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SKV TT-News
"Spiel um Platz 4 endet Unentschieden"
Mit einem 8:8 beim FC Reutlingen II festigt die erste Mannschaft ihren vierten
Tabellenplatz in der Kreisklasse C 4 und schließt damit eine spannende Runde mit
24:16 Punkten ab. Dabei sah es zunächst gar nicht nach einem Punktgewinn aus.
Während des ganzen Spiels lag unsere Mannschaft immer ein oder gar zwei Spiele
hinten. Doch mit eisernem Willen und Kampfeskraft konnten diese Rückstände ein
ums andere Mal aufgeholt werden. So stand es nach 10 Spielen bereits 5:5, als völlig
unerwartet der spielerische Faden riss. Drei verlorene Einzel in Folge brachten den
FC Reutlingen mit 8:5 nach vorne. Was zunächst niemand für möglich hielt, geschah.
In einem grandiosen Spiel schaffte Walter Naumann nach fünf hart umkämpften
Sätzen den 8:6 Anschlusspunkt. Erhard Weck stand dem in nichts nach und punktete
parallel dazu in 3 glatten Sätzen zum 8:7 Zwischenstand. Somit musste die
Entscheidung wieder mal im Schlussdoppel fallen. Ein hochbrisantes und
spannendes Match begann und fesselte alle Zuschauer gleichermaßen gebannt. Mit
5:11, 11:4, 4:11, 14:12 und 9:11 gelang unserem Doppel Wolfgang Müllerschön und
Erhard Hummel zwar ein knapper, aber höchst verdienter Sieg zum 8:8 Endstand in
dieser Partie. Wesentlichen Anteil an diesem Unentschieden hatte neben Walter
Naumann und Wolfgang Müllerschön mit jeweils 2 Einzelsiegen auch das Doppel
Erhard Hummel – Wolfgang Müllerschön, welches ebenfalls beide Spiele einheimste.
Komplettiert wurde das Ergebnis durch je 1 gewonnenes Einzel von Gerhard Loth
und Erhard Weck.
Etwas weniger erfolgreich war die zweite Mannschaft bei ihrem letzten Punktspiel
dieser Saison. Krankheitsbedingt musste sie wieder ohne ihre Nummer 1 antreten,
was sich leider insgesamt auch auf die Spielstärke der gesamten Mannschaft
nachteilig auswirkte. So reichte es gegen den TB Metzingen IV nur zu einem
Einzelsieg. Karl-Heinz Rondthaler aufgerückt an 1, gewann gegen die Nummer 2
vom TB Metzingen mit 12:10, 11:4, 5:11 und 11:8 sein Einzel. Da alle anderen
Spiele, wenn auch mancher Satz denkbar knapp verloren wurden, stand bereits nach
95 Minuten der TB Metzingen IV als Sieger fest und steht somit auf dem dritten
Tabellenplatz vor unserer ersten Mannschaft. Eine insgesamt interessante und
spannende Saison fand, wenn auch ab und an mit personellen Engpässen behaftet,
mit beiden Mannschaften ihren traditionellen Abschluss im SKV Vereinsheim.

