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SKV TT-News
Erste verliert in Trochtelfingen
TSV Trochtelfingen - SKV Eningen 9 : 4
Nach gutem Start mit 2 gewonnenen Eingangsdoppeln war am Freitagabend (27.10.2017) die
erste Mannschaft den weiteren Spielverlauf betreffend noch vorsichtig optimistisch. Die
Gastgeber waren am ersten Paarkreuz mit Weiß und Wälder in Bestbesetzung angetreten, und
konnten relativ klar die beiden ersten Einzel gewinnen, mussten dann aber bereits am
mittleren Paarkreuz zittern. Schweizer gegen Loth und ebenso Groß gegen Hummel waren
Partien absolut auf Augenhöhe, und die Gastgeber konnten jeweils nur im Entscheidungssatz,
beides mal mit 10:12, gewinnen. Als anschließend der Eninger Weck gegen Scherer verlor,
und Hild-Wandel gegen Sattler punktete, lag man zur Halbzeit 3:6 hinten. Da musste sich das
Blatt nun aber gewaltig wenden, wollte man noch wenigstens einen Punkt mit nach Hause
nehmen. Weiß gegen den Eninger Schmid, war dann bereits im ersten Satz Hochspannung
pur. Der Satz ging in die Verlängerung und wollte nicht enden. Schließlich 20:18 für Weiß.
Aber Schmid gab nicht auf, verlor zwar den zweiten Satz 11:6, kam dann aber zurück ins
Spiel und sicherte sich den dritten Satz mit 8:11. Da schien wieder alles möglich. Weiß ließ
sich aber nicht beeindrucken, und entschied das Spiel bereits im 4. Satz für Trochtelfingen.
Parallel hatte bereits die Partie Wälder gegen Lengsfeld leider wegen Verletzung des Eningers
bereits im ersten Satz abgebrochen werden müssen. Nun hatte der Gastgeber bereits 8 Punkte,
und damit das Spiel im Prinzip bereits gewonnen, weil ein noch mögliches Schlussdoppel
wegen der Verletzung von Lengsfeld auf jeden Fall kampflos abgegeben werden müsste.
Ganz so deutlich wollte man sich aber nicht geschlagen geben. Schweizer gegen Hummel war
trotz verlorenem ersten Satz schließlich eine klare Angelegenheit für den Eninger. Nach 4
Sätzen punktete Hummel für den SKV zum 8:4. Loth wollte nun den nächsten Punkt für den
SKV sichern, aber der Gegner hatte am Ende, wieder einmal nach 5 spannenden Sätzen, das
bessere Händchen und vollendete den Trochtelfinger 9:4 Sieg.

Klare Niederlage der Eninger Senioren in Unterhausen
TV Unterhausen - SKV Eningen 6 : 1
Bereits am Dienstag, 24.10.2017, waren die Eninger Senioren in Unterhausen angetreten. Hier
konnte durch den Sieg der Eninger Schmid/Lengsfeld bereits ein Punkt in den
Eingangsdoppeln erkämpft werden. Anschließend verlor Lengsfeld 3:0 gegen Kunz. In der
Partie Tröster gegen Schmid hatte der Eninger den besseren Start. Nach 6:11 und 15:17 lag
Schmid mit 2 Sätzen vorne, verlor dann den dritten Satz knapp mit 12:10, und musste leider
auch die nächsten Sätze abgeben. Anschließend gingen 3 weitere Spiele zu Gunsten des TV
Unterhausen aus. 6:1 nach eineinhalb Stunden Spielzeit, ein deutlicher Sieg der Gastgeber.

