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SKV TT-News
Zwei unerwartete Niederlagen für die erste Mannschaft.
SKV Eningen I - TB Metzingen V 2:9
SKV Eningen I - TSV Eningen IV 7:9
Am vergangenen Freitagabend empfing die erste Mannschaft die Gäste vom TB Metzingen V in der
heimischen Sporthalle. Der SKV stellte diesmal die Doppel taktisch auf. Die Hoffnung auf eine 3:0Führung ging aber nicht auf. Während Loth/Hild-Wandel ihr Doppel knapp in Entscheidungssatz mit
13:11 gewinnen konnten, hatten Berner/Rondthaler gegen Pitters/Kapitel keine wirkliche Chance,
und Hummel/Weck verloren gegen Koch M./Eberle unglücklich in 5 Sätzen. Die stark aufspielenden
Metzinger konnten dann durch den Sieg beider Partien am vorderen Paarkreuz ihren Vorsprung auf
1:5 ausbauen, bevor Rondthaler in einem spannenden Duell gegen Wendig im 5. Satz mit 12:10 den
einzigen weiteren Sieg für den SKV verbuchen konnte. Insgesamt war der Gegner aus Metzingen an
diesem Abend deutlich stärker als die Eninger und konnte sich nach knapp zweieinhalb Stunden über
den verdienten Auswärtssieg freuen.
Am darauffolgenden Samstag empfing der SKV I den TSV Eningen IV in der SKV-Sporthalle. Die
Niederlage vom Vortag war Geschichte, und gegen den Lokalrivalen wollte man sich entsprechend
stärker präsentieren. Nach den Doppeln stand es 2:1 für den Gastgeber. Dann punktete aber der TSV
am ersten Paarkreuz recht deutlich in beiden Spielen. Beim Stand von 2:3 gegen den SKV ging im
Spiel Loth gegen Rall der erste Satz in die Verlängerung. Spannung pur, tolle Einzelleistungen beider
Spieler und am Ende 14:16 für den Gegner. Aber Loth kämpfte weiter, und konnte die nächsten Sätze
11:9, 11:7 und wieder 11:9 gewinnen und damit den Ausgleich zum 3:3 herstellen. Dann verlor HildWandel gegen Schöttle. Am hinteren Paarkreuz ebenso eine Punkteteilung. Beim Zwischenstand von
4:5 für den TSV lagen nun die Hoffnungen auf dem vorderen Paarkreuz. Hier sollte jetzt möglichst
ebenso mindestens eine Punkteteilung einen größeren Rückstand verhindern. Aber die TSVler
Sommer und Scheck ließen hier nichts anbrennen, und setzten sich schließlich überzeugend durch.
Jetzt hieß es beim Stand von 4:7 möglichst keinen Punkt mehr abzugeben. Loth konnte sich gegen
Schöttle behaupten, damit stand es 5:7, dann fand aber Hild-Wandel gegen Rall nicht in sein Spiel
und musste sich nach 4 Sätzen geschlagen geben. Beim Stand von 5:8 mussten nun Weck gegen
Loser und Lutz gegen Krumm punkten, damit das Schlussdoppel noch ein Unentschieden retten
könnte. Weck erkämpfte gegen Loser einen 5-Satzsieg. Lutz lag gegen Krumm nach zwei Sätzen
bereits 0:2 hinten, kämpfte aber weiter um jeden Ball, um schließlich noch den Entscheidungssatz zu
erzwingen. Hier fand er dann endlich in sein Spiel und konnte diesen Satz klar gewinnen. Beim Stand
von 7:8 für den TSV Eningen hatte nun das Doppel Berner/Rondthaler die schwere Aufgabe vielleicht
doch noch ein Unentschieden für den SKV zu retten. Aber die Gegner Sommer/Scheck spielten wie
bereits eingangs gegen Loth/Hild-Wandel souverän und brachten dem TSV den erforderlichen
Siegpunkt in drei Sätzen. Mit Glückwünschen an den Gegner und einem gemütlichen gemeinsamen
Abschluss im SKV-Sportheim ließ man anschließend den Abend ausklingen.

