
Fründt gewinnt jetzt alles 
Außerdem verstärkt der venezolanische Zugang Joreg Avecado die 
Tischtennisherren der Spielgemelnschaft Grün-Weiß-Rot/Osdorf 

RAINER PONIK, HAMBURG-WEST 

Im vergangenem Spieljahr 
sind sie in die Hamburg-Liga 
wiederaufgestiegen. Jetzt ha
ben die Tischtennisherren der 
Spielgemeinschaft T T C Grün-
Weiß-Rot Nienstedten / TuS 
Osdorf sich zum Ziel gesetzt, 
ihren Ruf als „Fahrstuhlmann
schaft" so bald wie möglich 
loszuwerden. Nach dem A u f 
und Ab der vergangenen Jahre 
wi l l sich die SG endUch wieder 
in Hamburgs höchster Spiel
klasse etablieren. 

Dass man die Mannschaft des
halb verstärken musste war schon 
vor dem Start in die Spielserie 
2017/18 bekannt. Darum war es 
ein echter Glücksfall für das 
Team, dass Joja Wendt es schaff
te, Jorge Acevedo zum Wechsel 
ans Quellental zu bewegen. Der 
erfahrene Spieler aus Venezuela 
vrarde mit dem Walddörfer SV 
zuletzt Hamburger Meister, 

konnte dabei 37 seiner 45 Saison
spiele für sich entscheiden. 

Wie wertvoll die neue Num
mer eins für die SG G W R / Os
dorf ist, hat Jorge Acevedo in 
der Vorrunde bereits gezeigt. I m 
oberen Paarkreuz konnte der 
Zugang 13 von 18 Partien ge
winnen und so einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, dass sein 

f f 
Wir werden in 
der Rückrunde 
mit dem 
Abstiegskampf 
nichts mehr zu 
tun bekommen 
Timo Gerdes, 
Pressessprecher 

Team momentan über fünf 
Punkte Vorsprung auf einen 
Relegationsplatz verfügt. 

Rückrunde beginnt am 
Freitag, 12. Januar 

Auch Altmeister Wolfgang 
Fründt (63) spielte seine Gegner 
in den letzten Monaten regel
mäßig an die Wand und kann 

sowohl im mittleren wie auch 
im unteren Paarkreuz auf eine 
positive Spielbilanz verweisen. 
„Wolfgang ist momentan in 
sehr guter Verfassung. Schade, 
dass er beim Rückrundenauft
akt nicht dabei sein kann", sagt 
Presssesprecher Timo Gerdes. 
Die Rückrunde startet am kom
menden Freitag, 12. Januar, um 
19.45 Uhr am Arp-Schnitger-
Stieg beim T T C Neuenfelde. I m 
Hinspiel konnte die SG 
GWR/Osdorf das Duell mit 
dem Tabellennachbarn mit 9:6 
für sich entscheiden. 

„Es wird sicher wieder sehr 
spannend werden", sagt Timo 
Gerdes. E r hält es für sehr gut 
möglich, dass die letzten Partien 
erst gegen Mitternacht entschie
den werden könnten. „Wir wer
den in der Rückrunde noch 
stärker sein und mit dem Ab
stiegskampf nichts mehr zu tun 
bekommen", kündigt Gerdes 
selbstbewusst an. 


