SKV TT-News
SKV I schlägt Tabellenführer mit 9:4
Einen völlig unerwarteten Sieg schaffte unsere erste Mannschaft am
vergangenen Freitag gegen den Tabellenführer aus Metzingen.
Dieser reiste mit nur 2 Minuspunkten im Gepäck nach Eningen an.
Dort wollte er nicht nur seine Position festigen, sondern auch das
deutliche Ergebnis der Vorrunde wiederholen. Hoch motiviert und
in nahezu Bestbesetzung angetreten, wollten wir dem Paroli bieten.
Dass uns dies in so eindrucksvoller Weise gelang, hätte bis dato keiner
für möglich gehalten. Doch schon in den Doppeln zeigte sich, dass am
heutigen Spieltag mehr als eine deutliche Niederlage für uns drin war.
Zwar lagen wir durch die knappen Fünfsatz-Siege des TB gegen unsere
Doppel 2 und 3 zunächst mit 1:2 zurück, doch davon unbeeindruckt
holte Theo Schmid im ersten Einzel mit 3:1 Sätzen den 2:2 Ausgleich.
Erneut ging der TB danach durch Thomas Handel mit 2:3 in Führung.
Von da an punktete nur noch der SKV. Mit Siegen von Erhard Hummel,
Gerhard Loth, Carsten Massow und Robert Hild-Wandel schafften wir
den 6:3 Halbzeitstand. Zwei weitere Einzelsiege von Theo Schmid und
Wolfgang Müllerschön brachten uns gar eine nie geglaubte 8:3 Führung
gegen den Tabellenführer aus Metzingen. War das schon der Sieg ?
Nein, denn irgendwo musste ja noch ein Punkt dazu her. Nach zwei klar
gewonnenen Sätzen sahen wir in Erhard Hummel schon den Matchwinner
dieses Abends, doch sein Gegenüber mobilisierte nochmals all seine Kräfte
und drehte das Spiel noch zu seinen Gunsten um. Begann jetzt das große
Zittern ? Denn parallel lag unser Mannschaftsführer Gerhard Loth zurück.
Vermutlich zu sehr abgelenkt durch das äußerst spannende 5-Satzmatch
nebenan, verlor er schnell mit 3:11 den ersten Satz. Aufmunternde Worte
und taktische Ratschläge seiner Kameraden brachten ihn allerdings wieder
auf die Siegerstraße und so holte er verdient mit 11:8, 11:7 und 11:8 den
von uns allen heiß ersehnten neunten Punkt. Glücklich und erschöpft nahmen
wir die Gratulation vom TB Metzingen IV entgegen, welcher ebenfalls ein
Riesenspiel ablieferte. Allein die Statistik von 9 Sätzen mit Verlängerung und
7 Spielen, welche erst im fünften Satz entschieden wurden zeigt, wie eng die
Ergebnisse trotz dieses 9:4 an diesem Abend beieinander lagen.
Nächster Prüfstein ist am Samstag 08.02.um 16:00 Uhr beim PSV Reutlingen II.
Bereits am 24.01. spielte unsere Zweite zuhause gegen Reicheneck II, welches
leider trotz höherer Erwartungen mit 3:9 verloren ging. Lediglich Beate Berner
und Karl-Heinz Rondthaler im Doppel, sowie im Einzel Robert Hild-Wandel
und nochmals Karl-Heinz Rondthaler konnten für ihre Mannschaft punkten.
Auch im nächsten Spiel beim TSV Riederich II am 28.01.2014, wurden gegen den
Aufstiegsaspiranten nur zwei Spiele gewonnen. Wieder punkteten Beate Berner
und Karl-Heinz Rondthaler im Doppel, sowie im Einzel noch mal unsere Beate.
In beiden Partien gab es einige enge und knappen Sätze, welche jedoch diesmal
fast ausnahmslos an die Gegner gingen.
Unsere nächsten Spiele sind am 05.02. beim FC Reutlingen II und am 07.02. in
der Geisberghalle Eningen gegen den TB Metzingen V um 20:00 Uhr.

