
Hansel als Nummer eins seine der-
zeit überragende Form und be-
zwang seinen Kontrahenten sicher
mit6:4, 6:2.AlsGünterDinkelnach
zähemKampfdurchein7:5, 7:6den
dritten Einzelpunkt geholt hatte,
schien der Aufstieg greifbar nahe.

In der folgenden Doppelrunde
startetenHansel/Thiedemann kon-
zentriert undholten den ersten Satz
mit 6:1. Doch unerklärliche Schwä-
chen und eine klare Leistungsstei-
gerung der beiden Hertener Top-
spieler führten zu einem 3:6 im

Aufsteiger mit den Herren 70 des TC RW Kirchhundem (von links): Rein-
hard Thiedemann, Kurt Bernhardt, Ulli Hansel und Günter Dinkel.

zweitenSatz und einer 7:10-Nieder-
lage im Tiebreak. Somit musste die
Aufstiegsentscheidung im zweiten
Doppel fallen.

Entscheidung im Matchtiebreak
Nach einem 6:7- und 1:4-Rück-
stand von Dinkel/Bernhardt
schwanden die Hoffnungen der
Kirchhundemer, denn eine Nieder-
lage in zwei Sätzen hätte den Gäs-
ten zum 3:3 und einem Sieg mit
einem mehr gewonnenen Satz ge-
reicht. Doch Günter Dinkel und
Kurt Bernhardt, beide gehandicapt,
zeigten sich nerven- und willens-
stark und fighteten um jedenPunkt.
Nach zweieinhalb Stunden gewan-
nen sie den zweiten Satz im Tie-
break und sicherten damit Sieg und
Aufstieg, durch ihr 10:7 im Match-
tiebreakkrönten sie ihre überragen-
de kämpferische Leistung.

Herren 70 siegen imMarathonmatch
Nach siebeneinhalb Stunden steht der Aufstieg des TC RWKirchhundem in die Westfalenliga fest
Kirchhundem. Am Freitag um 18.29
Uhr in Kirchhundem: Matchball
verwandelt – Aufstieg perfekt – fast
zu müde zum Jubeln! Nach einem
siebeneinhalbstündigen Wechsel-
badderGefühle standeinnieerwar-
teter 4:2 Sieg der Kirchhundemer
Tennisoldies imEntscheidungsspiel
gegen die favorisierten TF Herten
fest und somit der Aufstieg in die
zweithöchste Liga im Senioren-
sport, die Westfalenliga.
Dabei hatte derTag inderHeitmi-

cke verheißungsvoll begonnen.
Reinhard „Max“ Thiedemann ge-
wann sein Einzel nach einem Aus-
setzer im zweiten Satz im Match-
Tiebreak souverän mit 10:2. Kurt
Bernhardt startete furios und lag
mit 3:0 vorn, ehe ihn eine Blessur
beeinträchtigte und er in zwei Sät-
zen den Punkt abgeben musste.
Anschließend unterstrich Ulli
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