SKV TT-News
„Geißberghalle maximal ausgelastet“
Dies war am letzten Spieltag der Kreisklasse C 4 am Nikolaustag der Fall,
da unsere beiden TT-Mannschaften zeitgleich in heimischer Halle ihr letztes
Vorrundenspiel zu absolvieren hatten. Insgesamt 24 Spieler rangelten sich
auf maximal 4 aufstellbaren Tischen um jeden einzelnen Punkt. Dass bei den
beiden Begegnungen zwischen SKV Eningen I und FC Mittelstadt IV sowie
SKV Eningen II und FC Reutlingen II selbst am Nikolaustag keine Weihnachtsgeschenke verteilt wurden, war allen Akteuren deutlich anzumerken. So
entwickelten sich in beiden Partien viele spannende und enge Sätze, in denen
mal der SKV mal der Gastverein die Nase vorn hatte. Dabei wurden folgende
Ergebnisse erspielt:
SKV I – FC Mittelstadt IV 9:6 und SKV II – FC Reutlingen II 5:9
Mit etwas mehr Glück in den Verlängerungssätzen wäre für unsere Zweite
ein Unentschieden durchaus im Bereich des möglichen gewesen, so aber blieb
es bei der knappen Niederlage gegen den in Bestbesetzung angetretenen FC.
Besser erging es da unserer Ersten, welche ihrerseits bis auf einen alle ihre
Verlängerungssätze gewann und somit ihren Heimsieg sicherte. Damit konnte
sie sich in der Tabelle nochmals um eine Position nach vorne schieben und jetzt
vor dem TSV Sondelfingen IV auf Rang 6 überwintern. Ein großes Kompliment
an die beiden Mannschaftsführer Gerhard Loth und Karl-Heinz Rondthaler,
welche es trotz vieler Ausfälle einiger Stammspieler immer wieder schafften,
ihre Mannschaften vollzählig zu den Spielen antreten zu lassen. An dieser Stelle
auch ein Dankeschön den vielen Aufrückern, welche oftmals relativ kurzfristig
angefordert, dennoch sofort für uns spielbereit waren.
Für die Rückrunde erhoffen wir uns daher einen etwas gleichmäßigeren Einsatz
unserer verfügbaren Spieler.
Herzlichen Dank auch unserem Wirt Sepp Madel, welcher uns nach den Spielen
des öfteren gerne mal mit kulinarischen Köstlichkeiten überraschte.
Allen Lesern wünschen wir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, sowie
alles Gute und ein glückliches Neues Jahr.

