SKV TT-News
= Schlussdoppel rettet sicher geglaubten Sieg =
Trotz einer 7:4 und 8:5 Führung kam es vergangenen Freitag zuhause gegen den TTV Reicheneck
II doch noch zu einem Schlussdoppel, welches letztendlich unseren Heimsieg perfekt machte. Dass
dieses Spiel kein Spaziergang wurde, war schon von den Aufstellungen her klar abzusehen. Nach
den Doppeln lagen wir zwar mit 1:2 zurück, doch unser erstes Einzel glich in 3:0 Sätzen zum 2:2
aus. Danach erneut die Führung zum 2:3 für Reicheneck. Durch drei gewonnene Einzel in Folge
durch Carsten Massow, Robert Hild-Wandel und Erhard Weck, konnten wir diese nicht nur
ausgleichen, sondern gingen selbst mit 5:3 in Führung. Wieder ging der nächste Punkt zum 5:4 an
Reicheneck. Zwei Einzelsiege unseres vorderen Paarkreuzes brachten gar den 7:4 Vorsprung und
wir alle hofften auf einen schnellen Sieg. Doch wiederum der Anschlusspunkt zum 7:5 durch
Reicheneck. Robert Hild-Wandel holte durch seinen zweiten Einzelsieg das 8:5 für unser Team. Wer
macht jetzt noch den neunten Punkt und damit unseren Heimsieg perfekt ? Leider konnte unser
hinteres Paarkreuz in seinen zweiten Einzeln nicht mehr punkten und so gelang Reicheneck nicht
ganz unverdient der Anschluss zum 8:7 Zwischenstand. Nun war Konzentration und Nervenstärke
gefragt. Das bewies auch unser Schlussdoppel mit Gerhard Loth und Theo Schmid gleich im ersten
Satz auf Anhieb und gewann diesen mit 11:7 relativ ungefährdet. Doch schon im nächsten Satz
sollte sich dies ändern. Und so kam es wie es kommen musste, dieser ging mit 7:11 verloren und
damit an Reicheneck. Nach einer taktischen Auszeit besannen sich beide Spieler wieder auf ihre
Stärken und konnten diese auch in den beiden Folgesätzen mit 11:8 und 11:7 eindrucksvoll
umsetzen. Dabei kam es zu einigen sehenswerten Ballwechseln beider Doppelpaarungen. Viel
umjubelt dann der letzte Ballwechsel unseres Teams, welcher dann anschließend in unserem
Vereinsheim auch gebührend gefeiert wurde. Jetzt haben wir erstmal einige Tage Pause, bevor es
dann am Donnerstag dem 27.02. zum Spiel nach Grafenberg geht. Unsere zweite Mannschaft spielt
bereits diesen Freitag zuhause gegen den PSV Reutlingen II, über dessen Ergebnis wir alle sehr
gespannt sind. Ein knapper Sieg wäre da doch wünschenswert.

