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Erfreuliches Saisonfinale: Mit 6
Punkten auf Platz 6
Es ist vollbracht: mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte unser
Team sich sowohl im samstäglichen Duell gegen den Tabellenletzten
Sportwerk Hamburg2 als auch beim sonntäglichen Saison-Kehraus beim
Lokalrivalen RSB in Rheydt jeweils ungefährdet mit 3:1 Siegen durchsetzen,
was im 10er Feld der BL Nord einen letztlich befriedigenden 6.Tabellenplatz in
der Endabrechnung zur Folge hat. Die dritte BL-Spielzeit ist somit Geschichte
aber gerade der letzte Doppelspieltag hat noch einmal gezeigt, wieviel Potential
in unserem Team steckt, so es denn tatsächlich einmal komplett antritt.
Kurioserweise verliefen die beiden letzten Partien des Wochenendes absolut
deckungsgleich: alle Satzergebnisse des Samstags waren die Blaupause für den
Sonntag – und trotz dieser „Ergebnismonotonie“ gab es durchaus
unterhaltsame Matches zu bestaunen – und so lief es:

Dieses Team sorgte für einen
erfolgreichen Saisonausklang:

Siegertypen in schummeriger Rheydter Beleuchtung: Mathieu, Balazs, Uwe und
Abdel
Position 4: Abdel Rahman Ghait
Gegen Fynn Schuck und gegen Jan Wipperfürth jeweils 3:0
Unser nahezu 19-jähriger Shooting-Star der Saison spielte gegen seine beiden
18- bzw. 16-jährigen Gegner seine ganze Routine aus – aber im Ernst: Was
Abdel in solchen Spielen gegen in etwa gleich alte Gegner schon ein Mehr an
Spielerfahrung und Cleverness aufbietet, das hat große Klasse und zeigt, dass
unser Jungtalent sich auf einem hervorragenden Weg befindet!
Position 3: Uwe Peters
Gegen Julius Winkler und Thimy Christiaens (BEL) jeweils 0:3
Auch Uwe traf mit Julius Winkler und Thimy Christiaens auf zwei hoffnungsvolle
U20-Talente. Im Gegensatz zu Abdel konnte er das Tempo seiner jungen
Kontrahenten nur bedingt mitgehen, glänzte aber durch großen Einsatz und
deutete mit einigen spektakulären Shots durchaus an, warum er im letzten
Jahrtausend(!!!) einmal zu den Top100-Spielern der Welt zählte. In jedem Fall
gebührt ihm großer Dank, dass er sich für diesen Spieltag noch einmal voll
reingehauen hat, die Zuschauer haben es genossen!

Position 2: Balazs Farkas (UNG)
Gegen Bart Wijnhoven (NED) und gegen Simon Wolter jeweils 3:0
„I enjoy the game!“ mit diesen Worten beendete Balazs eine für ihn insgesamt
sehr erfolgreiche BL-Saison – eine Einschätzung, die möglicherweise sein
sonntäglicher Gegenspieler Simon Wolter nach seinem „Nuller“ im zweiten Satz
nicht ganz teilen konnte. Fakt ist, dass Balazs sich in dieser Saison von einem
„guten Position2-Spieler“ zu einem „Bald Position1-Spieler“ verbessert hat – wir
werden seine Entwicklung im nächsten Jahr hoffentlich weiter verfolgen dürfen!?

Position 1: Mathieu Castagnet (FRA)
Gegen Nilo Vidal (SPA) und gegen Johan Bouquet (FRA) jeweils 3:0
Mathieu ist derzeit in absoluter Topform und so konnte er es sich an seinem
erst zweiten Saisoneinsatz erlauben, seine tapfer dagegenhaltenden Gegner bis
zu einem gewissen Punkt mitspielen zu lassen. Das war gut für die Zuschauer,
denn so entwickelten sich zwei Spiele für die Galerie und somit wieder einmal
echte Werbung für den Squashsport – in dieser Verfassung darf uns Mathieu
gerne noch länger erhalten bleiben – Merci!

2 Spiele und zweimal die gleichen Satzergebnisse – auch nicht so häufig!

Zum Schluß
Wie schon gesagt: der Spieltag hat gezeigt, was in dieser Saison theoretisch
alles möglich gewesen wäre, wenngleich die Gegner natürlich nicht absolute
Bundesligaspitze darstellten. Ist natürlich alles auch eine finanzielle Frage, aber
oft genug kam es in dieser Spielzeit zu unerwarteten, plötzlich auftretenden
Problemen, die einem erfolgreichen Spieltag im Wege standen (fehlende
Spielberechtigungen, Flugausfälle, Krankheiten, Terminkollisionen…). Schön,
dass zumindest beim Saisonfinale (fast) alles planmäßig verlief – was nämlich die
Rheydter Gastgeber am Sonntag als Saisonabschlußparty ausriefen und in einer
Pizzaecke für Jeden endete, das war schon arg beschämend, das können wir
besser!
Und genau das werden und wollen wir im nächsten Jahr wieder zeigen: Guten bis
sehr guten Squashsport verbunden mit den üblichen inhaltvollen, tiefsinnigen
Thekengesprächen und viel geselligem Miteinander – eben all das, was unseren
Verein so ausmacht! Für den guten Squashsport bürgt schon die erste mögliche
Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit: Mit dem niederländischen Meister
Piedro Schweertman ist sich unser Teammanager so gut wie einig – ein
Spieler, der sehr attraktives Squash anbietet und zudem nicht in der PSARangliste gelistet ist und von daher flexibel eingesetzt werden kann – wir freuen
uns auf ihn!
Bis dahin eine gute Zeit!
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