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SKV TT-News
Auch die Zweite siegt im Auftaktspiel
SKV Eningen II – TV Neuhausen III 7:2
Das war ein toller Abend!
Am vergangenen Freitag konnte der SKV Eningen II fast ebenso deutlich sein Auftaktspiel in der
neuen TT Runde 2016/2017 gewinnen, wie es die Erste vorgemacht hatte.
In Stammbesetzung waren die SKVler gegen die Gäste vom TV Neuhausen III angetreten. Diese
waren mit einem gemischten Team, zwei Damen und zwei Herren nach Eningen angereist.
Die Eingangsdoppel wurden vom SKV gewonnen, wobei es das zweite Doppel nicht ganz so einfach
hatte. Massow/Lutz setzten sich gegen die beiden Damen Saretzki/Hau klar mit 11:6, 11:2 und 11:5
durch, während Steinbach/Flohr gegen Kokelmann/Bader nach einem 11:6 im ersten Satz den
zweiten nur noch 11:8 gewinnen konnten, und im dritten Satz einen spannenden 15:13 Sieg
erkämpfen konnten.
Dann aber der Konter der Gäste. Die an Nummer 2 spielende Madeleine Saretzki verlor zwar gegen
die Eninger Nummer 1, Walter Naumann, den ersten Satz mit 11:5, hatte sich dann aber auf die
Spielweise des Eningers eingestellt und erkämpfte sich in einem konzentrierten stets spannenden
Spiel alle folgenden Sätze mit 9:11. Da stand es nur noch 2:1 für den SKV. Massow gegen
Kokelmann und Lutz gegen Hau konnten dann aber mit klaren 3-Satzsiegen den Vorsprung auf 4:1
ausbauen. Im Einzel Steinbach gegen Bader fand der Eninger zu keiner Zeit in sein Spiel, und verlor
klar mit 5:11, 6:11 und 5:11.
Beim Stand von 4:2 für den SKV ging es also in die zweite Einzelrunde. Zuerst Naumann gegen
Kokelmann. Das Spiel startete ausgeglichen, Naumann gewann den ersten Satz mit 11:7, Kokelmann
gewann den zweiten knapp mit 9:11. Naumann wollte natürlich nicht auch noch sein zweites Einzel an
diesem Abend abgeben. Voll konzentriert und mit beherzten Kontern erkämpfte er sich mit 11:5 und
11:6 die nächsten beiden Sätze. Damit stand es 5:2 für den SKV. Parallel dazu hatte bereits das Spiel
Massow gegen Saretzki begonnen. Bereits im ersten Satz ging es in die Verlängerung, schließlich
hieß es 10:12 für Saretzki. Aber Massow wollte an diesem Abend ungeschlagen bleiben, und setzte
sich im zweiten Satz klar mit 11:5 durch. Da schien der Erfolg wieder greifbar nah. Aber Saretzki gab
nicht auf. Der dritte Satz ging erneut in die Verlängerung. Diesmal hatte Massow aber die besseren
Nerven und setzte sich 12:10 durch, um dann mit einem 11:8 im vierten Satz den Punkt für die
Eninger zu sichern. Im anschließenden Spiel Lutz gegen Bader ließ der Eninger nichts mehr
anbrennen und punktete klar mit 11:3, 11:6 und 11:4 zum Endstand von 7:2 für den SKV Eningen.

