SKV TT-News
Heimniederlagen durch Personalmangel !!!
So schön und interessant ein gemeinsamer Spieltag auch sein mag, so
bringt er doch auch einige Nachteile mit sich. Dessen Nachteile bekamen
unsere zweite und dritte Mannschaft vergangenen Freitag allzu deutlich
zu spüren. Gleich drei Stammspieler musste hierbei unsere Zweite ersetzen.
Obwohl schon Wochen vorher deren Gegner mangels Personal um eine
Spielvorverlegung gebeten wurde, zeigte dieser darauf keinerlei Reaktion
oder gar Entgegenkommen. Das schmerzt uns umso mehr, da wir immer gerne
bereit sind, solche Anliegen zu berücksichtigen, um einen sportlich fairen
Wettkampf zu gewährleisten. Leider zahlt sich diese Fairness nicht immer aus.
So mussten wir an diesem Spieltag unter Aufbietung der allerletzten Reserven
(wenigstens konnten so beide Mannschaften vollzählig antreten) diese Niederlagen einstecken. Spielten wir in der Vorrunde dort noch Unentschieden, so gab
es gegen den nicht kompromissbereiten TSV Mägerkingen eine 1:9 Niederlage.
Den einzigen Punkt für Eningen holten sich im ersten Doppel Beate Berner
zusammen mit Karl-Heinz Rondthaler. Zu mehr reichte es ansonsten an diesem
Abend nicht, da insgesamt fünf Spiele mehr oder weniger kampflos an den Gegner
gingen. Dieser personelle Engpass zeigte auch im zweiten Spiel des Abends seine
Wirkung. Gegen den starken TSV Steinhilben IV holte unsere dritte Mannschaft
immerhin drei Punkte. Zwar verlor man mit 3:7 diese Partie, doch mit dieser
kämpferischen Einstellung ist es nur mehr als gerecht, dass unser Doppel Peter Flohr
mit Daniel Lutz und in den Einzeln Klaus Steinbach und Daniel Lutz sich diese
Punkte erspielten. Nach dem 9:7 Heimsieg gegen den TSV Sondelfingen IV ist unsere
Erste nun zunächst auf Rang vier zurückgefallen, da der FC Mittelstadt IV bereits
ein Spiel mehr absolviert hat. Ob der dritte Tabellenplatz zurück erobert werden kann,
zeigt sich heute Abend beim Heimspiel gegen die TG Gönningen III, wo wir in der
Vorrunde zwar noch mit 3:9 gewannen, jedoch Heute ohne Nummer 1 und 2 antreten
müssen. Bleibt abzuwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt und wer letzten Endes
die Nase vorn hat. Danach haben alle drei Mannschaften erstmal Pause. Weiter geht
es dann nach Ostern mit den Partien am 9. April SKV Eningen II – TSG Upfingen III
und am 12. April SKV Eningen I – FC Reutlingen II sowie am 19. April der
SKV Eningen III – TSV Dettingen IV. Bis dahin wünschen wir allen Lesern als auch
unseren SKV-Anhängern ein wunderschönes Osterfest und erholsame Feiertage im
Kreise ihrer Familien.

