TTC Roche zweiter bei den schweizer Mannschaftsmeisterschaften im Firmensport

Der Regionalmeister aus Basel TTC Roche kann sich schweizer Vizemeister im Firmensport nennen. Im Finale musste man
sich mit 5:3 der Mannschaft von Siemens Schweiz (ZH) beugen.
In der Gruppenphase drohte schon das Aus. Nach einem klaren 5:0 gegen die am schwächste klassierte Mannschaft von
Etat musste man im zweiten Spiel gegen den TTC Senn ran. In der Aufstellung Sebastian Rühl, Dirk Weniger und Jens
Kreutler lag man mit 3:4 im Rückstand. Sebastian Rühl glich zum 4:4 aus und so lag es an Captain Dirk Weniger den Sieg
unter Dach und Fach zu bringen. Mit seinem "Tageshöhepunkt" entschied er das Duell klar mit 3:0 gegen den höher
klassierten Amsler und somit stand der 5:4 Sieg fest und das Halbfinale war erreicht. Somit schmerzte auch die 5:3
Niederlage gegen den letzten Gruppengegner Siemens Schweiz nicht mehr !
Im Halbfinale stand dann der TTC Schindler auf der anderen Plattenseite ! Mit zwei 15 klassierten und einem 9 klassierten
Spieler war dies ein harter Brocken und der TTC Roche ging in der Aufstellung Sebastian Rühl, Dirk Weniger und Markus
Beissert an die Platten. Die Vorgabe war klar. Gegen den "Neuner" musste gewonnen werden und zwei "Breaks" gegen die
15er müssen her. Und so kam es auch ! Der an diesem Tag überragend spielende Sebas tian Rühl schaffte einen klaren Sieg
gegen den 15er Trampus und glich zum 4:4 aus ! Nun hatte Markus Beissert seinen "Tageshöhepunkt" . Mit unglaublichen
Blockbällen schaffte er es den 15er Michael Frass von der Platte zu drängen und blieb mit 13:11 im fünften Satz der
glückliche Sieger und sicherte den knappen 5:4 Sieg ! Somit stand der TTC Roche im Finale der schweizer Meisterschaften !
Im Finale wartete nun mit Siemens Schweiz ein bekannter Gegner aus der Gruppenphase ! Die mit zwei 15er und einem
14er angetretenen Züricher waren klarer Favorit gegen die mit zwei 13er und einem 12er angetretenen Basler. Wir haben
keine Chance , aber die nutzen wir war das Motto des Finals ! Nach einer Niede rlage von Dirk Weniger und einem Sieg von
Sebastian Rühl stand es 1:1. Nun kam der Auftritt von Jens Kreutler. In seinem "Tageshöhepunkt" bezwang er den in der
Nati B spielenden Hintz knapp im fünften Satz und brachte den TTC Roche mit 2:1 in Führung. Dirk Weniger musste sich
wieder geschlagen geben, was jedoch Sebastian Rühl gleich wieder zum 3:2 kontern konnte. Leider waren das die letzten
Punkte für den TTC Roche. Die von Ihren Betreuern angefeuerten Siemensler spielten nun Ihr bestes Tischtennis und
gewannen nun drei Spiele in Folge und sicherten sich somit den 5:3 Finalsieg.
Ein besonderes Kompliment gebührt dem Youngster Sebastian Rühl. Als eingestufter 12er wurde er bester Spieler des
Turniers und konnte fünfmal einen 15er schlagen und zweimal einen 14er. Damit war er der grosse Garant für den
Finaleinzug. Hut ab vor dieser Leistung !
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