Senioren legen sich ins Zeug
Doppel-Turnier mit Gästen wieder eine runde Sache
16 Teilnehmer aus Waldkirch, Gundelfingen, Mundingen und Denzlingen fanden sich bei
strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zur Auslosung ein. 3 x 45 Minuten
standen auf dem Spielplan, Manfred Bartens spielte „Losfee“. Die Ungewissheit über die
Spielstärke löste sich bereits in der ersten Runde auf. Die Favoriten setzten sich zum Teil deutlich
durch. Weitaus spannender und enger ging es dafür in den Folgerunden zur Sache. Zweimal war
bei Gleichstand in den Spielen der zuletzt erzielte Punkt der Glücksbringer für die
Platzierungsspiele in der 3. Runde.
Gut getimte Pausen lockerten das Geschehen auf und die angebotene Verpflegung sorgte für den
Erhalt der Kraftreserven.
In der finalen Runde ging es in 3 Partien stets sehr eng zu, sodass der jeweilige Schlusspfiff je nach
Ergebnis entweder zu früh oder zu spät kam. Einzig die beiden Vorjahressieger Milan Serbin und
Erich Kilischowski (Waldkirch) ließen nichts anbrennen und raubten den vorher stark spielenden
TCD-Kämpen Eddy Kovar und Siegmund Pietron früh die Hoffnung auf den Gesamtsieg. Jene
hatten vorher mit dem nötigen Quäntchen Glück die starken Kandelstädter Willy Fackler und
Eugen Pracht ausgeschaltet. Letztere wiederum hielten sich im Spiel um Platz 3 am weiteren
Waldkircher Duo Manfred Maertens und John Wysocki schadlos. Dabei war auch Uwe Rahlf (TCD)
mit verantwortlich, der für den gehandicapten Pracht einsprang.
So konnten sich Gerd Weber/Bernd Wilke im Duell mit Manfred Bartens/Peter Neulen Platz 4
sichern. Robin Pique und Manfred Lay aus Mundingen machten es im Spiel um Platz 7 gegen
Walter Thomae und Traugott Horstmann spannend, behielten dann das bessere Ende für sich.
Die Sonne strahlte weiter, als mit dem gemeinsamen Mittagessen und der Siegerehrung der Tag
ausklang, zumal jeder Teilnehmer auf unterschiedliche Weise mit einem Präsent bedacht worden
war. Freude, sich vor dem Saisonausklang noch einmal messen zu können und dabei alte Bekannte
wieder getroffen zu haben.
Organisator Robert Reichinger konnte bereits eine Reihe von Spielern für die Auflage 2023
gewinnen, bei der hoffentlich auch einige weitere Denzlinger wieder fit ins Rennen gehen können
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