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SKV TT-News
"Im Wechselbad von Spannung und Emotionen"
So fühlten sich unsere TT-Cracks der ersten Mannschaft bei ihrem vorletzten
Punktspiel beim FC Mittelstadt IV am vergangenen Freitag. Das begann schon im
ersten Satz unseres 2er Doppels gegen das Mittelstädter 1er Doppel. Mit 12:10 ging
dieser Satz an Mittelstadt, dann der nächste Satz mit 9:11 an uns. Im dritten Satz
11:8 für Mittelstadt, der vierte Satz mit 9:11 wieder an uns. Wer konnte nun den
entscheidenden fünften Satz für sein Team verbuchen ? Mit 13:11 ging dieser nach
Matchbällen auf beiden Seiten letztendlich dann an Mittelstadt. Doch unser Doppel 1
und 3 konnten ihre Spiele sicher gewinnen, was uns zunächst mit 1:2 in Führung
brachte. Dann wieder so ein nervenaufreibendes Fünfsatzspiel, welches ebenfalls
von Mittelstadt zum Stand von 2:2 gewonnen wurde. Zum 4:2 ausgebaut wurde die
Mittelstädter Führung durch ihre nächsten beiden Einzelsiege. Mit 3 Punkten in Folge
durch Gerhard Loth, Erhard Weck und Robert Hild-Wandel brachten diese unser
Team sogar mit 4:5 nach vorne. Wiederum der Ausgleich von Mittelstadt zum 5:5.
Durch den Fünfsatzsieg von Erhard Hummel und das zweite gewonnene Einzel von
Gerhard Loth gingen wir zunächst mit 5:7 in Führung. Doch leider gingen die beiden
Folgespiele wieder an Mittelstadt, welches dadurch zum 7:7 Ausgleich kam. Erhard
Weck brachte uns mit seinem ebenfalls zweiten Einzelsieg mit 7:8 nach vorne. Unser
Schlussdoppel stand dem in nichts nach und so konnten wir das Spiel nach vielen
nervenaufreibenden Ballwechseln und jeder Menge Verlängerungssätzen doch noch
mit 7:9 für uns entscheiden. Glückwunsch dazu an alle Akteure dieses hochbrisanten
Spiels.
Einen Tag später musste unsere zweite Mannschaft beim TSV Sondelfingen IV
antreten. Nicht in Bestbesetzung und dann krankheitsbedingt auch noch ohne ihre
Nummer 1, wirkte sich dies leider recht deutlich auch auf das Ergebnis aus. Die
Umstellung der Doppel, als auch das Aufrücken einiger Spieler konnte gegen die
stark aufspielenden Sondelfinger nicht kompensiert werden, sodass unsere
Mannschaft mit 9:0 den Kürzeren zog.
Bei unserem letzten Verbandsspiel dieser Saison am Freitag 11.04. um 20:oo Uhr
zuhause gegen den TB Metzingen IV hoffen wir, wieder alle Stammspieler an Bord
zu haben, um doch noch den einen oder anderen Punkt zu ergattern.

