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Heisser Jahresbeginn gegen
Bremen und Eschweiler!
Das verspricht mal wieder Squash vom Feinsten: Unser Bundesligateam setzt am
kommenden Wochenende seinen Kampf gegen die diversen Unpässlichkeiten in
dieser Saison fort und empfängt am Samstag in der Turnhalle den
Tabellendritten, den 1.Bremer SC und reist am Sonntag zum „Evergreen“ in
die Aachener Grenzregion, um dort gegen Team Cadillac Eschweiler vielleicht
sogar den Hinspielerfolg zu wiederholen – schön wäre es, aber in jedem Fall
werden wieder spannende Spiele zu beobachten sein, und vielleicht neigt sich ja
mal die Gunst von Fortuna auf unsere Seite – vom Glück ist das Team in dieser
Saison ja bislang wahrlich nicht verfolgt…
Aber alles Lamentieren hilft nicht, und der Blick auf die Tabelle verrät, dass ab
sofort JEDES gewonnene Match für die Endabrechnung wichtig sein kann. Die
personellen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wochenende sind jedenfalls
gelegt. Jetzt hoffen alle Beteiligten mal darauf, dass die vorgesehenen Spieler am
Wochenende wunschgemäß fit sind, dass die Jungs an den Feiertagen nicht nur
an der Figur sondern auch an der Form gearbeitet haben und dass alle Terminals
auf dem Weg vom jeweiligen Heimatort bis in unsere Turnhalle auch eine
planmäßige Abfertigung sicherstellen – sollte dies alles gegeben sein, dann wird
unser sehr junges Team in beiden Spielen ein ebenbürtiger Gegner sein und
den Zuschauern großen Squashsport bieten!

Unsere Aussichten am Samstag
gegen Bremen…
Bremen ist in dieser Saison die unangefochtene Nummer 3 hinter den beiden
Überteams aus Paderborn und Hamburg und ist vor allem personell überaus breit
aufgestellt. Sowohl auf den Ausländer- als auch auf den „deutschen“ Positionen
sind die Bremer jederzeit zu beachten. Dennoch: unser junges Team sollte
zuhause auf Augenhöhe agieren – Meine Prognose: 2:2

…und am Sonntag in Eschweiler…
Eschweiler hat in dieser Saison für uns einen guten Klang, denn das (durchaus
umkämpfte) 4:0 aus dem Hinspiel hat unserem Team den bislang einzigen(!)
„Dreier“ in dieser Spielzeit beschert. Eine Wiederholung dieses Erfolges wird
schon deshalb schwer, da an diesem Hinspiel-Wochenende unser Team zum
einzigen Mal in dieser Saison in der vermeintlichen Bestbesetzung auflaufen
konnte. Am kommenden Wochenende ist dann vor allem die Jugend gefragt,
aber dennoch …oder gerade deshalb: Meine Prognose lautet 3:1

…mit folgendem Team:

Ist am Wochenende mit 23 Jahren Teamsenior: Baptiste Masotti

Position 1:
Baptiste Masotti (FRA)
Baptiste ist mittlerweile in der PSA-Rangliste auf Nr. 71
angekommen, d.h. seine Formkurve geht stetig nach oben und am
Wochenende wird er, vermutlich gegen Oliver Pett und Joeri
Harpers, so richtig gut zu tun haben. Zuzutrauen ist ihm alles,
manchmal übertreibt er es zwar etwas mit seinem Einsatz, aber
genau das macht seine Spielweise aus – wir freuen uns auf ihn –
„Allez Baptiste!“

Position 2:
Balazs Farkas (Hun)
Balazs hat sich in den letzten Monaten ebenfalls stark im PSARanking nach oben gearbeitet und befindet sich dort momentan auf
Position 135. Aber seine Form steht eh ausser Zweifel: Balazs hat
alle bisherigen Saisonspiele bestritten und dabei durchgehend
überragende Leistungen abgeliefert. Warum sollte dies in 2019
anders werden? „Tamadas Balazs!“
Position 3:
Abdel Rahman Ghait
Abdel wird seine Motivation aus seiner frisch gewonnenen
Vereinsmeisterschaft ziehen und hat seine Spätform aus 2018
sicher/hoffentlich bis in’s neue Jahr hinüber gerettet !? Er wollte den
Jahreswechsel mit vielen Trainingseinheiten in Ägypten garnieren
und kann seine Leistungsstärke gegen die beiden Routiniers Heiko
Schwarzer und Marco Schoeppers beweisen - wir sind gespannt:
„Yalla Abdel!“
Position 4:
Philipp Cladders
Philipp hat auf der Vereinsmeisterschaft ebenfalls überzeugt,
befindet sich von daher weiter im Aufwind und darf sich jetzt gerne
auch mal in der Bundesliga mit seinem ersten Sieg belohnen. Seine
Gegner sind voraussichtlich Jil Witt und Christoph Bluhm, damit steht
er vor hohen Hürden, aber mit Hilfe des Publikums wird schon was
gehen – „go Philipp go!“

Zum Schluß
Leider ist am Samstag wieder Squash in der NRW-Liga angesetzt, so dass einige
potentielle Zuschauer selbst im Court stehen müssen. Immerhin haben zwei
Teams unseres Vereins Heimrecht, d.h. die Jungs könnten zumindest in
Spielpausen die Tribüne besetzen. Gottseidank ist aber miserables Wetter
angesagt und was gibt es Schöneres, als sich bei Winterregen in der heimeligen
Turnhalle großartigen Sport anzutun? Eben nix…
Wir sehen uns (vielleicht)!
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