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MBURG-WEST Nach einem 91-Erfolg im  Spitzenspiel beim 

C Neuenfelde haben die Tischtennisherren Vom SV Eidelstedt 
amburg-Liga-saison als Tabellendritter abgeschlossen und 
„il Meister SC Urania auf den Oberligaaufstieg verzichtet. 

gie Teilnahme an der Relegationsrunde qualifiziert. Während 
SG ~ ~ ü ~ - w ~ i ß - R ~ t / O s d o r f  die Saison jenseits von Gut und 

~ö~~ auf Rang sieben abschloss. muss der Rissener SV nachSit- „, Erst i n  einem Viererturnier mi t  Oberalster 111. dem SC POP- 
penbiittel 11, und dem SV Eidelstedt 11 wird sich entscheiden: O~ 

das Team um Frank Hochsprung auch i n  der kommenden Satso" 
in Hamburgs stärkster Spielklasse ~ e f l r e t e n ~ ~ i n  w-9. 
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*&QURGS WESTEN 

P RSV zieht zurück; L 

Grün-Weiß-Rot 

LBVORORTE Der Rissener 
portverein hat seine Tischten- 
is-Herrenmannschaft aus der 
amburg-Liga zurückgezoge/n. 
as Team um Spitzenspieler 
rank Hoffmann litt unter stän- 

en Personalproblemen und 
r zuletzt nicht mehr konkur- 

I 

ahrend der R N  damit als ers- 
er Absteiger aus Hamburg 

höchster Spielklasse feststeht, 
kämpft die SG Grün-Weiß- 
RotlOsdorf weiter um den Klas- 
senerhalt. Beim 3:9 in Berge- 
dorf gab es am Wochenende 
aber nichts zu gewinnen. Bes- 
sere Chancen auf einen Punkt- 
gewinn haben die Spieler um 
Altmeister Wolfgang Fründt am 
kommenden Freitag, wenn in 
der Heimspielhalle am Nettel- 
hof  der SC Urania II zu Gast ist. 
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RN verliert, Grün-Weiß-Rot marschiert . - 

RG-WEST M i t  einer bi t teren 2:9-Pleite i m  Gepäck $ 
die Tischtennisherren des Rissener Sportvereins vom :, 

-Liga-Spiel beim SC Poppenbüttel II zurück. Einzig ? 

s Doppel LielNiemeier und Spitzenspieler Frank Hochsprun 
n ten jeweils ein Ma tch  gewinnen. 
SG Grün-Weiß-Rot/Osdorf besiegte den zweiten Aufstei- 
VfL Börnsen dagegen m i t  9:2 und klet ter te i n  der Tabelle : 
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'I Grün-Weiß-Rot verkaufte sich teuer 4 OSDoRFI NlENSTEDTEN Obwohl die Tischtennis-Asse von der SG 
G r ~ f i W ~ i ß - R o t / o i o r f  sich t rotz zweifachen Ersatzes heworra- 
gend verkauften. reichte es im Duell m i t  dem amtierenden Harn- 
burger Meister SC Urania nicht  zu einem Punktgewinn. Da nützte 
es auch nichts. dass Matthias Geng und Detlef Gäßler im  oberen 
Paarkreuz nichts anbrennen ließen. Die SG bleibt nach der Nieder- 
lage Tabellenvierter und trifft bereits am Freitag, 6. November, auf 
den HSV II. 

- 
Keine Punkte für die ea 

HAMBLIRG-WEST In Hamburgs höchster Spielklasse gab es für 
die Tischtennisherren aus dem Hamburger Westen arn Wochen- 
ende nichts zu gewinnen3Die SG Grün-Weiß-RotlOsdorf unter- 
lag bei Spitzenreiter Bergedorf-Vier-und Marschlande m i t  4:9; 
er Rissener SV musste sich in Sasel m i t  3:9 geschlagen geben. 
m kommenden Wochenende muss der RSV gleich zwei Mal 

Nach dem Auswärtsspiel bei Germania geht es fü r  die 
-Weißen im  Kampf um den Klassenerhalt am Sonnabend 
imspiel gegen Aufsteiger VfL Bornsen (16.30 Uhr, Marsch- 
0)  fast schon u m  alles oder nichts. R P - 3.1 2.03 ', II 
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Gut verkauft - 
,t.i An 03 

aber verloren I 
I 

Tischtennis-Verbandsliga: Grün-Weiß-RotlOsdorf muss sich dem 
HSV I1 geschlagen geben 

Starke Saisonbilanz. Osdorfs Spitzenspieler Detlef Gaßler konnte von zwolf Einzeln bislang elf fur sich ent- 
scheiden. Foto: rp 

RAINER PONIK. HAMBURGWEST duch. GWRIOsdorf vor dem Auswärts- 
~ Auch Neuzugang Matihias spiql heim VMr Oberalster I11 

hneloiaWendt IderKommtpia- Geng brachte Krieger an den nunmehr den siebten TaheUen- 0 .  nst b d e t  sich d m i t  auf Rand einer Niededage, musste platz. Dort gibt es ein Wiederse- 
Toumee)undTmGad~ (mnarh sich nach 5 1 - F ü h g i m  fünften hen mit den ehemaligen Eidel- i 
e im Erkaming n o h  nicht wieda &I und letzten Satz aber noch mit stedtem Hans-Peter Louis und j 
W- dir lk&iciiii~\hrmn der SC; 8.10 geschlagen gehcn. Rainer Knappek (Lie den S E  
('ai-\!'&Rut tiivn~ie<liinmiS&- Wnhrend \!'oll~ane I:nindi und ebenw w i ~  alh* andrlrn Ham- - ~ 

doaak.4uFawiterindieParöe- 
dPnHamburgerSVn,der&Ham- 
bq-liga-'I 'Me g~winsun mit 
den rkh- Lklgd961 
Va-wid Mandilande JI urigschla- 
W- 

Nach den Aufiaktdoppeln lag 
die SG somit nicht unewartet mit 
1:2 zuiück, ehe Detlef GäWer 
durch einen Sieg über Alexander 
Huck zum 2:2 ausglich. Detlef 
Gäßler bot wieder einmal eine 
Klasseleistung und setzte sich 
auch im Spitzeneinzel gegen den 
zuvor noch unhaiegten HSVer 
Stefan Krie~er in vier Sätzen 

~ ~ " 
Matthias Mahncke mit jeweils ei- 
nem Siegund einer Niederlage ei- 
ne ausgeglichene Bilanz auhuei- 
sen konnten. blieben der an einer 
schmerzhaiten Knievedefning 
laborierende Jörg Semmeihack 
und E n a m a n n  Andreas Kanitz, 
der für Timo Gerdes in die Bre- 
sche gespmgen war, im Einzel 
siegioos. 

So reichte es am Fnde nicht 
zum Punktgewinn. ,.Die M m -  
vhaii hat dennocheine recht P- 
te Leistung gezeigt". lohte Gerdes 
die Teamkollegen. 

Mit 7:7-Punkten belegf die SG 

~~ ~ p~ ~ ~ ~ -~~ . 

hug-Liga-Spieler in der Som- 
metpause verließen, weil der Ver- 
ein dem Wunsch nach dem 
(sportlich möglichen) Aufstieg in 

j 
die Oberliga eine Absage erteilte. 

Eine gute Nachricht gab es'hin- 
gegen für die Spieler des Rissener 
Sportvereins, die nach monate- 
langer Zwangspause endlich wie- : 

der ihre Trainingshaiie am 
Manchweg 10 nutzen können. 
Auch das erste Heimspiel wird 
dort am kommenden Sonnabend 
ausgetragen. Ab 16 Uhr triet der 
RSVdm auf den iTC Neuenfel- 
de. 


