Herren 65 Grün-Weiss Lippstadt überraschend Gruppenzweiter der
Westfalenliga
Oder Totgesagte leben länger

Nach dem überzeugenden Aufstieg von der Verbandliga in die Westfalenliga sah es
durch den Weggang von Leistungsträgern, die eine neue sportliche
Herausforderungen suchten, zu Beginn des Jahren so aus, als müsste man die
Mannschaft abmelden. Aber es gibt immer eine zweite Chance.
Der verbliebene Stamm Heiner Eymer, Helmut-Siegfrid (gen. Sigi) Ullrich, Wolfgang
Brunotte und Horst Hovestadt wurde dann verstärkt durch Rainer Oelze und Theo
Beumer.
Als Ziel setzte Mannschaftsführer Heiner Eymer den Klassenerhalt. Mit dieser
Hoffnung ging es in das erste Spiel gegen die Mitfavoriten aus Bad Salzuflen.
Und schon etwas überraschend kam man mit einem 4:2 Sieg nach Hause. Eymer
und Ullrich gewannen ihre Einzel, Ullrich/Brunotte und Eymer Beumer ihre Doppel.
Das gab Hoffnung und das nächste Spiel gegen Herne fiel schon etwas leichter.
Auch dieses wurde mit 4:2 gewonnen. Die Punkte holten die vier Spieler aus dem
ersten Spiel. Im dritten Spiel ging es nach Detmold. Auch hier gewannen Eymer und
Ullrich ihre Einzel, Eymer mit Beumer das Doppel. Ullrich/Brunotte verloren knapp im
Match-Tie-Break mit 10:8. Das Unentschieden reichte aber, um bei einem Sieg
gegen den Favoriten aus Hiddesen Gruppenerster zu werden; denn Hüls hatte
zurück gezogen.
Das hätte bedeutet, dass man um den Aufstieg die Regionalliga ein
Qualifikationsspiel hätte machen dürfen.
Hier wurde aber der Mannschaft die Grenzen aufgezeigt, man verlor auf heimischen
Boden mit 5:1.
Zufrieden mit dem 2. Platz trafen sich dann Mitglieder der Mannschaft zu einer
Fahrradtour rund um die Möhne. Mit dem Zug ging es zunächst bis Soest (und
abends wieder zurück), von dort mit den Fahrrädern die „ Schmalspurbahn“ über die
Haar bis zum Thorhaus. Nach einer kurzen Stärkung ging es ums Hefe-Becken und
zurück über die „Schmalspurbahn“ zu einem Gartenrestaurantr in Soest.
Dort ließ man nach 70 Kilometern den Abend bei einem Abendessen und einige
Gläschen Bier zufrieden mit den Leistungen ausklingen.

