SKV TT-News
Mit zwei Siegen in die Winterpause !!!
Zwei unerwartet hohe Siege (9:2 gegen den TSV Eningen IV und 9:3 gegen den
TSV Sondelfingen IV) bescheren der ersten Mannschaft Platz vier in der Tabelle.
Damit stehen wir mit 12:6 Punkten punktgleich hinter dem TTC rollcom IV
und sind nur einen Punkt von einem Aufstiegsplatz entfernt. Ein großes Dankeschön
sagen wir hier nochmals an Beate Berner, Robert Hild-Wandel, Walter Naumann,
Daniel Lutz und Klaus Steinbach, welche uns im Verlauf der Vorrunde immer wieder
kurzfristig zur Verfügung standen. Dank auch an die Wirtsleute im SKV-Vereinsheim
für ihren unermüdlichen Einsatz und Bewirtung aller Gäste.
Wie schon in der Vorrunde ist unsere erste Begegnung in der Rückrunde gegen den
FC Mittelstadt IV und findet am 27.Jan.2013 um 10.30 Uhr statt. Mit einem Sieg vor
Ort hoffen wir, Mittelstadt von Platz zwei zu verdrängen, um diesen dann auch selbst
einnehmen zu können. Wir wären aber auch schon mit ähnlichen Spielergebnissen wie
in der Hinrunde äußerst zufrieden und freuen uns auf eine spannende Rückrunde.
Nicht ganz so gut lief es in den letzten beiden Spielen für unsere zweite und dritte
Mannschaft. Mit 9:0 unterlag unsere Zweite beim verlustpunktfreien Tabellenführer
in Böttingen, welcher in dieser Besetzung wohl ohne eine einzige Niederlage den
Aufstieg anpeilen dürfte. Auch am letzten Spieltag in Steinhilben gab es mit 9:1
eine empfindliche Niederlage. Gegen die Alt-Internationalen von Steinhilben III
(einige davon waren schon erfolgreich bei der Senioren-WM aktiv) konnte sich
lediglich das Doppel Beate Berner + Karl-Heinz Rondthaler erfolgreich durchsetzen.
In den übrigen Spielen war man zwar nah dran, aber bei 12 Sätzen in der Verlängerung
und bei allen vier 5-Satzspielen, machte sich eben die Routine und Erfahrung der
Steinhilber Spieler bemerkbar. Mit 8:10 Punkten stehen wir nun mit Platz 6 auf einem
guten Mittelfeldplatz und hoffen, diesen in der Rückrunde noch etwas verbessern zu können.
Diese beginnt für unsere Zweite bereits am 21.Jan.2013 in Urach und am 25.Jan.2013
geht es dann weiter zum zweiten Auswärtsspiel in Folge nach Zwiefalten.
Ebenfalls nach Steinhilben ging es für unsere dritte Mannschaft in ihrem vorletzten Spiel.
Zwar unterlag man dort mit 7:3, aber immerhin punkteten dort Peter Flohr, Daniel Lutz und
Klaus Steinbach in ihren Einzeln und hielten so diese Partie relativ lange offen.
Beim letzten Spieltag unserer Dritten in Dettingen gewann der Gastgeber mit 7:2 und
bestätigte damit eindrucksvoll seinen zweiten Tabellenplatz. Die Punkte für den SKV
erspielten sich Peter Flohr und Daniel Lutz im Doppel, sowie Klaus Steinbach in seinem
ersten Einzel. Obwohl noch ohne Sieg, ist die Moral in dieser Mannschaft ungebrochen.
Mit dieser Einstellung erhofft man sich für die Rückrunde, doch noch gegen den einen oder
anderen Gegner punkten zu können.
Wo und wann diese für uns startet, steht derzeit noch nicht fest.
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Lesern unserer Berichte für ihr Interesse an
diesem schönen Sport bedanken und wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest, sowie alles Gute, Gesundheit und ein glückliches Neues Jahr.

