SKV TT-News
Zwei Stunden Spielzeit reichen zum Sieg !!!
Trotz vieler knappen Sätze, fast ein Drittel ging in die Verlängerung,
benötigte der SKV II im Heimspiel gegen den TSV Trochtelfingen II
insgesamt nur 2 Stunden, um einen verdienten 9:3 Sieg heimzufahren.
Nach zwei gewonnenen Doppeln baute unser vorderes Paarkreuz mit
Karl-Heinz Rondthaler und Beate Berner die Führung zum 4:1 aus.
Zwar konnte Trochtelfingen mit Andreas Kraus im nächsten Spiel auf
4:2 verkürzen, doch Walter Naumann und Erhard Weck erhöhten zum 6:2
Zwischenstand. Jetzt lag es an Carsten Massow, seine gute Bilanz aus den
bisherigen Spielen zu bestätigen. Doch gegen den Noppenspieler kam er
zunächst überhaupt nicht zurecht, beide Sätze gingen an Trochtelfingen.
Nach einer taktischen Umstellung konnte er die Folgesätze mit 11:5 und
11:7 klar für sich entscheiden. In einem spannenden und hart umkämpften 5ten
Satz hatte sein Gegenüber etwas mehr Glück an diesem Abend und konnte
diesen in der Verlängerung mit 10:12 für sich entscheiden. Somit stand es 6:3
für den SKV. Mit jeweils 3:1 gewonnenen Sätzen konnten wiederum Karl-Heinz
Rondthaler und Beate Berner ihre Spiele eindrucksvoll gewinnen. Robert
Hild-Wandel blieb es dieses Mal vorbehalten, den Siegpunkt zu holen. Das gelang
ihm mit 3:0 Sätzen auch in überzeugender Weise. So blieb nach Spielende noch
genügend Zeit, sich bei einem Gläs’chen über den Spielverlauf auszutauschen.

SKV III – TB Metzingen V „Vorschau“
Nur 1 Punkt trennen beide Mannschaften vor dem heutigen Spiel um 20.oo Uhr.
Man darf gespannt sein, welche sich letztendlich um einen oder gar zwei Punkte
verbessern und somit etwas absetzen kann. Neben der Tagesform und Aufstellung
dürfte auch das Nervenkostüm für den Spielausgang mit entscheidend sein.
So hoffen wir also, diesmal den Heimvorteil zu unseren Gunsten nutzen zu können.
SKV I – SV Rommelsbach III „Beinahe ist nicht Ganz“
Gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Rommelsbach reichte es in
einer äußerst spannenden Partie nur beinahe zu einem Punktgewinn. Nach zwei
verlorenen Eingangsdoppeln gewann unser Doppel 3 mit Erhard Hummel und Robert
Hild-Wandel ihr Spiel ungefährdet mit 3:0 Sätzen. Weitere Punkte holten im ersten
Durchgang Theo Schmid, Erhard Hummel, Gerhard Süßmuth und Robert Hild-Wandel
und damit die 5:4 Führung für den SKV. Im zweiten Durchgang dann drehte
Rommelsbach richtig auf und gewann vier Spiele in Folge. Aus einem verdienten 5:4
Vorsprung wurde ein 5:8 Rückstand. Diesen konnte Gerhard Süßmuth nochmals auf
6:8 verkürzen. Alle SKV-Spieler hofften auf die letzte Einzelpaarung, um im Schlussdoppel Rommelsbach doch noch einen Punkt abzuluchsen. Das sah auch zunächst ganz gut
aus. Im letzten Einzel stand es 1:1 in den Sätzen und parallel führte unser Schlussdoppel
bereits mit 2:0 Sätzen. Dann ging alles ganz schnell. Die Nummer 6 von Rommelsbach
gewann die nächsten beiden Sätze, was zum Endstand von 6:9 führte. Obwohl wir alle sowohl
spielerisch als auch kämpferisch unser Bestes gaben, reichte es diesmal leider nicht ganz.

