Herren 60
Die Herren 60 trotzten in diesem Sommer erfolgreich dem Verletzungspech und konnten, auch dank
der Aushilfe der Teams der Herren 70 und Herren 55, einen kaum für möglich gehaltenen Aufstieg
in die 2. VL verbuchen und reihen sich damit in die Erfolge des UTC ein.
Sieht man die Truppe während der Medenspiele oder bei Turnieren, so käme wohl kaum einer auf
den Gedanken, dass das Durchschnittsalter der Mannschaft inzwischen bei 68(!) liegt. Zum Glück
gibt es inzwischen Verstärkung durch einige jüngere Spieler wie Joachim Fischer, Ralf Beckers
(Der Jugend-Coach des UTC, siehe Trainer-Seite auf der Homepage) Ulrich Tokarski und Armin
Thelen. Aber auch die Leihgaben der Herren 70, Jürgen Winterberg und Hans Klein konnten mit
ihrer Erfahrung entscheidend zum Gesamterfolg beitragen.
Hier nun die Protagonisten im Kurzporträt:
Willi Schreiner
Mit Super Balltechnik und bärenstarker Kondition ausgestattet, lässt er den meisten Gegnern keine
Chance.
Jürgen Winterberg
Seine langjährige Spielerfahrung und der unbändige Wille zum Sieg zeichnen ihn besonders aus.
Yosip Groysman
Urgestein und Original. Seine unorthodoxe Spielweise und seine „In-Game“-Kommentare lassen
fast jeden Gegenspieler verzweifeln, bieten aber beste Unterhaltung.
Werner Picard
Der kongeniale (Doppel)-Partner Yosip Gysmans kämpft unter lauten Stöhnen um jeden Ball – Und
dieser Einsatz wird in der Regel am Ende belohnt.
Manfred Steude
Es gibt wenige wie ihn, die, wenn nötig, den Schläger von der rechten in die linke Hand wechseln.
Darüber hinaus besticht Manfred durch aussergewöhnliches Ballgefühl.
Ulrich Tokarski
Er hält den Schläger zwar wie einen Schraubenschlüssel in der Hand, aber er gibt nie auf und ist
damit aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken.
Dieter Weber
Er braucht die totale Konzentration für sein Spiel und wenn ihn Flugzeuge am Himmel oder die
vorbeifahrenden Autos stören, lässt er sich schon mal aus der Ruhe bringen, aber wehe es ist ruhig –
dann läuft er zur Bestform auf!
Jürgen Marquardt
Auch Jürgen ist jemand, der gerne jeden Ball kommentiert – möge er noch viele Siege des UTC
kommentieren...
Manfred Taterka
Ein stilistisch ungemein eleganter Spieler, der sich bewegt wie ein junger Kerl – das Spiel des

sympathischen Ex-Recklinghauser ist eine Augenweide!
Armin Thelen
Das Vorstandsmitglied ist trotz zahlreicher Verletzungen, nicht zuletzt dank seines Ehrgeizes, ein
unverzichtbarer Doppelpartner von Manni Steude.
Ralf Beckers
Wer ein technisch perfektes Spiel sehen möchte, sollte ihn begutachten...Ralfs Trainerausbildung ist
deutlich erkennbar.
Hans Klein
Die Leihgabe der 70/ 1 ist stets ein sicherer Doppelspieler und zusammen mit Willi Schreiner nahzu
unbesiegbar.
Joachim Fischer
Der Benjamin ist für die kommende Saison fest als Stammspieler bei den Herren 60 eingeplant und
wird dort sicher weiter für Furore sorgen.
Das Team:

