
Badminton - TV Jahn Oelde sichert sich den Meistertitel 

 

Im  Spitzenspiel zwischen der 1. Badminton Mannschaft des TV Jahn Oelde und dem Tabellenzweiten der SG 

Telgte/Westbevern,  konnten sich die Oelder am Samstag vorzeitig die Meisterschaft und somit den Aufstieg in die 

Bezirksliga sichern. Dabei stand das Spiel aus Oelder Sicht durch zwei kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle erst 

einmal unter keinem guten Stern. So musste das Damendoppel, wegen des Ausfalls von Claudia Markmeier, 

kampflos an die Gegner abgegeben werden.  Dazu kam dann noch der Ausfall von Jonathan Sylla, des an Nr.1 

gesetzten Herren. 

Sofort am Anfang sahen die Zuschauer  im ersten Herrendoppel mit  Frank Ahrens und Olaf Patzelt auf Oelder 

Seite eine ausgeglichene und spannende Partie. Den ersten  Satz gewannen sie zwar recht deutlich mit 21:13, aber 

im zweiten Satz steigerten sich die Gegener und nahmen ihnen den Satz in der Verlängerung mit 25:23 ab.  Der 

entscheidende dritte Satz war hartumkämpft und ging knapp mit 21:17 an die Oelder Paarung. Zeitgleich spielte 

das Oelder Mixed mit Stephanie Spitczok und Peter Allendorf ihre Begegnung. Hier lief es ähnlich spannend. Immer 

im Hinterkopf, mindestens ein Unentschieden für den Aufstieg zu holen, fingen die beiden Oelder etwas nervös an 

und verloren den ersten Satz mit 15:21.  Im zweiten Satz fanden die Oelder dann zu ihrem Spiel und konnten 

diesen mit 21:14 gewinnen. Somit ging es auch in dieser Partie in den dritten Satz. Die beiden blieben ruhig und 

konnten den dritten Satz mit 21:17 für sich entscheiden. Ein ebenfalls kampflos gewonnenes zweites Herrendoppel 

lies die Oelder Punktebilanz mit 3:1 Punkten schon sehr positiver aussehen. Im folgenden Dameneinzel hatte 

Stephanie Spitczok die Chance den Aufstieg perfekt zu machen. Sie spielte von Beginn an konzentriert und 

überlegen auf, so dass sich ihrer Gegnerin in zwei Sätzen kaum Gelegenheit zum Punkten bot. Mit dem 

verwandelten Matchball zum 21:13 im zweiten Satz sicherte Stephanie der 1. Mannschaft das benötigte 

Unentschieden und somit den Meistertitel in der Bezirksklasse. Im parallel stattfindenden dritten Herreneinzel zog 

Thomas Nillies nach und gewann sein Spiel ebenfalls glatt in zwei Sätzen für Oelde. Olaf Patzelt hatte im zweiten 

Herreneinzel einen  gut aufspielenden Gegner und unterlag diesem  in zwei Sätzen. Im abschließenden ersten 

Herreneinzel mit Frank Ahrens auf Oelder Seite,  verlor dieser den ersten Satz etwas unglücklich mit 16:21. Aber 

auch er steigerte sich im Laufe der Partie und gewann die Sätze zwei und drei mit 21:17 und 21:9.  

Somit hieß es am Ende 6:2 für Oelde und die Spieler konnten mehr als Zufrieden Ihren vorzeitigen Aufstieg in die 

Bezirksliga feiern. 

 

 
Die Meistermannschaft des TV Jahn Oelde! 

Von links stehend:  Thomas Nillies, Peter Allendorf, Olaf Patzelt, Frank Ahrens 

Von links kniend: Claudia Markmeier, Stephanie Spitczok  > Es fehlt Jonathan Sylla 


