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SKV TT-News
Klarer Auftaktsieg des SKV Eningen
Dass es so einfach und deutlich sein würde hatte niemand gedacht. Durch einen glatten 0:9 Erfolg im
ersten Spiel der Runde 2016/2017 kann sich die erste Mannschaft des SKV Eningen vorerst an die
Tabellenspitze setzen. Am vergangenen Freitag waren die Eninger zum Gegner TSV Trochtelfingen II
gereist. Die Gastgeber hatten die Begegnung auf Wunsch des SKV Eningen von Samstag auf den
Freitagabend vorverlegt, und dann unglücklicherweise selbst ein Personalproblem. Nur zu fünft
konnten sie sich den Gästen aus Eningen stellen. Eingangs punkteten die beiden Eninger Doppel,
wobei Hummel/Berner gegen Klingenstein/Haas null Probleme hatten, während Loth/Hild-Wandel
gegen Bülles/Strohmaier anfangs nicht so recht ins Spiel fanden und die beiden ersten Sätze nur
denkbar knapp mit 9:11 und 10:12 gewinnen konnten, bevor der dritte Satz mit 2:11 eine klare Sache
für das Eninger Doppel war. Wegen dem fehlenden 6. Mann der Gastgeber ging das dritte Doppel
kampflos an den SKV. Im ersten Einzel des Abends konnte sich Loth gegen Klingenstein in vier
Sätzen durchsetzen. Hummel und Rondthaler punkteten jeweils klar in 3 Sätzen, während Berner ihr
Spiel nach verlorenem ersten Satz drehte und die folgenden Sätze überzeugend mit 11:4, 11:3 und
11:5 gewinnen konnte. Weck komplettierte dann im 8. Spiel des Abends, mit einem 3-Satzsieg, die
guten Leistungen der Eninger. Die neunte Partie ging dann wie bereits das dritte Doppel kampflos an
den SKV, so dass bereits nach einer guten Stunde Spielzeit der klare Erfolg der Eninger feststand.
Die nächste Partie der ersten Mannschaft, das Heimspiel am Freitag 30.09.2016 gegen den SV
Württingen II, dürfte sicherlich nicht ganz so einfach werden. Vorher empfängt aber erst einmal die
zweite Mannschaft am Freitag 23.09.2016 die Gäste vom TV Neuhausen III. Wir sind gespannt, ob
der Auftakt in die neue Runde für die Zweite genauso erfolgreich wird. Wir drücken schon mal die
Daumen und wünschen viel Erfolg!

