Satz!
Torsten Wagner : André Haschker 0:3 - der Rest ist easy: André hat keinerlei
Probleme mit seinem Gegner...
Dylan Bennett : Baptiste Masotti 0:3 - ...Baptiste hat sein Vortagsmatch
erheblich besser verkraftet als sein etwas müde wirkender Gegner...
Florian Pößl : Balasz Farkas 0:3 - ...und Balazs will seien 100%-Quote einfach
so lang wie möglich verteidigen, da kann ihn auch kein deutscher Alt-Meister
aufhalten!

Alles paletti also nach den ersten 4 Spieltagen: Unser Team hat einen super
Saisonstart hingelegt und liegt derzeit auf Platz 3, aber jetzt geht es an's
Eingemachte:
Am 22.10. gastiert ab 14 Uhr der 1.Bremer SC bei uns in der Turnhalle und
jeder der am Samstag dabei gewesen ist MUSS einfach wiederkommen - Bremen
ist unser Hauptkonkurrent um Platz 3!
Und Bremen hat an diesem Spieltag dem "FC Bayern des Squash", dem
Paderborner SC 2 Punkte abgenommen - schaffen wir das auch? Am Sonntag,
den 23.10. muss sich unser Team nämlich in Paderborn beweisen.
Wer mitfahren möchte, sollte rechtzeitig für eine Mitfahrgelegenheit bei Mücke
anfragen! Das Projekt Weltklassesquash in Krefeld nimmt allmählich Fahrt auf - wir
sehen uns!
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