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Großes Zittern nach ~:2-Führung
TSVWeilheim besiegtR'; Puchheim.Il zum Saisonstart zu.Hause mit 9:6 ~ Matthias Iohann holt letztenPunkt

,
Das Schlussdoppel war I 11:4,11:6,11:7). "Das war ei- Weilheimen komfortabel mit gewonnen hatte und der TSV .nicht", war gleich mehrfach

schon gespielt, die Weilhei- ne enge Kiste. Ich hatte ein 6:1 in Führung. Doch Bruns mit 8:2 führte, schien der Sieg, bei den Zuschauern ZN hören.
Weilheim ..:.Die Stille in der rnet hatten verloren. Nun lag ziemliches Flatterhändchen", schwante schon Ungemach: nur noch Formsache zu sein. Weilheim führte nur mehr mit
Röntgenschul-Halle winkte ~~ beim' Stand von 8:7 an sagte der sichtlich erleichterte "Das hier ist noch nicht Doch die Gäste kamen zu- 8:6. Zeitgleich mit dem letz- '
geradezu bedrohlich. In einer Matthias [ohann (Weilheim) Iohann, Mit 9:6 (das Schluss- durch." Und tatsächlich war rück, auch, weil den Weil- ten Einzel ging dann das
Ecke standen dieWeiLheimer und Peter: Rietnschneider doppel floss nicht mehr in die noch, einmal großes Zittern heimern 'die letzte Konse- Schlussdoppel über-die Büh-
Spieler beisammen, ein paar (Puchheim): Sieg für Weil- Statistik ein) gewannder TSV angesagt. ',. quenz und auch das Glück neo Dort konnten Bruns und
Meter weiter saßen die Puch- heim oder doch - nach einer Weilheim am : Freitagabend Zunächst hatten die Weil-' fehlte. So verlor Peter Krie- Stefan Ländle gegenGeck/Pi-
heimer Akteure auf einer 8:2-Führung - bloß ein Re- " den Saisonauftakt in der heimer ganz souveränagiert:genhcifer (Nummer vier) un- wonka nur .im dritten Satz
Bank. Oben auf der Tribüne mis? Im vierten Satz behielt Oberbayernliga gegen Mitauf- Nach den Doppeln führten glücklich mit 2:3 (11:5, 10:12, überzeugen und verloren mit
waren 'ein Dutzend Zuschau- [ohann dann die Nerven. Ein steiger Fe Puchheim IL Ein sie mit 2:1, im ersten Umlauf 9:1'1,11:3,9:11) gegen Andre- 1:3., Somit musste [ohann
er versammelt. Und alle blick- 0:2 holte er auf, beim 5:4 eminent wichtiger Sieg: "Wer verlor lediglich [ohann sein as Klumpp, Im fünften (Satz Nervenstarke beweisen,

',ten gespannt auf die Platte in übernahm er erstmals die hier verliert, steht schon mit' Einzel. UlrichKleinhans bot führte Kriegenhofer schon Weilheim: Thomas Bruns
der Mitte, an der sich die bei- " Führung - und baute sie aus. dem Rückenzur Wand", sag- beim 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) ge- mit 7:5.Axel Trießl (Nummer (2:0), Ulrich Kleinhans (1:1),
den "Sechser" gegenüberstarr- Auch eine Auszeit half dem, te Thomas Bruns noch wäh- gen Puchheims Nummer eins fünf) unterlag gegen Alexan- Stefan Ländle (1:1), Peter
. den. Nach drei Stunden Puchheimer nicht mehr. Den rend der Partie. Mark~s Geckeine ganz star- derPiwonka in drei spannen- Kriegenhofer (1:1), Axel
Spielzeit stand' unwiderruf- dritten Matchball nutzte, [o- Als die Weilheimer Num- ke Leistung, Als Bruns dann den Sätzen \ (10:12, 10:12; Trießl (1:1), -Matthias Iohann'
lieh die Entscheidung an. hann zum 3:1-Sieg (9:11, mer eins das sagte, lagen die das Duellgegen Geck mit 3:1 10:12). "Das gibt's doch (1:1); Doppel(2:1).
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