SKV TT-News
Ohne 2 Spiel 3 Gewonnen 9:4 !!!
Das ist nicht die Wertung irgendeines Skatspiels, sondern das Spielergebnis
unserer ersten Mannschaft vom Verbandsspiel gegen die TG Gönningen III.
Obwohl unser vorderes Paarkreuz zu dieser Begegnung nicht antreten konnte,
erspielte sich der SKV verdientermaßen diese Punkte. Zwar mussten all unsere Spieler
gleich um zwei Positionen aufrücken, doch das tat deren Spiellaune keinen Abbruch.
Auch unsere taktische Doppelaufstellung (Pos.5 + 6 wurden als Doppel 1 nominiert)
trug erheblich zu diesem Ergebnis bei. Ausgebaut wurde unser Vorsprung durch
Erhard Hummel in einem äußerst spannenden 5-Satz Match. Zwar konnte Gönningen
in einem ebenfalls knappen 5-Satz Spiel kurzzeitig den Anschluss erreichen, doch
mit vier Siegen in Folge zog der SKV auf 7:2 davon. Im Vergleich der beiden 1er
hatte diesmal der Gönninger Spieler im fünften Satz das bessere Ende für sich und
punktete so für sein Team. Parallel punktete auch deren Nummer 2 zum Stand von nunmehr
7:4 für Eningen. Davon unbeeindruckt erspielten unsere Nummer 3 und 4 mit ihrem
zweiten Einzelsieg in dieser Partie die fehlenden Punkte zum 9:4 Endstand.
Für den SKV punkteten in den Doppeln Beate Berner mit Karl-Heinz Rondthaler und
Manfred Salzbrunn mit Gerhad Loth in jeweils 3:0 Sätzen, sowie in den Einzeln
Erhard Hummel, Gerhard Loth, Gerhard Süßmuth, Beate Berner und Karl-Heinz
Rondthaler in überzeugender Manier. Damit stehen wir momentan punktgleich mit
Mittelstadt IV auf Platz drei in der Tabelle, den es in den letzten beiden Spielen erfolgreich
zu verteidigen gilt.
Ohne Nummer 6 spielte dagegen unsere zweite Mannschaft zuhause gegen den Tabellenführer
aus Böttingen, sodass diese Position von einem Spieler unserer
D-Mannschaft ausgefüllt werden musste. Dass es gegen diesen starken Gegner
nicht viel zu erben gab, war von vornherein klar. Und doch trotzten unsere Spieler
diesem in zwei knappen 5-Satz Spielen immerhin 2 Punkte ab. Dabei wäre an diesem
Abend eigentlich mehr drin gewesen. Aber wie es halt so ist, auch knapp oder erst
in der Verlängerung abgegebene Sätze zählen halt weiterhin für den Gegner und dessen
Punktekonto. Wäre schon interessant gewesen, hätte unser mittleres oder gar hinteres
Paarkreuz nochmals an die Tische gehen können. Die Punkte für den SKV erspielten sich
Beate Berner und Robert Hild-Wandel in den beiden Einzelpartien.
Auch wenn noch ein Spiel auszutragen ist, haben wir den 6. Tabellenplatz sicher und
können mit diesem, unabhängig vom Ausgang dieses Spiels, auch die Runde abschließen.

