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BDO TT LEAGUE  2020-2021 
 

Das zweite Spiel der 'best-of-3'-Finalserie 
 
 

In der BDO TT League wird es am kommenden Samstag zum zweiten Spiel in der 'best-of-three'-

Finalserie kommen. 
 

01.05.2021  Diddeleng – Houwald  5-2 
 

08.05.2021  Houwald – Diddeleng  16:00 
 

Nur eine Woche nach dem ersten Finale der BDO TT League steht am kommenden Samstag bereits 

das zweite Spiel der 'best-of-three'-Finalserie an. Nachdem Houwald sich vor zwei Wochen noch mit 

einer starken Leistung im Pokalfinale gegen Diddeleng hatte durchsetzen können, nahm das erste 

Finale der BDO TT League am vergangenen Samstag einen völlig anderen Spielverlauf, wobei diesmal 

Diddeleng sich deutlich behaupten konnte. 
 

Hatte Irfan CEKIC (Houwald) im Pokalfinale noch seine beiden Einzel für sich entscheiden können, 

darunter auch das Spitzenduell gegen Zoltan FEJER-KONNERTH (Diddeleng), so musste er sich am 

letzten Samstag aber dem erfahrenen früheren deutschen Nationalspieler deutlich geschlagen geben. 

Es dürfte demnach interessant werden zu sehen, ob und wie der Houwalder Top-Spieler seine 

enttäuschende Leistung der Vorwoche verdaut hat, und ob er sich im zweiten Finalspiel für die doch 

bittere Niederlage im ersten Finalspiel wird revanchieren können.  
 

Fabio SANTOMAURO (Diddeleng) seinerseits war am letzten Samstag gegenüber dem Pokalfinale vor 

zwei Wochen fast nicht wiederzuerkennen. Hatte er im Pokalspiel noch (relativ deutlich) gegen Cheng 

XIA (Houwald) verloren, so drehte er den Spieß diesmal völlig um, spielte Xia quasi an die Wand und 

konnte sich somit mehr als deutlich für die Niederlage in der Vorwoche revanchieren. Auch Gilles 

MICHELY (Diddeleng) hatte seine doch etwas durchwachsene Leistung aus dem Pokalfinale gut 

verarbeitet. Wenn auch am letzten Samstag spielerisch noch nicht Alles beim langjährigen 

Nationalspieler klappte, so konnte er doch mit einigen Topspielzügen und Topschlägen, insbesondere 

aber mit seinem großen Kampfgeist überzeugen. Michely vermochte in der Tat, in seinen zwei Einzeln, 

im entscheidenden 5. Satz, jeweils einen deutlichen, und eigentlich schon vorentscheidenden 

Rückstand noch aufzuholen. Dank seiner zwei knappen Einzelsiege konnte er damit zwei äußerst 

wichtige Punkte zum 5-2-Sieg seiner Mannschaft beisteuern. 
 

Aus all dem kann man ersehen, dass der Ausgang des Top-Klassikers zwischen Diddeleng und 

Houwald immer sehr offen ist, und dessen Ausgang sehr stark, ja entscheidend von der jeweiligen 

Tagesform der Spieler der beiden Mannschaften abhängt.  
  



 

 

 

Nach dem Erfolg im ersten Finalspiel fehlt der Diddelenger Mannschaft demnach nun nur noch ein 

Sieg, um jenen acht in letzten acht Jahren gewonnenen Landesmeistertiteln in der höchsten nationalen 

Spielklasse einen weiteren, und damit dann den neunten aufeinanderfolgenden Meistertitel 

hinzufügen zu können. Houwald wird aber sicher alles dransetzen um dies zu verhindern, und um, mit 

einem Sieg im eigenen Spielsaal, zumindest noch das dritte, und damit dann entscheidende Finalspiel 

zu erzwingen. 

 

Für TT-Hochspannung sollte demnach am nächsten Samstag "um Hesper Holleschbierg" in 

ausreichendem Masse gesorgt sein. 
 

Das zweite Finalspiel kann erneut via Livestream verfolgt werden. 
 

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen dürften wie folgt lauten: 
 

Houwald: CEKIC Irfan / WANG Xu / XIA Cheng / DIELISSEN Marc  / ( BALABAN Ademir) 
 

Diddeleng: FEJER-KONNERTH Zoltan / MICHELY Gilles / SANTOMAURO Fabio / HUBERTY Dennis / 

  (STEPHANY Loris) 

 

 

 

 


