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SKV TT-News
Hohe Niederlagen und ein unerwartet hoher Sieg !
VfL Pfullingen IV - SKV Eningen II
SKV Eningen - PSV Reutlingen
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TSV Sondelfingen IV - SKV Eningen 0 : 9
Bereits am Mittwochabend fuhr die zweite Mannschaft des SKV Eningen zum Tabellenführer
nach Pfullingen. Die klare Überlegenheit des Gegners wäre nur einmal beinahe angekratzt
worden. In ihrem Eingangsdoppel konnten Lutz und Weck gegen Sorg und Duba nach einer
2:0 Führung ihren Vorsprung leider nicht zum Spielgewinn ausbauen. Denkbar knapp mit
12:10 gewannen die Pfullinger den Entscheidungssatz, Am Ende mussten sich die Eninger mit
0:7 geschlagen geben.
Am Freitagabend, 06.03.2015, empfing die erste Mannschaft des SKV Eningen den
Tabellenführer PSV Reutlingen in der heimischen Sporthalle. Der unangefochtene
Tabellenführer war ähnlich stark wie in der Vorrunde aufgestellt. Damals hatten die Eninger
nur 3 Spiele gewinnen können. Und so sollte es auch diesmal ein recht einseitiges Spiel
werden. Aber es kam diesmal noch härter. Bereits nach den Eingangsdoppeln lag der SKV 0:3
hinten. Anschließend verloren vorne Berner und Loth ihre ersten Einzel überaus deutlich. In
der Mitte mussten Rondthaler und Hild-Wandel ihre Spiele ebenso in jeweils 3 Sätzen
abgeben, bevor Massow gegen König mit einer tollen Leistung überzeugen konnte und klar in
3 Sätzen gewann. Anschließend gaben aber Lutz und Berner die nächsten Einzel ab. Der
deutliche 9:1 Sieg des PSV Reutlingen zeigte eindrucksvoll die derzeitige Überlegenheit des
PSV in der C-Klasse. Der erste Tabellenplatz und damit der Aufstieg des PSV in die B-Klasse
dürften damit bereits jetzt sicher sein. Die Eninger rutschten derweil auf den vierten
Tabellenplatz ab.
Gleich am darauffolgenden Samstag, 07.03.2015, ging es für den SKV zum direkten
Verfolger TSV Sondelfingen IV. Die Eninger hatten in der Vorrunde zwar mit 9:5 gewinnen
können, trotzdem fuhr man nach, der deutlichen Niederlage vom Vortag, mit gemischten
Gefühlen nach Sondelfingen, denn schließlich hatte sich Sondelfingen durch seine bisherigen
starken Leistungen in der Rückrunde bis auf Tabellenplatz 5, nur einen Punkt hinter dem
SKV, herangekämpft. Die Eninger erwischten einen hervorragenden Start. Alle drei Doppel
konnten anfangs klar gewonnen werden. Dann musste Loth im ersten Einzel des Abends
gegen Oehler nach gewonnenem ersten Satz die Sätze zwei und drei abgeben. Den hoch
spannenden vierten Satz konnte Loth, trotz anfänglichem Rückstand, doch noch mit 11:9 für
sich entscheiden. Der Entscheidungssatz wurde dann klar mit 11:5 von Loth gewonnen. Der
klare Vorsprung, Zwischenstand 5:0 für den SKV, war zwar so im Voraus nicht erwartet
worden, beflügelte aber die anderen Eninger Spieler zu ebenfalls starken Leistungen und
überzeugenden Siegen in den nächsten Spielen. Schließlich konnten sich die Eninger bereits
nach gut eineinhalb Stunden Spielzeit über einen klaren 9:0 Sieg freuen. Das bedeutet vorerst,
nachdem der TTV Reicheneck II ebenfalls am Wochenende 9:0 gewonnen hat, den vierten
Tabellenplatz, im Prinzip punktgleich, aber mit einem Spiel weniger, hinter Reicheneck. Da
Reicheneck nur noch ein Spiel vor sich hat, der SKV aber noch zweimal punkten kann, haben
sich die Eninger vorgenommen, am Ende den dritten Tabellenplatz zu übernehmen. Viel
Erfolg!

