
Favoritensiege

Wenige Überraschungen brachten die Pfalzeinzelmeisterschaften der Damen und Herren in Dahn. 
Die TSG Kaiserslautern dominierte das Turnier in allen Konkurrenzen. Insbesondere in den 
Finalspielen, gab es hochklassige Partien, die auch die Favoriten in Bedrängnis brachten. Felix 
Köhler (TSG Kaiserslautern) verteidigte seinen im Jahr 2020 errungenen Titel im Einzel, während 
bei den Damen Nina Merkel (TSG Kaiserslautern) erstmals den Titel holte. 

Ganz einfach wurde es Topfavorit Felix Köhler nicht gemacht. Sein zweiter Einzeltitel bei den 
Pfalzmeisterschaften war durchaus hart erkämpft. Im Finale musste der 18-Jährige Offensivakteur 
gegen Oberligaspieler Christopher Enders (TSG Kaiserslautern) über die volle Distanz gehen. „Das 
Ziel ist hier schon der Sieg“, meinte Köhler vor seinem Halbfinalsieg gegen Vereinskamerad Jan 
Kämmerer, der ihn beim 3:1-Erfolg ebenfalls schon gehörig forderte. „Ich musste hier sehr gut 
spielen, um meine Spiele zu gewinnen“, sagte Köhler, der insbesondere die Achtelfinalpartie gegen 
Ilja Kratschmer (TTC Winnweiler) hervorhob, die er dennoch mit 3:0-Sätzen gewann. „Das Spiel 
gegen Felix Köhler war schon gut. Die langen Ballwechsel im ersten Satz, dass hat mir schon 
gelegen. Sein Kurz-Kurz-Spiel direkt am Tisch ist überragend, damit hat er mich besiegt“, meinte 
Kratschmer nach der 0:3-Niederlage im Achtelfinale gegen den späteren Sieger, gab aber zu, dass er
nach gutem Auftakt ganz schön durch die Box gejagt worden sei.

Mitfavorit Lasse Becker (TSG Kaiserlautern) musste sich gegen den ebenfalls bei der TSG aktiven 
Jan-Philip Becker nach hartem Kampf in fünf Sätzen geschlagen geben. Auch Christopher Enders 
(TSG Kaiserslautern) hatte mit dem furios angreifenden Jan-Philip Becker in der Vorschlussrunde 
seine Probleme, behielt knapp in vier Sätzen die Oberhand.
Im Finale sah es zu Beginn der Partie so aus, als würde Felix Köhler deutlich gewinnen. Stets hatte 
er die bessere Antwort, doch Enders kämpfte sich in die Partie. Nachdem Enders dennoch nach 
Sätzen ausglich, konterte Köhler souverän, führte im 5. Satz gleich deutlich und gewann diesen mit 
11:6.

Auch im Doppel gab es ein reines TSG-Endspiel, dass Lasse Becker/Nico Köhler mit 3:2-Sätzen 
gegen Christopher Enders/Felix Köhler gewannen.



Auch bei den Damen gab es fantastische Spiele zu sehen. In einer Millimeter-Entscheidung wäre 
die spätere Turniersiegerin bei den Damen, Nina Merkel (TSG Kaiserslautern), bereits fast in der 
Gruppenphase ausgeschieden. 

Mehrere Matchbälle musste sie gegen Monika Kiefer (1. TTC Pirmasens) abwehren, bevor sie 
einen knappen 3:2-Sieg im letzten Gruppenspiel einfuhr und sich damit das Weiterkommen sicherte.
„Da war ich schon so gut wie raus, deshalb bin ich hier sehr zufrieden mit meinem Abschneiden“, 
sagte Nina Merkel, die im Halbfinale Mitfavoritin Anika Links (1. TTC Pirmasens) in drei Sätzen 
besiegte. Auch im Finale setzte sie sich, mit ihren harten Angriffsschlägen gegen Angela Koch 
(TSG Kaiserslautern), die zuvor Abwehrspielerin Jasmin Veith (SV Mörsbach) besiegte, in drei 
Sätzen durch. „Ich habe wegen der Zuschauer das Halbfinale gewonnen. Insbesondere Nico Köhler 
hat mich gut gecoacht und angefeuert“, meinte Angela Koch nach ihrem knappen 3:2-Sieg gegen 
Abwehrspielerin Jasmin Veith (SV Mörsbach). Im Endspiel siegte Merkel gegen Koch mit 3:0-
Sätzen.

Im Doppel gewannen Koch/Merkel gegen Links/Veith nach hartem Kampf im Entscheidungssatz. 
Auch im gemischten Doppel standen gleich drei TSG-Akteure im Endspiel. Nina Merkel behielt an 
der Seite von Lasse Becker in vier Sätzen gegen die Pirmasenserin Anika Links und Christopher 
Enders die Oberhand, machten so den fünffachen Erfolg der TSG-Akteure bei den 
Pfalzmeisterschaften perfekt.


