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SKV TT-News
Pokalaus für die Erste!
TSG Bodelshausen - SKV Eningen 4:1
Spannende Spiele und eine bis zuletzt offene Partie kennzeichneten gestern Abend das Pokalspiel
des SKV Eningen beim Gegner TSG Bodeslhausen. Während Rondthaler sein erstes Einzel klar in 3
Sätzen verloren hatte, kämpfte Berner gegen C. Beigl über 5 Sätze, und musste am Ende aber den
Punkt abgeben. Ebenfalls über 5 Sätze konnte Loth sich anschließend gegen S. Beigl durchsetzen.
Beim Zwischenstand von 2:1 für den TSG Bodeslhausen ging es ins Doppel Berner/Rondthaler gegen
Lemp/C.Beigl. Spitzentischtennis mit vielen langen und spannenden Ballwechseln prägten das
ziemlich ausgeglichene Duell. Der SKV verlor den ersten Satz knapp (11:9), kam im zweiten Satz aber
noch besser ins Spiel und konnte diesen Satz mit 11:8 für sich entscheiden. Der 3 Satz wurde wieder
verloren, der vierte gewonnen. Nun musste der 5. Satz die Entscheidung bringen. Punkt für Punkt
ging es ausgeglichen bis zum Seitenwechsel, dann riss bei den Eningern der Faden und der TSG
Bodelshausen konnte sich zur 3:1 Führung durchsetzen. Nun lag es an Berner, im nächsten Spiel die
deutliche Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. Parallel dazu startete Rondthaler mit seinem
zweiten Einzel. Während Berner im ersten Satz gegen Lemp unterlag, dann aber im zweiten und
dritten Satz dominierte (11:5, 11:7), konnte sich Rondthaler gegen S. Beigl klar in drei Sätzen
durchsetzen und das letzte Einzel C. Beigl/Loth begann bereits parallel zum noch immer laufenden
Duell Lemp gegen Berner. Berner unterlag im 4. Satz mit 11:6 und musste in den Entscheidungssatz.
Jetzt hieß es kämpfen, denn nur ein Sieg von Berner könnte das Spiel, beim dann möglichen Stand
von 3:3, nochmals komplett drehen. Loth setzte sich gegen C. Beigl im ersten Satz durch, das weckte
Hoffnungen. Lemp/Berner kämpften sich bis in die Verlängerung des 5. Satzes, da war noch alles
offen! 10:10, 11:11,12:12 dann aber hatte Lemp etwas mehr Glück und konnte den Satz mit 14:12
für sich entscheiden und dem TSG Bodelshausen einen, nur dem Ergebnis nach klaren, 4:1 Pokalsieg
sichern. Das hätte durchaus auch ein 3:4 Sieg der Eninger werden können. Schade, vielleicht klappt
es in der nächsten Pokalrunde besser.

