SKV TT-News
Rutschpartie bei Plusgraden !!!
Im doppelten Sinne ins Rutschen kam unsere erste Mannschaft
in ihrem letzten Heimspiel gegen den FC Reutlingen II. Dabei machte
nicht nur der glatte Boden den Akteuren zu schaffen. Wieder mussten
alle SKV-Spieler um zwei Positionen aufrücken, sodass der in Bestbesetzung
angetretene FC Reutlingen relativ leichtes Spiel hatte und diese Partie mit 3:9
für sich entschied. Durch diese schmerzliche Niederlage sind wir nun auf
Rang vier in der Tabelle abgerutscht. Zwar punktgleich mit dem FC Mittelstadt,
doch mit dem schlechteren Satzverhältnis eben knapp dahinter. Dies wird wohl
auch im letzten Spiel nicht mehr aufzuholen sein. Besonders lobenswert in dieser
Partie die Spiele unseres hinteren Paarkreuzes mit Beate Berner und Karl-Heinz
Rondthaler. Beide holten zusammen, sowohl im Doppel als auch im Einzel an diesem
Abend die einzigen Punkte für den SKV. Zwar gaben alle SKV-Spieler ihr Bestes,
doch gegen einen hoch motivierten FC Reutlingen reichte es nur zu vereinzelten
knappen Satzgewinnen. Erwähnenswert noch das Spitzenspiel der beiden Einser
Erhard Hummel gegen Gernot Bohnenberger, welches seinem Namen wirklich alle
Ehre machte. Für alle unerwartet lag unser Erhard nach den ersten beiden Sätzen
mit 14:12 und 11:4 vorne, ehe sein Gegenüber mit 5:11 und 4:11 ausglich. Bis zum
Seitenwechsel war der fünfte Satz recht ausgeglichen, dann zog Bohnenberger auf
6:10 davon und hatte mehrere Matchbälle. Alle trauten ihren Augen kaum, als unser
Erhard einen nach dem anderen abwehrte und auf 10:10 herankam. Eine Sensation lag
in der Luft, doch ein genialer Aufschlag von Bohnenberger sowie ein hervorragender
Konterball seinerseits machten ihn zum Sieger eines wirklich sehenswerten Spieles.
In unserem letzten Spiel beim PSV Reutlingen II am 20.04.2013 wollen wir nochmals
alles geben, um hoffentlich mit einem Sieg die Rückrunde abzuschließen.
Anschließend geht es für einige Spieler direkt weiter zum Eninger Mitternachtsturnier.
Dazu wünschen wir allen Akteuren viel Erfolg.

