
 

 

Stadtmeisterschaften 2015 
Erfreulich von der Beteiligung und den Ergebnissen her verliefen die 
Seniorenkonkurrenzen bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften in 
Altendorf.  In der Klasse der jüngeren Senioren waren die Doppel des 
TSC nicht zu bezwingen. In einem spannenden Endspiel setzten sich 
dann Frank Nolde und Oliver Dembski gegen Andrew Consten und 
Matthias Funke durch. Im Einzel unterlag im Finale Matthias Funke 
gegen Markus Knapmann, den er in der Vorrunde noch besiegt hatte. 
So blieb nur der Vizemeistertitel, Oliver Dembski kam auf den dritten 
Platz und vervollständigte so das gute Ergebnis der TSC-Akteure. In 
der Seniorenklasse Ü50 gingen Rüdiger Derrix und Thomas Schregel 
als Titelverteidiger im Doppel, aber nicht als Favoriten an den Start, 
da in diesem Jahr die oftmaligen Titelträger Klaus Strothoff und Josef 
Pöppelbuss wieder mit von der Partie waren. Nach zwei Sätzen sah es 
auch schon nach einer klaren Niederlage aus, doch im folgenden 
steigerten sich die Spieler vom TSC und konnten das Spiel im fünften 
Satz zu ihren Gunsten entscheiden. Dritte Plätze für R. Derrix und Th. 
Schregel im Einzel rundeten den erfolgreichen Auftritt an diesem 
Abend ab. 

Nachdem der Freitag bei den Stadtmeisterschaften für den TSC sehr 
erfolgreich verlief, zeigten unsere Akteure auch an den Folgetagen 
gute Leistungen und vertraten unsere Farben würdig. 
In der B-Klasse startete der unverwüstliche Rüdiger Derrix und 
konnte gegen die jüngere Konkurrenz (eher Enkel-Generation) nicht 
nur gut mithalten, sondern den Vizemeistertitel erringen. Randolf Erb 
belegte in der C-Klasse den dritten Platz und Nico Korchel konnte in 
der D-Klasse eine weitere Vizemeisterschaft für den Verein buchen. 
Nicht vergessen sein soll die Leistung von David Kirchmann, der 
bereits vor vierzehn Tagen in seinem ersten Jahr in der Jugendklasse 
einen beachtlichen dritten Platz belegen konnte. 
Insgesamt können wir mit den Erfolgen wohl sehr zufrieden sein, noch 
schöner wäre allerdings, wenn auch in der „Königsklasse“ (Herren A) 
unsere Spitzenspieler vorne dabei gewesen wären. 
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