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Spitzenspiel zu Hause gegen Bledeln 
 
Aktueller Tabellenprimus zu Gast am Steinhuder Meer 
Spieler auf den Positionen 4-6 sind besonders gefordert! 
 
Am kommenden Samstag um 16 Uhr gastiert der aktuelle Tabellenführer am 
Steinhuder Meer. Der MTV Bledeln überzeugte im bisherigen Saisonverlauf 
durch mannschaftliche Geschlossenheit und wird dem Sextett um Manager 
Wolfgang Linke alles abverlangen. 
Ebenso wie der TSV hat der Gast bisher drei Minuspunkte kassiert, wobei man 
sich mit den Spitzenmannschaften von Hannover 96 und der SF Oesede bereits 
duelliert hat und somit angesichts der Tabellenlage sicherlich weiter um die 
ersten beiden Plätze mitspielen möchte. Das Gästeteam besticht mit sechs 
nahezu gleichstarken Akteuren und geht leicht favorisiert in das Duell mit den 
Seeprovinzlern, auf deren Seite die deutschen Akteure Argut, Bleidistel und 
Degener Ihre Performance deutlich werden steigern müssen, um Zählbares am 
Steinhuder Meer zu behalten. 
Nach den wie gewohnt wichtigen Auftaktdoppeln haben es Gintas Juchna und 
Rimas Lesiv im oberen Drittel mit Tim Fricke und Martin Bouska zu tun, der in 
früheren Jahren mit Daniel Argut gemeinsam beim SV Bolzum gespielt hat. 
Juchna geht in beide Partien als Favorit, während Lesiv offenen Matches 
entgegen sieht, in denen der junge Litauer seine guten Leistungen der 
vergangenen Wochen bestätigen muss. Tim Fricke wird sich als stark 
vorhandorientierter und sehr athletischer Spitzenspieler präsentieren, 
während Bouska von seinem außergewöhnlichen Ballgefühl lebt, welches 
besonders bei seiner variantenreichen Rückhand zu bestaunen sein wird. 
 
In der Mitte erwartet die beiden Hagenburger Andy Preidzius und Daniel Argut 
das Prunkstück des Gegners aus dem Hildesheimer Umland.   
Erst vier Niederlagen kassierten Abwehrer Giebenrath und Vorhandspezialist 
Rupp zusammengerechnet im bisherigen Saisonverlauf - dies bei Starken 17 
Siegen auf der Habenseite. 
Andy Preidzius können durchaus Siegchancen in beiden Spielen attestiert 
werden, wenn er seine gute Verfassung bestätigt und seine harte Vorhand 
durchbringen kann. Als krasser Außenseiter geht Daniel Argut in beide Spiele, 
da er zum einen traditionell nicht gut mit defensiven Spielsystemen und 
Noppen auf gegnerischer Seite zurechtkommt und zudem in den letzten 
Spielen eher formschwach agierte.  
 
Selbiges gilt im unteren Paarkreuz für Nils Bleidistel und Daniel Degener, die 
sich mit dem Bledelner Urgestein André Coco und dem Bledeln-Rückkehrer 
Matthias Schleinitz messen werden. Beide Gegner erspielten bis dato 
herausragende Bilanzen, sodass die Trauben für die beiden jungen 
Hagenburger hoch hängen werden. 
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Zusammengefasst ist die Marschroute eindeutig: der TSV muss ab Position vier 
ans Limit gehen und im Gegensatz zum Heimspiel gegen Oldenburg sowohl 
im Einzel als auch im Doppel punkten, um den favorisierten Gegner in 
Bedrängnis bringen zu können. Darüber hinaus hofft das Team, dass die 
Leistungen der Litauer aus den letzten Partien auch an diesem Wochenende 
bestätigt werden und die hoffentlich erneut zahlreichen Zuschauer einmal 
mehr attraktives Tischtennis bestaunen dürfen. 
 
Die Fans erwartet wie gewohnt die ausgezeichnete Kantine um Helga Linke und 
das Team freut sich auf lautstarke Unterstützung von der Tribüne, um mit dem 
Heimpublikum im Rücken eine außergewöhnliche  Teamleistung abrufen zu 
können. Eine eben solche wird nötig sein, um die Punkte am Steinhuder Meer 
zu behalten. 
 


