SKV TT-News
Am Sonntagmorgen ohne Blitzeis zum Blitzsieg !!!
Das gelang völlig überraschend unserer ersten TT-Mannschaft.
Lag es am Wetterumschwung, oder war es noch der Schwung
vom diesjährigen Trainingslager ? Jedenfalls erwischte unsere
Erste bei ihrem Auswärtsspiel in Mittelstadt einen Start-Zielsieg.
Mit 9:2 Spielen und 29:13 Sätzen ging diese Partie in dieser
Höhe völlig unerwartet an den SKV. Mitentscheidend war sicherlich
das erste Mitwirken von unserer Nummer 2 Wolfgang Müllerschön.
Nach einer 2:1 Führung in den Doppeln gelang Mittelstadt zwar noch
der Ausgleich zum 2:2, doch danach punkteten alle Spieler des SKV
ohne Ausnahme mehr oder weniger deutlich in vielen spannenden und
sehenswerten Sätzen. Mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung
konnten wir in der Tabelle an Mittelstadt vorbeiziehen und belegen nun
nach Minuspunkten gleichauf mit TTC Reutlingen IV den dritten Platz.
Wir alle hoffen, diesen Elan in das nächste Spiel beim TB Metzingen am
Freitag dem 01.02.13 um 20.oo Uhr mitzunehmen. Allerdings sollte
dieser Gegner nicht unterschätzt werden, da auch der TB über gute und
starke Spieler verfügt.
Freuen wir uns also auf eine interessante und spannende Begegnung.
Gleich zwei schwere Auswärtsspiele hatte letzte Woche unsere Zweite.
Am Montag ging es zum TSV Urach II, welcher an diesem Abend in
nahezu Bestbesetzung antrat. Dementsprechend war auch der Spielverlauf.
Nach 2:1 Rückstand in den Doppeln, gingen fünf weitere Spiele an Urach.
Beim Zwischenstand von 7:1 für Urach holten zwar Carsten Massow und
Beate Berner noch Punkte für den SKV zum 7:3, doch gegen die erfahrenen
Spieler Herrmann und Röken auf Uracher Seite konnten unsere Spieler
nichts mehr entgegenhalten, sodass Urach mit 9:3 das Spiel für sich entschied.
Bedeutend besser lief es für uns dann am Freitag beim Spiel in Zwiefalten.
Trennte man sich in der Vorrunde noch 8:8 unentschieden, so war an diesem
Abend gewinnen angesagt. Das gelang uns mit 9:6 auch denkbar knapp.
Nach einer 2:1 Doppelführung von Beate mit Karl-Heinz und Walter mit Carsten
konterte Zwiefalten mit drei Einzelsiegen. Nun beim Stand von 4:2 für
Zwiefalten konterte diesmal der SKV mit 4 Einzelsiegen in Folge von Robert
Hild-Wandel, Erhard Weck, Carsten Massow und Beate Berner zum ZwischenStand von 6:4 für Eningen. Postwendend glich Zwiefalten in hart umkämpften
Sätzen aus. Walter Naumann, Carsten Massow und Erhard Weck blieb es nun
vorbehalten, mit ihren 3 Siegen ein evtl. Schlussdoppel zu vermeiden.
Somit sicherte uns an diesem Spieltag ein starkes hinteres Paarkreuz, welches
allein 5 der benötigten 9 Spiele gewann, diesen knappen Sieg. „Kompliment“
Weiter geht es für uns am Sonntag früh um 9.30 Uhr in Neuhausen. Da diese
Mannschaft aus überwiegend jüngeren Spielern zusammengesetzt ist, so hoffen
wir, in dieser Partie die etwas „Ausgeschlafeneren“ zu sein. Wir werden sehen.

Bereits am 18.01.2013 hatte unsere D-Mannschaft ihr erstes Spiel absolviert.
Zuhause trat man gegen die TTG Sonnenbühl IV an. Nach zwei verlorenen
Eingangsdoppeln holte Klaus Steinbach in fünf spannenden Sätzen den ersten
Punkt für den SKV. Ebenfalls in zwei kampfbetonten Fünfsatzspielen erspielte
sich Daniel Lutz für seine Mannschaft noch weitere 2 Punkte.
Zu mehr reichte es aber an diesem Abend nicht, sodass Sonnenbühl
beim Endstand von 7:3 als Sieger der Partie zum Duschen ging.
Für das nächste Spiel reisen wir diesen Freitag zur TuS Metzingen
in die Öschhalle nach dem Motto: kurzer Weg, kurzes Spiel.

