SKV TT-News
Punkt um Punkt trotz Morgenstund !!!
Das machte sich unsere Dritte vergangenen Sonntag zunutze und gewann beim
TB Metzingen V hoch verdient nach einem 3:1 Rückstand mit 3:7 deutlicher als
erwartet. Ob ausgeschlafener oder einfach nur hellwach, jedenfalls präsentierten
sich unsere Spieler an diesem Sonntagmorgen in bester Spiellaune und holten nach
dem bereits erwähnten Rückstand mit sechs gewonnenen Einzeln in Folge ihren
ersten doppelten Punktgewinn in dieser Runde. Die Aufholjagd begann mit Mario
Schenk und Daniel Lutz, welche am hinteren Paarkreuz alle 4 Einzel gewannen.
Aber auch Klaus Steinbach und Peter Flohr machten ihre Eingangsniederlagen wett
und steuerten so zwei wichtige Punkte zu diesem Sieg bei. Noch einen weiteren
wichtigen Punkt erspielten sich im Eingangs-Doppel Peter Flohr mit Daniel Lutz in
fünf spannenden Sätzen. Mit diesem Elan fahren wir am Samstag 02.03. voller
Zuversicht nach Bernloch zu unserem nächsten Verbandsspiel.
Schwer wird es am heutigen Freitag hingegen für unsere Zweite, die nach einer über
2-wöchigen Spielpause vom derzeitigen Aufstiegsaspiranten Dettingen III gefordert
wird. Da wir diesmal in Bestbesetzung antreten können, hoffen wir auf ein besseres
Spielergebnis als noch in der Vorrunde.
Bereits vor zwei Wochen kam es zum Lokalderby zwischen dem TSV Eningen IV
und SKV Eningen I in der Günther-Zeller Halle. Vermutlich abgelenkt durch das
parallel laufende Spitzenspiel ihrer zweiten Mannschaft gegen Upfingen fand unser
Gegner anfangs nicht so recht ins Spiel. So lagen wir nach den Doppeln schnell mit
0:3 in Front. Dies setzte sich auch in den weiteren Einzeln so fort. Zwar konnten
Norbert Rauscher und Sonja Krumm ihre Spiele jeweils in fünf Sätzen zum Zwischenstand von 2:4 gewinnen, doch die folgenden Einzel gingen alle an den SKV, welcher
sich nach diesem Sieg noch weiterhin Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz macht.
Einen großen Schritt dahin könnten wir am Dienstag den 26.02. in der Geisberghalle
machen, wenn wir dort den punktgleichen TTC rollcom Reutlingen IV empfangen.
Bei garantiert spannenden Spielen hoffen wir auf eine zahlreiche Unterstützung unserer
Anhänger und allen TT-Interessierten aus nah und fern.

