SKV TT-News
Eine Woche voller Emotionen !!!
Dies erlebten durchweg alle 3 Mannschaften des SKV in der vergangenen Woche.
Vom knappen Sieg bis zur hohen Niederlage, aber auch einem leistungsgerechten
Unentschieden war alles dabei. Bereits am Dienstag spielte unsere erste Mannschaft
gegen den in Bestbesetzung angetretenen PSV Reutlingen II. Nach einem 1:2 Rückstand in den Doppeln folgte der Ausgleich zum 2:2, ehe der PSV wieder mit 2:3 in
Führung ging. Mit 5 Siegen in Folge konterte der SKV und zog auf 7:3 davon.
Erspielt wurden diese mit jeweils 3:0 Sätzen durch Erhard Hummel, Gerhard Loth,
Beate Berner und Theo Schmid, sowie auch Gerhard Süßmuth, der allerdings in seinem
Spiel einen Satz abgeben musste. Mit zwei Siegen im 5. Satz konterte nun der PSV
zum Zwischenstand von 7:5, ehe Gerhard Loth mit seinem zweiten Einzelsieg die
Führung zum 8:5 ausbaute. Ulrich Weber vom PSV schaffte mit seinem Sieg nochmals
den Anschluss zum 8:6, während parallel Beate Berner ihr zweites Einzel absolvierte.
Mit 3: 0 Sätzen gewann sie dieses hochverdient und sicherte uns so den knappen 9:6
Erfolg an diesem Abend. Alle SKV-Spieler waren heilfroh, dass nach dieser deutlichen
Führung nicht auch noch ein Schlussdoppel gespielt werden musste.
Im zweiten Spiel der Woche erlebte unsere Erste genau das Gegenteil beim TTC rollcom
Reutlingen IV. Diese traten mit insgesamt 7602 QTTR-Punkten in sehr guter Besetzung an.
Dem konnten wir mit unserer Aufstellung an diesem Abende lediglich nur 7134 QTTRPunkte entgegensetzen. Diese Differenz von 478 Punkten wirkte sich auch eindeutig auf
das Spielergebnis aus. Schnell lagen wir mit 4:0 zurück, dann verkürzt auf 4:1, ehe der
TTC auf 8:1 davonzog. In einem höchst dramatischen und spannenden 5-Satz Match
der beiden Einser gegeneinander holten wir zwar noch ein Spiel zum 8:2 auf, doch mehr
war an diesem Abend für uns einfach nicht drin und der TTC gewann verdient mit 9:2.
So blieb uns nur die Gratulation an den TTC für sein gutes und druckvolles Spiel.
Weiter geht es für uns bereits am Freitag 26.10. zuhause gegen den derzeitigen Tabellenführer
vom TB Metzingen IV, sowie am Samstag 27.10. auswärts bei der TG Gönningen III.
Beide Mannschaften werden uns mit Sicherheit alles abverlangen. Nur mit einem guten
Nervenkostüm und einer geschlossenen Mannschaftsleistung, können wir diesen Gegnern
Paroli bieten um evtl. den einen oder anderen Punkt zu ergattern.
Ebenso emotional auch das Spiel unserer zweiten Mannschaft letzten Freitag in heimischer
Halle. Nach 2:1 in den Doppeln baute unser Einser die Führung zum 3:1 aus, ehe Zwiefalten
auf 3:2 verkürzte. So ging es abwechselnd bis zum 5:4 für Eningen weiter. Mit 3 gewonnenen
Spielen in Folge ging Zwiefalten danach gar mit 5:7 in Führung. Wiederum 3 gewonnene
Spiele, aber diesmal für den SKV, sorgten für die 8:7 Führung der Eninger Spieler. Leider
ging dann das entscheidende Doppel mit 1:3 Sätzen an Zwiefalten, welche über diesen
Punktgewinn äußerst erfreut waren. Alles in Allem, ein auf die Leistungsstärke bezogen
gerechtes Unentschieden für beide Mannschaften, wobei sich der SKV mit 32:31 Sätzen
und 589:579 Bällen zumindest als moralischer Sieger fühlen darf. Nach wie vor beeindruckend die sehr gute Bilanz von Carsten Massow mit 8:0 Siegen, der momentan nicht nur
die hintere Paarkreuz-Rangliste, sondern auch die Spieler-Rangliste und die Doppel-Rangliste
zusammen mit seinem Partner Walter Naumann eindeutig anführt. Glückwunsch dazu und
weiter so. Mit dem derzeitigen 3. Tabellenplatz erwarten wir am Dienstag 6.11. den TSV
Trochtelfingen II zum Heimspiel in Eningen und hoffen, unser positives Punktekonto weiter
ausbauen zu können. Mit Zuversicht, Ruhe und Gelassenheit wird uns das schon gelingen.
Unsere dritte Mannschaft war letzten Samstag beim TSV Oberhausen II zu Gast.

Wieder einmal musste sie leidvoll erfahren, wie schwer es ist auswärts Punkte zu holen.
Nach einer 3:0 Führung für Oberhausen konnte Peter Flohr gegen seinen Namensvetter
Hans Flohr zwar auf 3:1 verkürzen, doch im Gegenzug baute Oberhausen seine Führung
auf 4:1 weiter aus. Zwar gelang Klaus Steinbach im nächsten Spiel nochmals der Anschluss
zum 4:2, doch dann machte Oberhausen den Sack zu wie man so schön sagt und gewann
mit 7:2 das Spiel. Gratulation an unseren Klaus Steinbach, welcher mit 4:1 Siegen im Einzel
derzeit unter den Top Ten der Spielerbilanzen zu finden ist. Unser nächstes Spiel findet nach
einer fast 3-wöchigen Pause am Freitag 16.11. in Eningen gegen den TB Metzingen IV statt.
Wir hoffen diese Zeit mit einigen Trainingseinheiten und mentaler Stärkung zu unseren
Gunsten nutzen zu können, um gegen den direkten Tabellennachbarn zu punkten oder diesen
gar in der Tabelle überholen zu können. Also: „gemmer’s ane“

