
SKV TT-News 
Doppelter Punktgewinn für 2. Mannschaft !!! 
 
Mit einem 9.1 gegen den TV Neuhausen III konnte die 2te am vergangenen Freitag 
ihr Punktekonto ausgleichen und steht momentan auf dem 4. Tabellenplatz.  
Nach dem Gewinn aller 3 Doppel blieb es zunächst Karl-Heinz Rondthaler vorbehalten, 
die Führung weiter auszubauen. In einem spannenden 5-Satz Match zeigte er nach 1:2 
Rückstand wahre Nervenstärke und gewann die nächsten beiden Sätze jeweils mit 11:8, 
Spielstand danach 4:0 für Eningen. In vier äußerst knappen Sätzen legte Beate Berner  
nach und gewann gegen die Nummer 1 von Neuhausen in einem wahren TT-Krimi. 
Ging der erste Satz noch mit 10:12 verloren, gewann sie Satz zwei und drei denkbar knapp 
mit 11:8 und 11:9, ehe dann im vierten Satz wohl Alfred Hitchcock und Edgar Wallace 
zusammen die Regie führten. Alle Anwesenden starrten gebannt auf diesen Satz, welcher 
an Spannung nicht zu übertreffen war und schließlich mit 16:14 an Beate ging. Auch 
Robert Hild-Wandel gewann sein Spiel beeindruckend mit 3:1 Sätzen zum Zwischenstand 
von 6:0, bevor dann Neuhausen das erste Spiel gewann. Nach einer 2:0 Satzführung mußte 
sich Walter Naumann seinem Gegenüber leider  doch noch geschlagen geben. Unbeindruckt  
davon gewann Erhard Weck sein Spiel mit 3:0 Sätzen, wobei einer davon sogar mit 11:0 
für ihn gewertet wurde. Ebenso erfolgreich wenn auch knapper erspielte Carsten Massow mit 
3:1 Sätzen die 8:1 Führung für den SKV. Den Schlusspunkt setzte unsere Nummer 1 in 
diesem Team wiederum mit einer gelungenen Aufholjagd. Nach 1:2 Rückstand glich er im 
4. Satz aus, um dann im 5. Satz wahrlich nervenstark mit 11:9 den Siegpunkt einzufahren.    
Gespannt warten wir auf das Ergebnis des nächsten Spiels am 5.10. beim Tabellennachbarn 
vom TSV Mägerkingen, welcher derzeit mit 3:1 Punkten den 3. Tabellenplatz behauptet.  
Mit einem Sieg dort könnten wir diesen nicht nur überholen, sondern uns ebenfalls auf einem 
der vorderen Plätze etablieren. 
 
Mit einer empfindlichen Niederlage von 7:1 musste unsere 3. Mannschaft vergangene Woche 
die Heimreise von Sonnenbühl antreten. Gegen die TTG Sonnenbühl IV blieb es allein Klaus 
Steinbach vorbehalten, ein Spiel für den SKV zu gewinnen. Mit 3:0 Sätzen gelang ihm dies 
auch eindrucksvoll. Etwas Pech hatte Peter Flohr in seinem ersten Einzel, glich er doch einen 
0:2 Satzrückstand noch mit 11:5 und 11:6 aus. Im Entscheidungssatz dann beim Stand von 
10:9 ein sogenannter „ Kolben“ gegen ihn, welcher seinem Gegner mit 11:9 den Sieg brachte. 
Mit einem derzeitigen 4. Platz in der Tabelle reist man am 20.10. zum TSV Oberhausen II,  
wo mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wieder ein Punktgewinn möglich sein sollte. 
 
Ein richtungsweisendes Spiel erwartet unsere 1. Mannschaft diesen Freitag zuhause gegen  
den aktuellen Tabellenführer vom FC Mittelstadt IV, welcher seine bisherigen Spiele jeweils 
mit 9:3 relativ deutlich gewann. Sollte hier gar ein Sieg gelingen, würde das einen Sprung auf 
einen der begehrten vorderen Platzierungen bedeuten. Weiter geht es dann bereits am 10.10. 
beim FC Reutlingen II, welcher altbekannt,  auch um jeden einzelnen Satz und Punkt richtig 
fighten dürfte. Bei entsprechender Moral und Siegeswillen könnten also durchaus 4 Punkte 
aus beiden Spielen für den SKV erreichbar sein. „Schau’n mr mal“   
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
  
      
   
      
 
 
 
 
 


