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"Leistungssteigerung gegen Tabellenführer"
Obwohl gegen den Tabellenführer aus Riederich wie schon berichtet die Trauben sehr hoch hingen,
konnten wir doch eine gewisse Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche verbuchen. Nach
wiederum 0:3 in den Doppeln deutete sich eine weitere klare Niederlage an. Im Duell der beiden
Linkshänder Theo Schmid – Alexios Papageorgiadis kam es nicht nur zu sehenswerten Ballwechseln,
sondern auch zu einem äußerst spannenden 5-Satz Match. Etwas glücklich, jedoch nicht gerade
unverdient wurde dieses Spiel dann auch zu unseren Gunsten gewertet. Nach 1:5 Rückstand im
Entscheidungssatz drehte unser Spieler nach dem Seitenwechsel das Ergebnis um und führte für alle
völlig unerwartet auf einmal mit 9:5 diesen Satz an. Mit drei Punkten in Folge kam Alexios auf 9:8
heran. Jetzt war Nervenstärke gefragt. Dann der nächste Punkt für Eningen zum 10:8 und wieder der
Anschlusspunkt zum 10:9 für Riederich. Lag da etwa eine Verlängerung in der Luft ? Mit etwas Glück
und Geschick holten wir dann doch noch den letzten Punkt zum 11:9 Endstand im fünften Satz. Somit
lagen wir zwar nur noch 1:3 zurück, aber durch weitere drei Einzelsiege ging Riederich mit 1:6 in
Führung. Verkürzt zum 2:6 wurde diese nochmals von Erhard Weck, welcher zwar den ersten Satz
verlor, aber dann nach einer taktischen Meisterleistung sein Spiel total umstellte und alle drei
Folgesätze mehr oder weniger deutlich mit 11:3, 11:7 und 11:7 gewann. Das nächste Spiel ging
wieder an Riederich zum 2:7 Halbzeitstand, ehe sich die beiden Einser gegenüberstanden. Mit 8:11,
11:8, 11:6 und 11:6 ging dieser Punkt zum 3:7 an unser Team. Leider gingen dann die beiden
nächsten Spiele zum 3:9 wieder an Riederich, welche in dieser Besetzung für uns an diesem Abend
einfach zu stark waren. Mit dieser Moral und einer etwas stärkeren Besetzung sollte am 16. 03. beim
TB Metzingen V jedoch wieder ein Sieg für uns möglich sein.

