Der helle Wahnsinn 18. August 2019
Geschafft, das gesamte Team hat es tatsächlich wahrgemacht. Mit "gesamt" sind alle
gemeint. Obwohl bekannt war, dass nicht alle werden spielen können, war die Truppe in fast
kompletter Frau- und Mannstärke vor Ort um anzufeuern, aufzubauen und einfach nur den
Teamspirit zu genießen. Das ist die größte Leistung dieses Teams und spiegelt einfach nur
den im Verlauf des Sommers entwickelten Mannschaftsgeist wider. Das ist wahrhaftig groß!!
Wir hatten den bis dato ungeschlagenen TC Rath zu Gast und mussten 8:1 gewinnen, um in
das Finale des TVM-Mixed-Cups einzuziehen. .....und genauso kam es überraschenderweise,
obwohl niemand ernsthaft damit gerechnet hatte. Der Tag begann wegen Regens
unberechenbar und man wusste gar nicht, ob die Partie überhaupt wird ausgetragen werden
können, da wir keine Hallenplätze zur Verfügung hatten. So starteten wir einfach auf gut
Glück um zu sehen, wieweit wir und die nächsten Regengüsse kommen mögen. Die digitale
Welt gab keine guten Wetterprognosen und so manch verschiedener Regenradar wurde mit
unterschiedlichsten Vorhersagen zurate gezogen. Petrus hatte ein Einsehen und wir
schafften es tatsächlich, die Einzel durchzubekommen. Zwischenstand 5:1, gewonnen hatten
wir überraschenderweise schon und das Ziel "Finale" war tatsächlich noch zu erreichen.
Nach längerer Beratung wurden die Doppelpaarungen fixiert (hierbei muss explizit das
Verständnis der Nichtspielenden erwähnt werden - prima - s.o.) und es ging wieder
unbeschwert raus in den beginnenden Regen. Wir ließen uns von Petrus trotz zweifacher
Unterbrechung nicht stoppen und trotzten seinen Güssen. Als wir tatsächlich den 7:1
Zwischenstand erreicht hatten, gesellten sich alle rasch zum noch letzten Doppel zwecks
Anfeuerns. Ulli und Mari verwandelten wenig später tatsächlich ihren/unseren Matchball
und es war geschafft. Finale - hoho - Finale - hohoho!
Wie bereits beschrieben: Natürlich ist dies schön, aber noch schöner war das
Zusammenwachsen der unterschiedlichsten Teammitglieder aus den verschiedenen
Mannschaften über die bisherigen vier Spiele dieser TVM-Konkurrenz. Mit Fug und Recht
können wir sicherlich behaupten, dass wir mit zu den Vorzeigemannschaften des RTHC´s
gehören. Darauf sind wir stolz! Die abschließende dritte Halbzeit bei Birgit&Co im Outback
ließ sich gut an und die Stimmung war ausgelassen. Jetzt geht es am 25.8. tatsächlich zum
Endspiel und der Autor dieser Zeilen wünscht Euch viel, viel Glück. Wir wissen alle, dass uns
der Teamspirit tragen wird. Was dann als Ergebnis herauskommt ist Nebensache. Gewonnen
haben wir als Team allemal. Toi-toi-toi!!

(Text und Foto: Klaus Hiester)
Vor dem Spiel mit den sympathischen und fairen Spielern des TC Rath. Petrus schickte
bereits einige Vorboten.....

