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TISCHTENNIS: OBERBAYERNlIGA
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Seihe. Cegnerselbe Ausbeute
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Herren des TSVHohenpeißenberg und des TSVWeilheim besiegen Unsernherrn und haben gegen Büxheim das .Nachsehen '. '
I'

Hohenpeißenberg/Weil-'
heim- Gleichzweimal waren
am vergangenen Wochenende irr der Oberbayernliga
West der TSV Hohenpeißenberg und der TSV,Weilheim
im Heimeinsatz - und beide
Male waren die Gegner die
.selben. Und auch dieAusbeu, te war dieselbe: Gegen den
TSV Ingolstadt-Unsernherrn
setzten sich die bei den Landkreisteams durch, gegen den'
, S~ Buxhei~.zogen sle jedoch
beide den Kurzeren.
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TSV:Weilheim:
Für die
. Weilheimer Herren begann
der Doppelspieltag erfreulich:
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Beim 9:3 gegeri Unsernherrn
Verheißungsvoll war auch 0:4, Stefan Ländle 2:~, Peter war, aber schon bald dahin, in schließend aber mit den Gäsfuhren die Kreisstädter den der Auftakt gegen den SV Kriegenhofer 0:3, Axel Trießl
den Einzeln gingen beide Par- ten aus dem Ingolstadter
zweiten Saisonsiegein. Diese Buxheim. Nach den Einzeln, 2:0, Matthias
Iöhann
1:1, tien im vorderen und mittle- " Stadtteil Unsernherrn. Nach
Partie war jedoch spannenlagen die Weilheimer mit 2:1 Doppel ö.I.
ren Paarkreuz verloren, ,Ar- 'nicht einmal' zwei Stunden
der, als es das Ergebnis ver- vorn, Dann aber hatten sie ihr
min Fürschke : und Freddy Spielzeit hatten die Gastgeber
muten Iässt.Sieben der insge- Pulver weitgehend verschos- - IIIIIIIJ TSVI Hohenpeißenberg:
Haberstock, der an diesem mit 9:0 gewonnen. Lediglich
samt zwölf Duelle wurden
sen. Ein Erfolgserlebnis war .In der ersten Partie des Tages Tag 'alle seine' drei Einzelpar'in einem Doppel und in zwei
erst im fünften Satz entschienur Thomas Bruns im vorde- gegen Buxheim hatten die tien gewann, verkürzten mit Einzeln musste das Team
'den. Den Grundstein legten ren und Trießl im hinteren
TSV-Herren
beim 7:9 viel jeweils glatten Drei-Satz-Ervom Rigi in den/fünften Satz.
sie bereits in den drei Dop- 'Paarkreuz
vergönnt
Beide Pech. Um Haaresbreite wäre' folgen den Rückstand vor der In der Tabelle tangiert, der
peIn,' die das Weilheimer
TSV-Akteure gewannen im den Gastgebern ein Une nt- zweiten Einzelserie auf 4:5. TSV auf Platz fünf (6:8 PunkTeam allesamt gewann. In der fünften Satz. Nach diesem schieden gelungen, doch im Die verlief dann ungemein
te).,.
,(
folgenden ersten Einielserie,
Wochenende
haben
die Schlussdoppel
mussten sie packend, alle drei Paarkre;uze
Bilanzen aus beiden ' Par-.
bei der dashintere Paarkreuz
Weilheimer
nunmehr
4:10 sich im fünften Satz mit 8:11 endeten
ur. So .. :var ,I'ein tien: Micha~l PI~rer 2:17
mit Axel TrießI und. Matthias ,Punkte und schweben weiter- beugen.
Größtenteils
hart, Schlus~do~pel . nötig,
das o~~ ,Luschm<l:~n 11:2, Martll~,
Iohann voll punktete, bauten
hin in Abstiegsgefahr.
,umkämpft
waren auch die Buxheim zu semen Gun,ten
Rossle 2:1, Jurger Bytornski
die Hausherren
den VorBilanzen der Weilheime~ drei Auftaktdoppel,
die der .entschied.j
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'1:2, Arrninl Fü~schke 2:1,
sprung auf 7:2 aus": der Rest aus bei den Partien: Thomas
TSV mit 2:1 zu seinen Guns-Kurzen Trozess machten
Preddy Haberstock 3:0, Dopwar nur noch Formsache.
Bruns 3:1, Ulrich Kleinhans
ten entschied. Die Führung
dieHoheripe~ßenberger
:an-peIS:2.
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