SKV TT-News
Starke Doppelbilanzen sichern Auswärtssiege !!!
Waren die Einzel im Auswärtsspiel unserer zweiten Mannschaft vergangenen
Freitag in Upfingen mit 7:5 Spielen noch leicht negativ, so konnten alle 4 Doppel
restlos überzeugen und sicherten der Mannschaft mit 7:9 denkbar knapp ihren
ersten Auswärtssieg dieser Saison. Damit steht man momentan mit 5:3 Punkten
auf dem 2.Tabellenplatz. Auch diesmal war mit nahezu 3 ½ Stunden Spielzeit
ein abendfüllender Spieltag gegeben. Erstaunlich die Arithmetik dieses Abends
anhand einiger Zahlen aus dem aktuellen Spielbericht: Spiele 7:9 und Sätze 29:32
jeweils plus für Eningen, aber bei den gespielten Bällen mit 579:561 ein klares plus
für Upfingen. Dem stehen wiederum gegenüber 11 Sätze, welche erst in der
Verlängerung entschieden wurden. Hier aber wieder mit 8:3 gewonnenen Sätzen
ein deutliches plus für Eningen. Letztendlich also zwar ein hart umkämpfter, jedoch
sicherlich verdienter Sieg für unsere Mannschaft, die in folgender Aufstellung antrat:
1) Karl-Heinz Rondthaler, 2) Beate Berner, 3) Walter Naumann, 4) Erhard Weck,
5) Carsten Massow sowie an 6) Klaus Steinbach und den Erfolgsdoppeln
D1) Rondthaler/Berner mit 2 Siegen im Eingangs- und Schlussdoppel
D2) Naumann/Massow mit einem umkämpften 5-Satzerfolg und
D3) Weck/Steinbach ebenfalls mit einem knappen und umkämpften 5-Satzerfolg.
Bereits diesen Freitag 19.10. um 20.oo Uhr, kann unsere „Zweite“ ihr Punktekonto
mit einem Sieg gegen die TSG Zwiefalten II nochmals um 2 Pluspunkte verbessern.
Allerdings sollte dieser Gegner anhand seines derzeitigen Tabellenstandes nicht
unterschätzt werden. Mit derselben Motivation vorangegangener Spiele aber sehen
wir dieser Begegnung mit Zuversicht und Freude entgegen.
FC Reutlingen II – SKV Eningen I = 6:9
Auch in diesem Spiel legte eine positive Doppelbilanz von 1:2 den Grundstein für den Sieg.
Garant jedoch dafür war unser mittleres Paarkreuz mit Erhard Hummel und Gerhard Loth,
welche in ihren Einzeln alleine mit 4 von 9 gewonnenen Spielen dazu beitrugen Hinzu kamen
noch 1 gewonnenes Spiel am vorderen sowie 2 gewonnene Spiele am hinteren Paarkreuz.
Da auch in diesem Spiel wieder 5 Sätze in die Verlängerung gingen, insgesamt 4 davon
gewann der SKV, scheint sich das zum Markenzeichen zu entwickeln. An einer Fortsetzung
dieser Entwicklung hätten wir jedenfalls nichts einzuwenden. Dafür könnten wir schon in den
nächsten beiden Spielen am Dienstag 16.10. im Heimspiel gegen den PSV Reutlingen II
und am Freitag 19.10. beim TTC Reutlingen IV den Beweis dazu erbringen. Da wir jedoch an
diesen beiden Spieltagen nicht in Stammbesetzung antreten können, werden dort nicht nur die
Trauben, sondern auch die Punkte sehr weit oben hängen. Aber wie heißt es so schön:
„Am Schluss zählt man zusammen“ oder „Erst spielen und dann feiern“ Unter diesem Motto
wollen wir diese beiden Begegnungen angehen und hoffen mit entsprechender Moral und
Einsatzfreude dennoch an die süßen Früchte zu gelangen.
Ebenfalls im Einsatz ist dieses Wochenende unsere dritte Mannschaft.
Am Samstag 20.10. treten sie um 17.oo Uhr in Oberhausen II an.
Gespannt warten wir auf das Ergebnis dieser Begegnung des unmittelbaren
Tabellennachbarn. Von dieser Seite aus schon Heute viel Erfolg dazu.

