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SKV TT-News
2 Spiele zwei Niederlagen
SKV Eningen I - SV Würtingen II 0 : 9

Der SV Würtingen II war am vergangenen Freitag, 30.09.2016, zu Gast beim SKV Eningen I.
Die starken Gäste erspielten sich bereits mit den 3 Eingangsdoppeln einen 3:0 Vorsprung.
Zwar hatten alle 3 Doppel des SKV 0:3 verloren, dabei aber jeweils einen Satz nur knapp in
der Verlängerung mit 10:12 abgeben müssen. Das wollte man in den Einzeln besser machen.
Zwar gingen auch in den folgenden Spielen alle ersten Sätze an den Gegner, aber bereits im
ersten Einzel des Abends konnte Hummel gegen Kretschmer seinen zweiten Satz für die
Eninger entscheiden. Nach einer 7:11 Niederlage im dritten Satz fand Hummel aber leider
auch im vierten Satz kein Mittel mehr gegen den sehr stark spielenden Gegner. Im zweiten
Einzel spielte Berner gegen Götz ein spannendes und ausgeglichenes Spiel. Nach 8:11, 11:6
und 8:11 ging die Partie im vierten Satz in die Verlängerung. Spannung pur, lange konnte
keiner den entscheidenden Matchball schlagen. Schließlich aber setzte Götz sich mit 18:20
durch und baute mit diesem 4-Satztsieg den Vorsprung der Gäste auf 0:5 aus. Jetzt hieß es für
das mittlere Paarkreuz dem Gegner Paroli zu bieten, wollte man das Blatt nochmals wenden.
Rondthaler gegen Reich und Hild-Wandel gegen Eppinger kämpften sich jeweils bis in den 5.
Satz. Hier waren dann die Gegner aber stärker und sicherten sich weitere 2 Punkte auf dem
Weg zum Gesamtsieg. Lediglich Weck gegen Gekeler, am hinteren Paarkreuz, konnte sich
ebenfalls einen fünften Satz erkämpfen, den er dann aber mit 7:11 abgab. Lutz gegen Goller
verlor dagegen klar in 3 Sätzen, zum rein punktmäßig klaren 0:9 Erfolg für die Gäste aus
Würtingen.

TSV Eningen IV - SKV Eningen II 7 : 3

Das wollte die zweite Mannschaft des SKV Eningen natürlich am Samstag, 01.10.2016, im
Lokalderby gegen den TSV Eningen IV besser machen. Gespielt wurde beim TSV Eningen,
und bereits im ersten Doppel konnten sich Massow/Lutz gegen Storz/Leuze im
Entscheidungssatz knapp mit 9:11 behaupten und damit den ersten Punkt des Abends auf das
Konto des SKV verbuchen. Im zweiten Doppel hatten Naumann/Flohr gegen Rall/Loser keine
wirkliche Chance. 3:0 für den TSV und damit Ausgleich zum 1:1. Im ersten Einzel des
Abends konnte sich Massow zwar einen Satz gegen Storz sichern, gab das Spiel aber
trotzdem recht deutlich mit 3:1 ab. Enger lief es zwischen Naumann und Rall. Naumann
gewann für den SKV den ersten Satz in der Verlängerung mit 12:14, brach dann aber ein, gab
den zweiten Satz 11:4 ab, um sich anschließend wieder heran zu kämpfen. 11:9 der dritte Satz
denkbar knapp für den TSV. Naumann gab aber noch nicht auf. Erzwang im vierten Satz eine
Verlängerung, da sah alles nach einem fünften Satz aus. Dann aber etwas mehr Glück auf
TSV Seite, Rall konnte mit einem 16:14 den nächsten Punkt für den TSV Eningen sichern.
Am hinteren Paarkreuz konnte sich Flohr gegen Leuze zwar im zweiten Satz mit 12:14 für
den SKV durchsetzen, gab dann aber die nächsten beiden Sätze mit 11:6 ab. Besser für den
SKV sah es nach zwei Sätzen im Spiel Loser gegen Lutz aus. Loser gewann zwar den ersten
Satz mit 11:8 für den TSV, verlor dann aber den Faden und musste den zweiten Satz klar mit
2:11 an Lutz abgeben. Der dritte Satz dann aber wieder sehr ausgeglichen, bis in die
Verlängerung, wo dann Loser mit 14:12 der stärkere war. Bei Lutz war dann die Luft raus,
11:2 im 4. Satz, ein weiterer Punkt für den Gastgeber. Zwischenstand vor der zweiten Runde
damit klar und deutlich 5:1 für den TSV Eningen. Naumann wollte nach verlorenem ersten
Satz gegen Storz nicht aufgeben, kämpfte verbissen und konzentriert, verlor aber beide

folgenden Sätze jeweils 12:10. Damit führte der TSV bereits 6:1, und für den SKV wäre
damit nur noch ein Unentschieden möglich, sollte es möglich sein alle folgenden Partien zu
gewinnen. Rall gegen Massow, 7:11, 9:11 und 7:11. Da hatte der SKV einen weiteren Punkt
auf seinem Konto. Leuze gegen Lutz, 4:11, 11:6, 8:11, 11:9 – da musste also, ein zweites Mal
an diesem Abend der 5. Satz die Entscheidung bringen. Konzentriert und ausgeglichen
arbeiteten sich die Gegner durch den Satz, am Ende die besseren Nerven auf der Seite des
SKV. Lutz gewann 8:11 zum Zwischenstand von 6:3 für den TSV Eningen. Dann konnte aber
Loser gegen Flohr klar in 3 Sätzen den Endstand 7:3 für den Gastgeber verbuchen.

