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RHEIN-SIEG-SPOR

^änz^r^" Gespannt auf zweiten A
in Belgien

ischtennis: TTG Sankt Augustin empfängt TTSG

LOHMAR. Im Rahmenpro- VON MARKUS GANSAUER
gramm zu einem Lauf des
Truck Grand Prix ging die Cup
RHEIN-SIEG-KREIS. Die beiund Tourenwagen Trophy im den Tischtennis-Teams aus der
belgischen Zolder an den Start.Region in der NRW-Liga bliZwei Teams vom MSC Wahl- cken vor dem dritten Spieltag
scheid reisten nach Belgien,auf einen erfolgreichen Start
vim wichtige Punkte für die zurück. Sowohl die Herren der
Meisterschaft zu sammeln. T T G Sankt Augustin als auch
Rainer Stoffel fuhr erneut zu- die Kontrahenten von dqr T T G
sammen mit dem jungen Phil- Niederkassel waren je einmal
lip Müller auf dem Mini R53. an den Platten und konnten
Alexander Brauer teilte sich diese Partie siegreich gestaldas Cockpit seines Renaultten. Zudem blieben beide
Clio mit seinem bewährten Mannschaften einmal spielfrei, so dass nach der Pause wePartner Jörg Chmiela.
In den Zeittrainings holten gen der Kreismeisterschaften
sowohl Brauer als auch Chmie-die Truppen gespannt den
la die Pole Position. In der nächsten Spielen entgegen fieBMW-Mini-Klasse
landeten bern.
Stoffel und Müller jeweils auf Nach dem knappen 9:6-ErPlatz drei. Das erste Rennenfolg zum Saisonauftakt gegen
am Sonntag war dann von vie- den TTC Brühl-Vochem haben
len Unfällen und einer langön die Aktiven der T T G Sankt AuSaftey-Car-Phase
geprägt.gustin auch im zweiten SaisonChmiela konnte sich direkt spiel zwei Pimkte fest im Visier
vom Start weg etwas absetzen wenn man den Aufsteiger
und den Vorsprung dann über T T S G Lüdenscheid am Samsdas 30-minütige-Rennen ver- tagnachmittag ab 15 Uhr im
walten. Stoffel machte im Ren-Schulund Sportzentrum
nen eine Position gut und über-Menden empfängt.
querte als Zweiter in der BMWSo ganz sicher ist sich aber
Mini Klasse die Ziellinie.
TTG-Kapitän Christian HinDas zweite Rennen am richs noch nicht. „Normaler- Tischtennis-Verbandsligist TTC DJK Hennef (hinten von links): Matthias Hüttem
Sonntag blieb dann von größe-weise sollte die Partie klar für Schönwald, Thomas Kempkes. Vorne von links: Dorian Hüttemann und Stefan
ren Unfällen verschont. Vom uns ausgehen. Aber Navid TaStart weg hatte Alexander minzadeh wird bei uns fehlen
Brauer mit Bremsproblemen und Lüdenscheid hat in der Be- den 23. November nach hinten Akteur aus Heiligenhaus.
sagen,
zu kämpfen. Mit einem Kon- gegnung gegen Dellbrück vorverschoben.
Den
ersten
Saisonsiegaus de
kurrenten lieferte er sich ein drei Wochen gezeigt, dass sie Zum Heiligenhauser SV möchte die D J K Eintracht E i gen
un
spannendes Duell, bis* dieserdurchaus tauglich für die NRW- reist der TTC D J K Hennef am torf am Sonntagmorgen ab 11Neuzug
mit technischen Problemen inLiga sind. Da müssen wir schonSamstagabend in der Herren- Uhr in der Turnhalle der Gegens
die Box musste. Platz eins warkonzentriert zur Sache gehen,Verbandsliga. Ein Blick auf die Grundschule Eitorf-Mühleip
lerding
um nicht am Ende ein bösenTabelle verrät, dass es sich umeinfahren. Gegner der DJKalso gesichert.
her sch
Auch für den jungen Phillip Erwachen zu erleben", so Hin- ein Spitzenspiel handelt, emp-Akteure ist der TTC Bärbroich. Form is
Müller verlief das Rennen sehr richs. Taminzadeh wird durch fängt doch der Tabellenzweite „Wir würden am Sonntag ger- In de
gut. E r machte einen fehler- den erst 13-jährigen Vincent den Ligaprimus. Doch bei ei- ne den ersten Saisonsieg fei-hat di
freien Job und konnte so mitKeßler aus dem Landesliga- nem Blick auf die Ranglisten- ern. Vor allem, weil ja in Eitorf Heimre
dem
leistungsschwächerenTruppe der T T G Sankt Augus- punkte der einzelnen Mann- auch Kirmes ist. Da lässt sichtag um
Mini R53 (Kompressor), die tin vertreten.
schaftsmitgUeder sind die mit dem Team anschließend Unterbi
deutlich
leistungsstärkeren Die Herren der T T G Nieder- Hennefer klar favorisiert, ver- einfacher hingehen, als wennLandes
und moderneren BMW Minis kassel haben ihre ursprünglichfügen doch alle DJK-Aktiven man vorher verloren hat", soderkass
Eitorfs Nummer eins Kevin
R56 (Turbo) hinter sich lassenfür Samstagabend angesetztevon Brett eins bis sechs über
Hürth V
und so ebenfalls seine KlasseNRW-Liga-Begegnung gegen deutlich mehr Ranglisten- Marx. Zum Gegner selber
gustin 1
konnte
er
derweil
nur
wenig
gewinnen, (que)
die D J K Spinfactory Köln aufpvmkte als der ehtsprechende
drees I

