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Uberrasc.hende Akzente
Fe Bayern darf nach Sieg in Fürstenfeldbruck für zweite Tischtennis-Bundesliga planen.
Fürstenfeldbruck - Die Nacht war kurz
gewesen, ein paar Stunden Schlaf nur,
und doch verspürte Ralf Schreiner am
Sonntagvormittag schon wieder das dringende Bedürfnis, eine Trainingseinheit
einzulegen. Erst nach Mitternacht waren
dieTischtennisspieler
des SC ·Fürstenfeldbruck aus Neckarsulm zurückgekehrt, wo sie ihre Partie so souverän gewonnen hatten wie alle anderen in dieser
Regionalliga-Saison. Schreiner hatte seinen Gegner in vier Sätzen beherrscht,
doch richtig zufrieden war der frühere
Erstligaspieler mit seiner Form nicht. So
bat er den Teamkollegen Istvan Toth zur
morgendlichen übungsstunde,
schließlich stand um 14 Uhr schon das nächste
Spiel bevor, nicht irgendeines, sondern
das Duell schlechthin: Aufsteiger SC
Fürstenfeldbruck erwartete den FC Bayern München, den ebenfalls noch verlustpunktfreien Tabellenführer. Der Sieger
würde dem Aufstieg in die zweite Bundesliga ein großes Stück näherkommen. und
dass am Ende der FC Bayern diese Mannschaft sein würde, überraschte nicht wenige der 400 Zuschauer in der Jahnhalle.
Selbst Fürstenfeldbrucks
Abteilungsleiter Rudi Lutzenberger räumte nach
der 5:9-Niederhlge ein, dass er die Chancen vorher mit .sechzig Prozent zugunsten seiner Mannschaft gesehen hatte.
"Im indirekten Vergleich waren wir immer besser", wusste Lutzenberger. Im direkten Vergleich spielte das keine Rolle
mehr. "Bayern war auf die Minute fit, alle Achtung", gratulierte Lutzenberger,
der sich diese Mischung aus Konzentrati-

on 'und Lockerheit auch für seine Spieler
gewünscht hätte.
Das Schöne am Tischtennis ist ja, dass
sich Spiele durchrechnen
lassen und
dann meistens doch alles anders kommt.
Die erste überraschung im Derby ereignete sich in den Doppeln, in denen die
Brucker.eine sagenhafte 17:4-Bilanz aufzuweisen- hatten: Dass Ralf Schreiner/Stephan Pache gegen Manfred Degen/Steffea Meister' verlieren würden,
hatten sie nicht eingeplant. In diesem
Stil ging es weiter: Bruck machte lediglich die Pflichtpunkte, die überraschen-

Auch drei Punkte von Florian Schreiner (hier mit Andra'S-'Podpinka) reichen
nicht für Fürstenfeldbruck.
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