Am letzten Wochenende (30.06+01.07.2018)fand das 40. Kettelbachturnier statt. Da durfte der TVE
natürlich nicht fehlen und so kam es, dass ab Freitag Abend die Zelte aufgeschlagen wurden.
Dieses Jahr hatten sich leider nur 9 Teams für den Rasen angemeldet, schade, wo doch dieses
Turnier so eine lange Tradition hat und einfach immer wieder richtig viel Spaß macht. Die
freundliche Atmosphäre untereinander, das gegenseitige aushelfen und die berühmt berüchtigte
Samstagsparty machen dieses Turnier zu einem der Highlights des Jahres. Ich persönlich hoffe im
nächsten Jahr wieder mehr Teams zu sehen.
Am Samstag ging es dann um 11 Uhr los; Daniel, Philip, Moritz und Michi bildeten den
männlichen Teil des Mixedkaders, Maja, Diana, Sarah, Cathrin und Joline den weiblichen.
Gleich im ersten Spiel ging es gegen einen der Favoriten. Da wir den Anfang des Spiels leider
verpennt haben und die Abstimmung noch nicht so recht klappen wollte, mussten wir dieses Spiel,
wenn auch sehr Knapp leider abgeben. Die sollte, so viel sei schonmal vorweg genommen, die
einzige Niederlage an den beiden Turniertagen für unsere Mixed bleiben. Die weiteren 7 (!) Spiele
am ersten Tag konnten wir bei 2 gespielten Sätzen bis 15 zumindest immer nach Punkten
entscheiden. Von klarer Dominanz bis Kampf um jeden Punkt war alles dabei, der Spaß kam nie zu
kurz und zwischendurch gab es auch mal das ein oder andere Bier oder den ein oder anderen
Mexicaner :D.
Das letzte Spiel wäre fast noch verloren gegangen, da Philip, Daniel und Michi schon duschen
waren. Die Turnierleitung hatte auf Nachfrage bestätigt, dass das letzte Spiel gespielt sei, diese
Aussage war wohl nicht ganz richtig, da wir 3, nackend unter der Dusche stehend, von einem
aufgeregten Moritz informiert wurden, dass wir JETZT nochmal spielen müssen :D . Kurzum
konnten wir uns aber adäquat verteten lassen und mussten nicht nackt aufs Spielfeld rennen, sodass
der Tag dann doch erfolgreich zu ende ging.
Nur eine Niederlage, 2 "unentschieden" aber 5 Siege standen am Ende des ersten Turniertages auf
unserem Konto.
Außerhalb des Sportes gab es ebenfalls ein Highlight: Während eines Spiels ging Markus,
gemeinhin nur als Tingeltangelbob bekannt, nach einem Angriff zu Boden. Zuerst dachte man er
hätte sich verletzt, doch dann zückte er einen Ring hervor und machte seiner neben ihm spielenden
Freundin einen Heiratsantrag. Tränen flossen, alle jubelten und dann sagte sie auch noch "Ja!". Viel
Glück euch beiden für eure gemeinsame Zukunft!
Am Abend traf man sich dann unter Marcels Pavillon (danke nochmal fürs borgen) und spielte,
quatschte und trank zusammen. Fast schon Traditionsgemäß besuchten uns Spieler befreundeter
Teams auf einen Mexicaner und ein Bier. Abends tanzte und lachte man gemeinsam im Partyzelt
und ging dann für ein paar Stunden nochmal in sein Zelt zum schlafen.
Sonntags gings dann um 10 Uhr los, die Damenfraktion wurde deutlich kleiner, da Sarah mit Jolle
und Diana mit Kira im Duobeach teilnahmen. Dafür unterstützte uns Hannah, sodass wir auf genau
3 Damen kamen. Bei den Herren blieb alles beim alten. Zunächst wurde nochmal in einem
Gruppensystem gespielt, bevor dann Halbfinale und Finale kommen sollten. In der Gruppenphase
konnten wir dominieren und haben uns das Halbfinale erspielt. Hier ging es dann gegen einen
ebenbürtigen Gegner richtig zu Sache. Zu viele Eigenfehler ließen uns den ersten Satz mit 12 zu 15
verlieren. Im Gegensatz zu den Gruppenphasen der ersten beiden Tage hieß es aber nun "Ein Sieger
muss her" also werden die Punkte beider Sätze am Ende aufaddiert. Da wir nun schon so weit
gekommen waren und gegen einige Mitfavoriten erfolgreich waren, war die Motivation schier
Grenzenlos. Der Erfolgshunger bei allen war riesig und so haben wir den 2. Satz mit 100%igem
Einsatz mit 15:11 für uns entschieden und sind so ins Finale eingezogen. Hier wartete wieder ein
Gegner auf uns, den wir aus den letzten Jahren kannten und der das Turnier ebenfalls schon
gewonnen hatte. "Diesmal nicht, diesmal sind wir an der Reihe, es kann ja nicht sein das wir jetzt
zum 4. Mal im Finale auf die Fresse kriegen" sagte Michi vorher noch. Man hat wirklich gemerkt,
dass es ALLE wirklich wollten, wir wollten den Titel, nach über 10 Jahren Teilnahme sollte der
TVE endlich einmal das Kettelbachturnier

gewinnen!!!
Diesen Siegeswillen wandelten wir zu 100% in Leistung auf dem Feld um. Soweit ich mich
erinnere gab es nur einen unforced Error (Namen werden nicht geDANIEL), ansonsten klappte so
ziemlich alles bei uns. Dominant gewannen wir den ertsten Satz mit 21 zu 14.
Im zweiten Satz drehte sich das Blatt zunächst, auf der schlechteren Feldhälfte kämpften wir nicht
nur mit uns und dem Gegner, sondern auch noch mit der Sonne! Zeitweise hingen wir 6 Punkte
hinterher, doch selbst diesen deutlichen Rückstand konnten wir mit unserem unbändigen Willen
aufholen und den Satz in letzter Sekunde mit 22:20 und damit das Turnier gewinnen. So weit ich
gehört habe zum ersten Mal in der Vogelsanger Geschichte (?). Die Freude über den Sieg war
natürlich riesig und wurde gleich mit einer hopfenkaltschale gefeiert.
Zwischen unseren eigenen Rasenspielen haben wir natürlich immer wieder Diana und Kira und
Jolle und Sarah beim beachen angefeuert. Didi und Kira konnten den 6. Platz erzielen und Sarah
und Jolle sogar einen super dritten.

