
Relegationsspiele der Klein-Auheimer Tischtennismannschaften 
 
Für die Damenmannschaft des TSV-Klein-Auheim waren die letzten 5 Wochen der 
Saison ein richtiges Wechselbad der Gefühle. Nach dem tollen Erfolg mit dem 2. Platz 
im Hessenpokal Mitte April in der 1. Kreisklasse musste die Mannschaft um 
Mannschaftsführerin Marion Pfaffenbach nach Saisonende in der Relegation gegen 
den Abstieg anspielen. So ging es nach Mittel-Gründau gegen die 2. Damenmannschaft 
des TV Roßdorf, Zweite in der 2. Kreisklasse.  
Das Doppel Pfaffenbach/Schäfer musste sich leider eindeutig geschlagen geben, das 
andere Doppel Slaghuis/Ott konnte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel 
kämpfen und die Partie noch 3:2 für sich entscheiden. Auch die ersten Einzel liefen gut, 
nach kurzer Zeit stand es schon 4:1 für Klein-Auheim. Danach drehte sich das Spiel 
rasant, obwohl Regina Slaghuis als einzige Auheimerin ihre drei Einzel klar mit jeweils 
3:0 Sätzen gewinnen konnte Die Roßdorferinnen holten schnell auf und zum Schluss 
wurde es nochmal richtig eng, Lange Zeit sah es nach einem Unentschieden zwischen 
den beiden Mannschaften aus. Marion Pfaffenbach, die als letzte Spielerin noch an der 
Platte stand, musste nach einem sehr langen, sehr spannenden und sehr knappen 
Match ihr Spiel doch noch abgeben, so dass die Klein-Auheimerinnen nach dem guten 
Start noch mit 6:8 verloren und somit in der nächsten Saison in der 2. Kreisklasse 
spielen werden. 
 
Die 3. Herrenmannschaft, die in der abgelaufenen Saison in der 3. Kreisklasse gespielt 
hat, konnte sich mit ihrem 3. Tabellenplatz für die Aufstiegsrelegation in die 2. 
Kreisklasse qualifizieren. Einen Tag nach den Damen ging es für die Herren ebenfalls 
nach Mittel-Gründau, wo sich die Mannschaft um Mannschaftsführer Holger Kircher 
mit der 5. Herrenmannschaft des TTC Lieblos messen musste.  
Die Doppel Blumöhr/Hain und Pfaffenbach/Winter konnten ihre Spiele klar gewinnen, 
lediglich Kircher/Rupp mussten sich nach 5 Sätzen geschlagen geben. Auch bei den 
ersten Einzeln konnten sich die Auheimer durchsetzen und erhöhten den 
Zwischenstand auf 5:1. Danach konnte zweimal die gegnerische Mannschaft punkten. 
Friedel Winter gewann sein Einzel nach 5 spannenden Sätzen, bevor Sven Blumöhr, 
Gerd Hain und Holger Kircher die notwendigen letzten Punkte souverän einholten. Der 
TSV-Herren gewannen klar mit 9:3 und spielen in der nächsten Saison in der 2. 
Kreisklasse. 


