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TSC, Saison-Berichte Herren 2019

2. Herren starten holprig, aber gut
Unsere zweite Herrrenmannschaft bestritt am Samstag ihr erstes Spiel der Saison zu
Hause gegen die zweite Mannschaft des TV Jahn Wolfsburg. Es spielten Philipp Arndt
(1), Ben Fiedler (2), Maximilian Kratky (3) und Benny Tzschentke (4).
Es begannen die Positionen 2 und 4. Tzschentke konnte sich nach verlorenem ersten
Satz stark zurück kämpfen und schaffte es seinen stark aufspielenden Gegner durch ein
überlegenes Defensiv- und Konterspiel auszupowern. Das Match endete im
Matchtiebreak für Tzschentke mit 3:6 6:2 und 10:3.

Bild v.l.n.r.: Kratky (MF), Fiedler, Arndt, Tzschentke
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Ben Fiedler konnte an Position 2 das Match dominanter beginnen und gewann den
ersten Satz mit 6:3, jedoch ließ die Konzentration im zweiten Satz bei 4:4 drastisch
nach. Der Matchtiebreak brachte jedoch die Entscheidung durch das wieder dominanter
werdende Spiel des TSClers. Er endete 10:6.
Eigentlich war das eine gute Ausgangsposition für unserer Herren, die sich auch dieses
Jahr Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Um diesen zu erreichen, sollte das Spiel
gewonnen werden, doch Philipp Arndt hatte einen starken Gegner und leichte
Ellenbogenprobleme, die seine Vorhand im Laufe des Matches erheblich einschränkten.
So ging der erste Satz eng mit 4:6 an den Wolfsburger. Im zweiten Satz ließ dieser
erheblich nach und Philipp konnte den Satz relativ glatt mit 6:2 für den TSC
entscheiden. So kam es wieder auf den Matchtiebreak an. Philipp versuchte alles, doch
zog er am Ende gegen den etwas glücklicher agierenden Wolfsburger den kürzeren und
verlor den Tiebreak mit 5:10. Kratky musste es nun zum 3:1 richten und es sah auch
nicht schlecht aus. Der erste Satz ging eng, aber sicher mit 7:6 Richtung TSC. Auch im
zweiten Satz realisierte Kratky das erste Break zum 2:1, doch dann kam ein leichter
Einbruch. Nach dem 2:3 und dem folgenden Break zum 2:4 klagte Kratky über
Kraftlosigkeit. Diese sollte auch bis zum Ende des Matches nicht verschwinden und
endete in einem handfesten Kreislaufproblem. Das Match ging mit 7:6 3:6 5:10 verloren.
So war die Ausgangsposition vor den Doppeln ein unzufriedenstellendes 2:2. Es wurde
dennoch auf Sieg gespielt und die Doppel Arndt/Tzschentke und das Routine-Doppel
Fiedler/Kratky aufgestellt. Eine gute Entscheidung wie sich später heraustellen sollte.
Arndt und Tzschentke spielten ein strakes Doppel und dominierten den Matchtiebreak,
während Fiedler und Kratky (der nur noch einen Hoden für das Match zur Verfügung
hatte, wegen eines schmerzhaften Tiefschusses der Wolfsburger beim Einspielen) ihre
ganze Routine ausspielten und überlegene Taktiken verwendeten, um das Match mit 6:4
und 6:2 für den TSC zu entscheiden. Das Endergebnis war somit 4:2 und ein
einigermaßen versöhnliches.

Herren 1 des TSC Göttingen startet mit Auswärtssieg in die
neue Saison!
Unserer 1. Herren gelang mit dem 4:2 beim Barrier TC der erste wichtige Schritt in
Richtung Klassenerhalt. Trotz der vielen Ausfälle konnte hier ein starkes Ergebnis erzielt
werden. Der etatmäßige Mannschaftsführer Lukas Bauer musste bereits wieder nach
Hawaii fliegen um sich dort auf die anstehende Collegesaison vorzubereiten.
Gleichzeitig war Joachim Schemm studientechnisch in Wien gefordert und Max MüllerReiter verweilte noch im Skiurlaub. Auch der eingeplante Benedikt Henning konnte
wegen einer Rückenverletzung nicht auflaufen und so wurde kurzfristig Benjamin
Tzschentke an Position 4 eingesetzt, welcher am Samstag noch großen Anteil am
ebenfalls gelungenen Saisonstart der 2. Herren hatte.
Des Weiteren spielten in der blutjungen Truppe (alle Spieler unter 20 Jahre) der neue
Mannschaftsführer Hannes Meier (1), Hao Le (2) und Mathis Förster (3).
Es begannen die Positionen 2 und 4. An 4 hatte Tzschentke seinen drei Jahre jüngeren
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Kontrahenten Leon Andrä das ganze Spiel über (vor allem mental) im Griff und gewann
zu keinem Zeitpunkt gefährdet mit 6:4, 6:2. Le hatte einen deutlich erfahreneren Gegner
und musste sich, in einem von schnellen Schlägen geprägten Spiel, Tobias Kuhlmann
knapp mit 6:7, 4:6 geschlagen geben.
In der zweiten Einzelrunde kam es im Anschluss zu zwei deutlichen Erfolgen für den
TSC. Mathis Förster überzeugte durch seine exzellente Beinarbeit und präzises
"Löten" (seine unvergleichliche Art und Weise die Bälle präzise und hart zu schlagen /
Anm. d. Red.). 6:2, 6:3 lautete das Endergebnis gegen Florian Hartje. Auch MF Meier
ließ mit seinem durchweg soliden Grundlinenspiel Youngster Benedix Schröder keine
Chance und siegte mit 6:1 und 6:3.
Nach dem komfortablen 3:1 Zwischenstand musste nur noch ein Doppelsieg erreicht
werden, doch es sollte noch einmal spannend werden...
Das zweite Doppel Förster/Tzschentke überzeugte im ersten Satz und gewann diesen
mit 6:2. Auch Meier/Le gewannen den ersten Satz, nach bereits 2:5 Rückstand, mit 7:5.
Dann jedoch verloren beide Doppel den zweiten Satz und gingen quasi parallel in den
Champions Tiebreak. Meier/Le mussten sich leider mit 10:7 geschlagen geben, Förster/
Tzschentke jedoch gaben nach 5:5 keinen Punkt mehr ab und holten den
entscheidenden 4. Punkt des Tages!

Bild v.l.n.r: Hao Le, Hannes Meier (MF), Benny Tzschentke, Mathis "Der Löter" Förster

Konzeption & Implementierung: www.sport-it.eu

TENNIS- UND SKI-CLUB
GÖTTINGEN E.V.

TSC-NEWSLETTER NR. 07/2019
WWW.TSC-GOETTINGEN.COM
!

Ganz besonderer Dank gilt Benni Tzschentke, der kurzfristig zu seinem zweiten
Punktspiel an diesem Wochenende einsprang und als "2-Punkte-Mann" zum
Matchwinner aufstieg!
Das nächste Spiel der 1. Herren findet erst in drei Wochen statt. Dann geht es zu Hause
gegen den TV Jahn Wolfsburg.

2. Herren schließen an Auftaktsieg an
Am Sonntagmorgen fuhren die zweiten Herren nach Gifhorn, um die Aufstiegsmission
fortzusetzen. Es spielten Ben Fiedler (1), Maximilian Kratky (2), Benny Tzschentke (3)
und Armin Trklja (4).
Die erste Runde begannen Youngster Armin Trklja und MF Kratky. Armin hatte an
Position 4 keinerlei Probleme mit seinem Gegner und setzte ihn konstant unter Druck.

Foto v.l.n.r.: Max Kratky (MF), Ben Fiedler, Armin Trklja, Benny Tzschentke

Das Resultat nach etwas unter einer Stunde: 6:0 6:1. Bei Kratky taten sich gleichzeitig,
zum Ende des ersten Satzes hin, Magenprobleme nach dem Konsum einer
Tankstellenbulette auf. Aufgrund von starkem Unwohlsein, mit unrühmlichem Ende
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gegen Mitte des zweiten Satzes, war ein Sieg nicht mehr möglich und das Match endete
4:6 2:6.
Die zweite Runde, in der Ben Fiedler und Benny Tzschentke antraten, verlief dann aber
wieder nach Plan. Obwohl auch Tzschentke in seinem Match ein flaues Gefühl
verspürte, konnte dieser sein Match erfolgreich gestalten und gewann durch sein solides
Defensivspiel mit 6:2 und 6:4. Ben Fiedler hatte lediglich im ersten Satz mit der
Streuung seiner Vorhand zu kämpfen und gewann zum Ende hin fast entspannt mit 6:3
6:0.
So stand es nach den Einzeln 3:1 und die Doppel wurden von oben runter gespielt.
Während Tzschentke und Trklja in ihrem Doppel gut harmonierten und ohne große
Probleme 6:2 6:2 gewinnen konnten, hatte das Routine-Doppel Fiedler/Kratky
überraschende Probleme bei der Chancenverwertung.
Während der erste Satz noch unspektakulär mit 6:4 gewonnen werden konnte,
schlichen sich nach dem Break zum 3:2 im zweiten ungewohnte Fehler bei eigenem
Aufschlag ein. So endete der zweite Satz in einem knappen Tie-Break und es kam auf
den Matchtiebreak an. Dieser wurde furios begonnen, jedoch glich sich der Stand zum
8:8 aus. Ein Doppelfehler Fiedlers bescherte den Gifhornern den ersten Matchball, der
jedoch durch einen starken Backhandreturn Kratkys abgewehrt werde konnte. Auch der
nächste Punkt wurde durch einen guten Return und der Tiebreak durch einen starken
Aufschlag mit 11:9 für die Göttinger entschieden, die sich langsam aber sicher von ihrer
Doppelschwäche verabschieden.
So endete das Punktspiel mit 5:1 und die Mannschaft bedankt sich bei Youngster Armin
Trklja, der kurzfristig für den durch die Deutsche Bahn verhinderten Philip Arndt
einspringen konnte.

2. Herren weiter auf Aufstiegskurs
Am 09.02. konnten die zweiten Herren in Hildesheim die Tabellenführung verteidigen
und ihre Aufstiegsambitionen verdeutlichen. Es spielten Philipp Arndt (1), Ben Fiedler
(2), Maximilian Kratky (3, MF) und Benny Tzschentke (4).
Zu Beginn spielten Fiedler und Tzschentke ihre Einzel. Benny hatte einen holprigen
Start, da er aus einer angespannten und straff getakteten Prüfungsphase direkt auf den
Platz gehen musste, ohne seine übliche Traningsroutine aufnehmen zu können. Als
Naturtalent konnte er aber dieses Hindernis mühelos überwinden und gewann in einem
nicht allzu spannenden Spiel mit 6:3 und 6:4. Ben konnte sein Spiel, zur Freude der
nicht anwesenden Massen, spannender gestalten und gewann den ersten Satz noch
locker mit 6:1, nur um dann die selbstauferlegte mentale Pause ein wenig zu lang zu
gestalten und den zweiten Satz mit 1:6 abzugeben. Den anschließenden MatchTiebreak gewann er jedoch locker und frisch im Kopf mit 10:4.
In der nächsten Runde spielten Philipp Arndt und Maximilian Kratky. Während ersterer
seinem etwas schnell ausser Puste geratendem Gegner beim 6:4 6:0 kaum eine
Chance ließ, konnte Kratky das Einzel nicht für sich entscheiden. Nach einem lockeren
6:3 traf der Methusalem der Mannschaft im zweiten Satz keinen einzigen Return mehr.
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Nach dem 5:7 im zweiten Satz waren auch die letzten mentalen Reserven aufgebraucht
und der Match-Tiebreak ging mit 7:10 verloren.
Somit entstand eine nicht ganz optimale Ausgangsposition bei 3:1. Die Mannschaft
stellte jedoch selbstbewusst und wie gewohnt auf und die Routine Doppel Arndt/
Tzschentke und Fiedler/Kratky kamen zum Einsatz. Arndt und Tzschentke erwischten
mit dem 6:1 einen tollen Start, konnten aber im zweiten Satz nicht an das fehlerlose und
offensive Spiel anknüpfen und gaben diesen mit 2:6 ab. Den anschließenden
Matchtiebreak gaben die beiden unglücklich ab. Fiedler und Kratky konnten ihre
makellose Bilanz seit der Sommersaison fortführen und glitten über ihre Gegner hinweg,
die sich zwar Mühe gaben, aber sich schlußendlich doch dem Druck der Routine
beugen mussten.
Zu Anfang hatte Fiedler dennoch ein wenig kalte Füße, die er aber durch ein paar dicke
Wollsocken vor den winterlichen Temperaturen in der Halle schützen konnten (s. foto).
Das zweite Doppel endete 6:4 6:0 und bescherte den Göttingern somit einen 4:2 Sieg
gegen einen Mitbewerber um den Aufstieg in die Landesliga.

Foto v.l.n.r.:
Kratky,
Fiedler,
A r n d t ,
Tzschentke

2. Herren nach starkem Auftritt weiter auf Aufstiegskurs
Am 17.02. fand das Heimspiel der 2. Herren gegen TC Bad Salzgitter im Freizeit In statt.
Es spielten wie üblich Philipp Arndt (1), Ben Fiedler (2), Maximilian Kratky (3, MF) und
Benny Tzschentke (4).
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Ebenfalls wie üblich begannen die Position 2 und 4. Tzschentke, der sich eine
einwöchige Trainingspause gegönnt hatte um "mal runter zu kommen nach der harten
Prüfungsphase" fand wieder einmal hervorragend ins Spiel zurück. Nach dem ersten
Satz war sogar klar, dass er nicht viel Zeit auf dem Platz verbringen wollte. Nach knapp
40 Minuten ging das Match mit 6:0 6:0 an den TSC. Ein wenig schwerer tat sich hier
Ben Fiedler, der sich im ersten Satz ungewöhnlich viele leichtsinnige Fehler machte und
ein wenig den Killerinstinkt vermissen ließ. Dennoch schaffte er es bei 3:4 und 0:40
einen starken mentalen Zwischensprint einzulegen und den Satz noch mit 6:4 zu
drehen. Leider ließ er beim 5:2 im zweiten Satz ebenso stark nach und ließ sein stark
aufspielenden Gegener noch auf 4:5 30:30 rankommen, bevor er mit Ass und Winner
das Match mit 6:4 6:4 für sich entscheiden konnte.
Die nächste Runde bestritten im Anschluss Philipp Arndt und Max Kratky. Philipp
startete stark und führte schnell mit 5:0. Bei diesem stand musste dann sein Gegner
leider wegen Unwohlsein das Match abbrechen, wurde aber fürs Doppel wieder fit.
Einen K(r)ampf von einem Match lieferte auch wieder der Truppensenior Kratky. Nach
soliden Aufschlagspielen sah es im ersten Satz bis zum Stand von 4:4 aus, doch genau
hier kassierte Kratky das Break. Leichte Nervosität machte sich breit, da das Returnspiel
des TSClers bis zu diesem Zeitpunkt eher dürftig ausfiel. Trotz dieses Mankos schaffte
Kratky die Wende und konnte das Match mit 7:5 und 6:3 für den TSC entscheiden und
so den Sieg bereits absichern.
Die Doppel wurden mit Arndt/Tzschentke und Fiedler/Kratky erneut solide aufgestellt.
Genauso solide gestalteten sich auch die Matchverläufe. Arndt/Tzschentke retournierten
stark und gewannen mit 6:3 6:2. Fiedler/Kratky servierten stark und schalteten nach
dem ersten Break im zweiten Satz auf Auto-Serve. Das Ergebnis: 6:1 6:4 und ein starker
Auftritt der zu einem überzeugenden 6:0 Sieg für die TSC Mannschaft führte.
Foto v.l.n.r.:
Kratky (MF),
Fiedler, Arndt,
Tzschentke
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2. Herren gewinnen gegen direkten Aufstiegskonkurrenten
Am 24.02. gab es DAS Heimspiel der Saison für die zweite Mannschaft der Uni-Städter.
Genau wie im Sommer ging es auch bei diesem Spiel gegen den TV SalzgitterGebhardshagen. Es spielten Philipp Arnd (1), Ben Fiedler (2), Maximilian Kratky (3, MF)
und als Tzschentke-Ersatz Timo Hedtke (4).
Es begannen Nummer 2 und 4 und das relativ nervös. Der ein wenig angeschlagene
Fiedler (Erkältung) wusste im ersten Satz nicht auf das druckvolle Spiel seines Gegners
nicht die richtigen Antworten und verlor diesen glatt mit 1:6. Jedoch konnte er sich im
zweiten Satz durchbeißen und diesen mit 6:4 für sich entscheiden. Der anschließende
Match-Tiebreak (eigentlich eine Fiedlersche Spezialität) war bis zum Schluß
ausgeglichen und spannend, ging jedoch, nach zwei taktischen Fehlern Fiedlers, mit
11:13 verloren. Auch Timo Hedtke begann sein Match äußerst nervös. Mit wackeligen
Beinen verlor er erst 3:6, nur um dann eine enorme Standfestigkeit aufzubauen und den
zweiten Satz mit 6:3 für das Team zu holen. Der Match-Tiebreak verlief dann ungünstig
(7:10) und wurde durch lange Ballwechsel geprägt für die Hedtke am Ende der Fokus
fehlte, da er schon am Vortag bei den dritten Herren im Einsatz gewesen war.
Nach diesem bitteren 0:2 nach der ersten Runde kamen Philipp Arndt und Maximilian
Kratky zum Einsatz. Arndt lieferte eine starke und schnelle Partie ab, in der er wie
gewohnt das Spiel mit der Vorhand
dominierte, aber auch mit der Halle
und den Bällen zu kämpfen hatte. Als
selbstausgezeichneter
Sandplatzspezialist gewann er
dennoch 6:4 6:0 und brachte das
Team wieder auf Spur. Gleichzeitig
spielte Altmeister Kratky eine extrem
starke Partie, bei der er seinen
überlegenen Aufschlag hervorragend
in Szene setzte. Auch die Returns
konnten sich sehen lassen und so
endete das Match mit 6:1 6:2.
Das 2:2 nach den Einzeln spielte den
doppelstarken Göttingern in die
Hände. Während sich Fiedler/Kratky
für das erste Doppel entschieden, gingen Arndt/Hedtke voller Zuversicht in die zweite
Partie. Hedtke als erfahrener Doppelrecke machte seinem Ruf im Doppel wertvoll für
jede Mannschaft zu sein alle Ehre und gewann in einer einseitigen Partie mit Arndt
locker 6:3 6:2. Fiedler/Kratky hatten zu Beginn kleine Anpassungsprobleme, fanden
jedoch schnell in ihren hervorragenden Rhythmus und gewannen den ersten Satz mit
6:4, in welchem ein einziges gutes Returnspiel zur Entscheidung führte. Mit
unglaublichen Aufschlagquoten spielten die beiden dann einen starken zweiten Satz und
gewann diesen mit 6:3. Das Endergebnis: 4:2 und eine fast uneinholbare Führung die
zum Aufstieg reichen könnten. In der nächsten Woche geht es dann zum letzten
Saisonspiel in Mörse (Tabellendritter), bei dem den Herren ein Unentschieden zum
Aufstieg reicht.
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1. Herren halten als überragender Dritter die Oberliga
Mit einem starken 4:2 haben die ersten Herren nach einer harten Saison am 03. März
den Klassenerhalt geschafft. Es spielten Hannes Meier (1), Hao Le (2), Mathis "Löter"
Förster (3) und Armin Trklja (4).
Die erste Runde bestritten die Positionen 2 und 4. Armin konnte seine OffensivFähigkeiten im ersten Satz zur Geltung bringen und gewann diesen mit 6:1. Im zweiten
Satz ging ihm dann jedoch ein wenig die Puste aus, doch konnte er im Tiebreak noch
einmal auftrumpfen und gewann mit 7:6. Hao Le hatte an Position zwei einen starken
Gegner und unterlag nach starkem Kampf ein wenig unglücklich mit 3:6 3:6.

Bild v.l.n.r.: Basti Schmiedl, Hao Le, Armin Trklja, Hannes Meier (MF), Mathis "Löter" Förster,
Coach Stasa Dodos

In der zweiten Runde traten dann Hannes Meier (1) und der Löterich (3) an, um der
Mannschaft vorzeitig mindestens das Unentschieden zu sichern. Mathis kehrte an
Position 3 das Ergebnis von Hao um und lötete stark zum 6:3 6:3 und 2:1. Der
gehandicapte Hannes Meier hingegen hatte es sich zur Aufgabe gesetzt sein Match
spannender zu gestalten. Nach einem starken ersten Satz mit 6:3, folgte ein eher
geklemmter zweiter mit 3:6. Die kaputte linke Hand hatte sich bemerkbar gemacht und
behinderte Hannes ein wenig bei der beidhändigen Rückhand.
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Im abschließenden Matchtiebreak schaffte es Hannes jedoch mit vielen eklig zu
spielenden Slices den Gegner aus der reserve zu locken und ihn in Fehler zu treiben. Er
gewann denkbar knapp mit 11:9, konnte aber den so wichtigen dritten Punkt nach
Göttingen holen.
Für das zweite wurde Schmiedl für den jungen Trklja eingesetzt. Die Doppel endeten
nach je einer Aufgabe 1:1 und der Tag mit einem 4:2. Mit diesem wichtigen Sieg konnten
die Herren die Oberliga an Position 3 halten, obwohl die Bilanz mit 2 Siegen und 3
Niederlagen negativ ausfiel. Dennoch ist diese starke Position nicht von vornherein
erwartet worden, da einige temporäre und leider auch finale Abgänge von
Schlüsselspielern verkraftet werden mussten.

2. Herren zementieren Aufstieg in die Landesliga

Bild v.l.n.r.: Timo Hedtke, Ben Fiedler, Maximilian Kratky (MF), Benny Tzschentke

Am 03. März musste die 2. Herrenmannschaft für den letzten Spieltag zum
Tabellendritten nach Mörse fahren. Es spielten Ben Fiedler (1), Maximilian Kratky (2,
MF), Benny Tzschentke (3) und Timo Hedtke (4). Nicht dabei war der am Boden
zerstörte Philipp Arndt, der aufgrund einer schweren Grippe ein Bett hüten musste. Aber
auch die Gegner hatten es nicht leicht, denn am Vorabend verletzte sich ihre Nummer 4
und es konnte auf die Schnelle kein Ersatz besorgt werden.
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So begannen Kratky (2) und Tzschentke (3) bereits mit einem komfortablen 2:0
Vorsprung und wussten genau das nur noch ein Sieg nötig war um aufzusteigen.
Tzschentke legte also nach Anweisung los wie die Feuerwehr und hatte den ersten Satz
im Nu mit 6:1 gewonnen.
"Seine kurzfristigen Trainingssabbaticals scheinen ihn von Match zu Match mental
stärker zu machen." - Zitat Ben Fiedler
Und auch dieser erste Satz schien ihn dermaßen beflügelt zu haben, dass er im zweiten
Satz gleich noch "ein Feuerwerk der Tenniskunst" ablieferte. Bei dem 6:0 ging wirklich
nichts daneben.
Anders lief es bei Kratky, der mit leichten Armproblemen begann, die sich im Laufe des
Matches zu handfesten Schmerzen und Krämpfen entwickelten.
"Als bei 6:4 5:2 bei dem Kratky der Arm dichtmachte, dachte ich: Das wars. Aber
irgendwie hat er sich da durchgeschimmelt." - Zitat Timo Hedtke
Nach Verlust des Zweiten Satzes mit 5:7 riss sich Kratky in einem spannenden
Matchtiebreak nochmal zusammen und konnte sogar Matchbälle abwehren. Letzendlich
gewann er 12:10. Nach diesem 4:0 Zwischenstand war der Sieg zwar schon fest, aber
Fiedler versuchte sich noch an Position Eins ein wenig perönlichen Ruhm zu
verschaffen. Das ging jedoch schief und er verlor eher uninspiriert mit 1:6 4:6.
Da das zweite Doppel ausfiel, gewann Fiedler/Kratky ihr Doppel mit 6:4 6:4 und bleiben
somit diese und auch letzte Saison ungeschlagen. Nach dem 5:1 ist die zweite
Mannschaft ohne Niederlage direkt in die Landesliga aufgestiegen und hat somit
bewiesen, dass der letzte Sommer kein purer Zufall war. Die abschließenden
Feierlichkeiten werden auf einen beliebigen Tag gelegt, an dem die Spieler am nächsten
Morgen gemütlich ausschlafen können.
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