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Saisonfinale mit Mathieu und
Balazs !
Die dritte Spielzeit unseres Bundesligateams geht am kommenden Wochenende
zu Ende. Es war eine Spielzeit, die mit dem Begriff „durchwachsen“ sicherlich
zutreffend beschrieben ist, die aber in jedem Fall erfolgreich beendet werden
soll. Zu diesem Zweck hat der BL-Manager noch einmal die Telefondrähte glühen
lassen und die mutmasslich derzeit stärkstmögliche Mannschaft
zusammengetrommelt. Immerhin steht noch Einiges an Prestige auf dem Spiel:
Am Samstag empfängt man den Tabellenletzten Sportwerk Hamburg2,
gegen den die Serie der letzten erfolglosen Heimspiele auf jeden Fall beendet
werden soll.
Und am Sonntag steht die kurze Anreise zum Tabellennachbarn RSB in
Rheydt an, der bei optimalem Verlauf des Wochenendes möglicherweise in der
Tabelle noch überflügelt werden kann – aber an welchem Wochenende lief es in
dieser Saison schon einmal optimal? Egal…die Vergangenheit ist nicht mehr zu
ändern, jetzt gilt es, den Fans am letzten Doppelspieltag noch einmal etwas
anzubieten.

Mit diesem Team geht’s in’s letzte
Wochenende:

Position 1:
Mathieu Castagnet (FRA)
Der „French Warrior“ kommt erst zu seinem zweiten Einsatz in
dieser Saison und das in einer absoluten Hochform-Phase, denn in
der vergangenen Woche besiegte er bei den Canary Wharf Open in
London u.a. keinen Geringeren als die aktuelle Nr.5 Simon Rösner
und scheiterte bei diesem Turnier erst im Halbfinale an dem
späteren Sieger, dem Neuseeländer Paul Coll (Nr.7 PSA). Seine
nächste Turnier-Station ist in der nächsten Woche der hochdotierte
Grashopper-Cup in Zürich und da trifft es sich ganz gut, dass er sich
darauf am Wochenende in unserem Team locker vorbereiten kann –
wir freuen uns jedenfalls auf ihn!

Position 2:
Balazs Farkas (UNG)
Auch Balazs scheint sich derzeit in sehr guter Verfassung zu
befinden, denn in der letzten Woche erreichte er als ungesetzter
Spieler das Finale in einem PSA-Turnier in Moskau. Er schiebt sich
somit nach und nach Richtung Top100 der PSA vor (aktuell Nr. 126)
und spielt darüber hinaus auch eine sehr verlässliche Saison in
unserem Team. Auch er wird den Doppelspieltag am Wochenende
dazu nutzen, sich auf weitere Turniere vorzubereiten.
Position 3:
Uwe Peters
Uwe hat auf seine „alten Tage“ noch einmal richtig Ehrgeiz
entwickelt und im Gegensatz zu vergleichbar starken, aber nur ein
Drittel so alten Kandidaten im Training noch einmal so richtig dran
gezogen. Ergo darf er sich zum Saisonausklang auch noch einmal in
einem Wettbewerb beweisen und es ist ihm sicher zuzutrauen,
dass er die Spielzeit ebenfalls noch mit einem Erfolgserlebnis
beenden möchte (und wird) – wir sind mal sehr gespannt!
Position 4:
Abdel Rahman Ghait
Und da ist noch Jemand, der der am letzten Wochenende ein
erfolgreiches Turnier hinter sich gebracht hat: Abdel belegte auf
einem sehr gut besetzten DSQV-Turnier in Darmstadt einen
bemerkenswerten 5.Platz und ist weiter auf einem guten Weg, sich
in der deutschen Squashelite zu positionieren. Aber auch der BLAlltag ist für ihn nach wie vor eine Herausforderung und er wird sich
sicherlich bemühen, seine ordentliche, ausgeglichene Saisonbilanz
am Wochenende noch in’s Positive zu drehen – würde uns freuen!

Der „French Warrior“ Mathieu Castagnet gibt sich mal wieder die Ehre

Zum Schluß
Es ist der letzte Doppelspieltag der Saison 2018/19 und von daher wäre es toll,
wenn das Team noch einmal gebührend unterstützt wird. Am Sonntag in Rheydt
dürfen sich alle Anwesenden, also auch die Gästefans, sogar noch auf Aktionen
von Seiten des gastgebenden Vereins / Hallenbetreibers freuen (Freibier?). Es
könnte also ein gelungener Saisonabschluss werden – schauen wir mal…
Wir sehen uns!
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