
SKV TT-News 
TSV Eningen IV gewinnt Lokalderby im Bezirkspokal !!! 
 
Zum Pokalauftakt unserer zweiten Mannschaft bescherte uns das Los 
den TSV Eningen IV als Gegner. Mit Zuversicht, aber auch einer gewissen 
Anspannung trat man am Dienstag 23.10.2012 die Reise zur Arbachhalle an.   
Nach 3 knappen Spielen lagen wir schnell und unerwartet mit 0:3 in Führung. 
Lediglich ein gewonnenes Spiel fehlte noch zum Sieg und Weiterkommen in 
die nächste Pokalrunde. Doch mit der Doppelbegegnung kam der Umschwung 
für den TSV. Euphorisiert durch diesen Anschlusspunkt zum 1:3 zogen in den 
folgenden Einzeln die Spielerinnen und Spieler vom TSV nach und gewannen  
mit 4:3 Punkten und 15:13 Sätzen dieses Lokalderby. Wie eng dieses Spiel war, 
zeigt uns die Anzahl der gespielten Bälle mit 257:258 zugunsten des SKV.  
Ein kampfbetontes aber durchweg faires Spiel fand somit nach über 1 ½ Stunden  
Spielzeit sein Ende.  
Als kleines Trostpflaster blieb für die SKV-Mannschaft die Erkenntnis:  
„ Wenigstens war der Reiseweg kurz „      
 
Erfolgreiches Wochenende für SKV Eningen I  
Gleich zweimal antreten musste letzte Woche unsere erste Mannschaft. 
Am Freitag 26.10. war der TB Metzingen IV bei uns in einer etwas kühlen 
Geißberghalle zu Gast. Doch bei einigen hart umkämpften Spielen war Bewegung 
gefordert, sodass manch einer gar ins Schwitzen kam. Nach den Eingangsdoppeln 
und dem ersten Einzel lagen wir schnell mit 3:1 in Führung, ehe der TB auf  3:2 
verkürzte. Danach erhöhte Gerhard Loth auf 4:2. In einem höchst dramatischen und 
nervenaufreibenden 5-Satz Match gelang dem Turnerbund wiederum der Anschluss  
zum 4:3 Zwischenstand. Zwei Punkte am hinteren Paarkreuz von Beate Berner und 
Walter Naumann, sowie zwei am vorderen von Theo Schmid und Manfred Salzbrunn 
sorgten für unsere unerwartete 8:3 Führung. In einem engen 5-Satz-Spiel holte der 
TB zwar noch einen Punkt zum 8:4, doch diesmal blieb es Gerhard Süßmuth vorbehalten, 
den wichtigen neunten Punkt zum Sieg zu holen. 
Mit nun 6:4 Punkten im Gepäck fuhr man tags darauf auf schneebedeckten Straßen zum 
Auswärtsspiel nach Gönningen. In gleicher Besetzung wie am Vortag wollten wir dort 
zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen. Wieder lagen wir nach den Doppeln mit 
1:2 vorne, ehe die Nummer eins von Gönningen zum 2:2 ausglich. In Folge gewannen 
Theo Schmid, Gerhard Süßmuth und Gerhard Loth ihre Einzel zur 2:5 Führung für den  
SKV Eningen, ehe Bernd Schuon von Gönningen nochmals auf 3:5 verkürzte. 
Beate Berner erhöhte mit einem ungefährdeten 3-Satz-Sieg auf 3:6 und alle Eninger  
Anhänger hofften auf weitere Siegpunkte im zweiten Durchgang. Mit drei Siegen in 
Folge gelang das auch Theo Schmid, Manfred Salzbrunn und Gerhard Loth eindrucksvoll. 
Überzeugend waren nicht nur alle gewonnenen 5-Satzspiele, sondern auch die Verlängerungs-
Sätze, von denen insgesamt sechs der acht gespielten zu unseren Gunsten ausgingen. 
Mit nunmehr 8:4 Punkten auf dem Konto stehen wir zumindest bis Ende nächster Woche 
auf Tabellenplatz 2, mit dem die wenigsten gerechnet haben dürften. Weiter geht es für uns 
erst am Dienstag 13.11., wo wir zuhause den noch verlustpunktfreien SV Rommelsbach III 
als Gast empfangen dürfen. Dieses Spiel wird bestimmt kein Zuckerschlecken und mit einer 
Niederlage muss gerechnet werden. Sollten bis dahin allerdings einige unserer gesundheitlich    
angeschlagenen Spieler wieder völlig genesen sein, so wäre auch da vielleicht eine kleine 
Überraschung im Bereich des möglichen. Bis dahin Gute Besserung an Alle.    
   



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
   
      
 
 
 
 
 


