
1. Mannschaft / Landesliga Süd Datum: 

Möllner SV 1 - TSV Kronshagen 1 5 3
Sätze

1. Herrendoppel 1. 2. 3. Spiele
Rehmeier/ Koop Irrgang/ R.Francke 24-22 18-21 18-21 0 1

Damendoppel
Büchler/Franke Hartwig/ C. Francke 21-13 16-21 21-13 1 0

2. Herrendoppel
Kirey-Koch/ Pfalzgraf Pfeiffer/ Spiegel 21-17 21-19 1 0

Dameneinzel
Büchler Hartwig 21-13 21-15 1 0

Mixed
Franke/Pfalzgraf C. Francke/ Irrgang 21-11 21-18 1 0

1. Herreneinzel
Koop R. Francke 19-21 10-21 0 1

2. Herreneinzel
Rehmeier Pfeiffer 16-21 13-21 0 1

3. Herreneinzel
Albrecht Spiegel 23-21 23-21 1 0

Spielbericht

Tabelle Landesliga Süd
http://www.turnier.de/sport/draw.aspx?id=A7336E5C-2A69-4118-885B-BE99A1FD40E8&draw=3

Spielplan Landesliga Süd
http://www.turnier.de/sport/drawmatches.aspx?id=A7336E5C-2A69-4118-885B-BE99A1FD40E8&draw=3

12.11.16

Es sollte ein guter Spieltag vor heimischer Kulisse werden. Außer Kirsten (Rücken) war die Mannschaft heute komplett 
und sollte mit einer mannschaftlichen Energieleistung trotz zuletzt vieler körperlicher Zipperlein einen Sieg einfahren. 
Das erste Herrendoppel mit Janni und Martin zeigte über weite Strecken was es kann,verlor am Ende jedoch aufgrund 
von einigen Fehlern zu viel. Hanni und Andrea fühlten sich körperlich eigentlich überhaupt nicht fit. Sie hatten lediglich 
das Ziel nicht gegen die stark eingeschätzte gegnerische Paarung unterzugehen. Beide zeigten am Ende eine 
spielerisch sehr gute Leistung, sodass ein überraschender Sieg eingefahren wurde. Marco und Bernd im zweiten 
Herrendoppel ließen überhaupt nichts anbrennen und gewannen ganz souverän in zwei Durchgängen. 
Martin spielte einen guten ersten Satz im ersten Herreneinzel. Im zweiten Satz verlor er "den Faden" gegen einen mit 
guter Übersicht aufspielenden Kontrahenten. Das zweite Herreneinzel von Janni konnte nicht gewonnen werden. Am 
Ende fehlte die Durchschlagskraft.Andrea zeigte im Dameneinzel eine starke Leistung. Ihre Widersacherin musste 
leider im zweiten Satz beim Stand von 14-15 für sich aufgrund von einer Beinverletzung aufgeben. Gute Besserung an 
dieser Stelle :)  

JaLa spielte heute einen phänomenalen Sieg für sich heraus. Beide Spiele gestalteten ein Match auf Augenhöhe, 
jedoch mit dem berühmten Quäntchen Glück mehr für uns. 
Das Mixed um Marco und Hanni zeigte nach ungewohnt mäßigen Leistungen in den vergangenen Partien, was es 
eigentlich kann. Ein nie gefährdeter Zweisatzsieg ging auf das Möllner Punktekonto. 

Über diesen Sieg waren wir natürlich hocherfreut, wenngleich auch ebenso überrascht. Wir hoffen, dass wir die 
Glückswelle für viele weitere Siege aufrecht halten können. 

Starker Heimsieg gegen Kronshagen



1. Mannschaft / Landesliga Süd Datum: 

Möllner SV I - VFL Oldesloe I 5 3
Sätze

1. Herrendoppel 1. 2. 3. Spiele
Koop/Rehmeier Christiansen/Schäfer 22:20 21:18 1 0

Damendoppel
A.Büchler/J.Franke Wiegreffe/Wurtzel 21:9 21:10 1 0

2. Herrendoppel
Kirey-Koch/Pfalzgraf Engels/Wiegreffe 21:12 21:14 1 0

Dameneinzel
A.Büchler Wurtzel 21:12 21:10 1 0

Mixed
Pfalzgraf/Franke Wiegreffe/Wiegreffe 21:12 21:13 1 0

1. Herreneinzel
M.Koop Christiansen 10:21 0:21 0 1

2. Herreneinzel
Rehmeier Engels 16:21 18:21 0 1

3. Herreneinzel
J.-L. Albrecht Schäfer 16:21 14:21 0 1

Spielbericht

Tabelle Landesliga Süd
http://www.turnier.de/sport/draw.aspx?id=A7336E5C-2A69-4118-885B-BE99A1FD40E8&draw=3

Spielplan Landesliga Süd
http://www.turnier.de/sport/drawmatches.aspx?id=A7336E5C-2A69-4118-885B-BE99A1FD40E8&draw=3

13.11.16

Nach dem Erfolg am Vorabend gegen Kronshagen folgte auch gegen unsere Gegner aus Oldesloe ein 5:3-
Erfolg. 
Wir konnten in bis auf Kirsten Blohm wieder Bestbesetzung antreten, begannen allerdings vor heimischer 
Kulisse  etwas ungewohnt mit dem Mixed und 1.Herrendoppel, da Hanni schon früh am Mittag zum Dienst 
musste.
Das hinderte unsere beiden ,,Mixer" allerdings nicht, sicher den ersten Punkt einzufahren. Jannik und Martin 
zeigten im 1.Doppel eine ganz starke Leistung und stellten in 2 Sätzen auch etwas überraschend auf  2:0. 
Mit soliden  Leistungen in den beiden folgenden Doppeln hatten wir schon früh das Unentschieden sicher, 
mussten also nur noch einen Punkt in den ausstehenden Einzeln holen, um den so wichtigen Sieg 
einzufahren. 

Martin musste sein 1.Einzel leider im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben, sodass noch drei Chancen 
zum Sieg blieben.  Janniik und Lasse zeigten in ihren Einzeln jeweils ansprechende Leistungen, zum Sieg 
reichte es allerdings nicht. 

So musste also das Dameneinzel über Unentschieden  oder Sieg entscheiden. Andrea ließ in den 
folgenden  beiden Sätzen alllerdings nicht die geringsten Zweifel aufkommen, nicht als Sieger vom Feld zu 
gehen und holten den so wichtigen Punkt Nummer 5.

Nach diesem perfekten Wochenende stehen wir als Tabellenzweiter auf der Sonnenseite des Lebens und 
sind damit erst einmal die Abstiegssorgen los. Diesen Tabellenstand wollen wir schon am folgenden 
Wochenende mit Punktgewinnen in Stockelsdorf und Ratzeburg weiter festigen.

Big Points gegen Oldesloe
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Impressionen vom 12.+13.01.2016




































