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TSV Eningen IV - SKV Eningen I 5 : 9
Im Lokalderby gegen den TSV Eningen konnte am vergangenen Freitag die erste Mannschaft
des SKV Eningen mit einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung schließlich nach über 3
Stunden Spielzeit den Sieg für sich verzeichnen.
Begünstigt durch den Gewinn aller drei Eingangsdoppel, wobei Loth/Hild-Wandel gegen
Scheck/Kitzmann über 5 Sätze gehen mussten, und dabei ihre Satzgewinne jeweils in der
Verlängerung erspielten, hatte der SKV eine solide Ausgangsbasis. Anschließend verloren
sowohl Loth als auch Berner ihre Einzel gegen Scheck bzw. Kitzmann. In der Mitte konnten
sich aber Hild-Wandel gegen Rall und und Rondthaler gegen Leuze durchsetzen. Am hinteren
Paarkreuz gab es eine Punkteteilung, Naumann gewann gegen Loser und Massow unterlag
knapp gegen Krumm, in der Verlängerung des 5. Satzes. Mit dem Zwischenstand von 3:6 für
den SKV ging es in die zweite Runde. Berner setzte sich in 4 Sätzen gegen Scheck durch, und
Loth konnte, nach zwei deutlich mit 3:11 und 5:11 verloren Sätzen, nochmals Druck machen
und den 3. Satz mit 11:8 für sich entscheiden. So motiviert verlief der 4. Satz aber anfangs
ganz anders als erhofft, und ziemlich schnell lag Loth deutlich zurück. Erst beim fast
aussichtslosen Rückstand von 3:10 gelang Loth plötzlich alles, während Kitzmann eine
Schwächephase zu verzeichnen hatte. Und das Unglaubliche gelang. Loth konnte noch zum
10:10 ausgleichen und anschließend in der Verlängerung den Satz mit 13:11 für sich
entscheiden. Nun kam alles auf den 5 Satz an. Würde Loth so konzentriert und stark
weiterspielen können? Kitzmann spielte wieder deutlich stärker auf, aber Loth konnte
mithalten. In einem sehr ausgeglichenen Spiel mit tollen Ballwechseln stand es schließlich
wieder 10:10 und die Verlängerung musste über Sieg oder Niederlage entscheiden. 6 weitere
Aufschläge waren nötig, bis Loth sich schließlich, nach einer tollen Aufholjagd, durch den
erneuten Gewinn mit 14:12 in der Verlängerung über das gewonnene Spiel freuen konnte.
Beim Zwischenstand von 3:8 hofften die SKVler nun auf einen zügigen Spielgewinn. Aber
der TSV wollte sich noch nicht geschlagen geben. Die nächsten zwei Einzel konnte sich der
TSV sichern, bevor Massow, erneut über 5 Sätze gehend, gegen Loser die Oberhand behielt
und damit den 9:5 Erfolg des SKV sicher stellte.
Damit steht die erste Mannschaft des SKV weiterhin auf Tabellenplatz 4, den es im letzten
Vorrundenspiel, am kommenden Freitag in der eigenen Halle, gegen den TB Metzingen V, zu
sichern gilt.
SKV Eningen II - VfL Pfullingen IV 4 : 7
Ebenfalls am letzten Freitag spielte die zweite Mannschaft des SKV. Zu Hause empfing man
den Nachbarn aus Pfullingen. Der VfL Pfullingen IV sicherte sich souverän die beiden
Eingangsdoppel. Anschließend punkteten aber Lutz, Weck und Steinbach für den SKV.
Diese Führung, 3: 2 für den SKV, hielt aber nicht lange. Flohr und Lutz gaben die nächsten
Spiele ab, bevor Weck mit erneutem Sieg zum 4:4 Ausgleich aufschließen konnte. Dann aber
konnte der VfL 3 Punkte in Folge für sich, zum Endstand von 4:7, verbuchen. Mit etwas mehr
Glück, wäre hier aber auch zumindest ein Unentschieden möglich gewesen. So hatte Lutz sein
zweites Einzel in der Verlängerung des 5. Satzes mit 12:14 verloren, und auch Weck und
Flohr spielten ihr abschließendes Doppel sehr stark und verloren erst im 5. Satz mit 8:11.
Das nächste Spiel der zweiten Mannschaft findet bereits am kommenden Mittwoch,
19.11.2014, beim TSV Oberhausen II statt. Gegen den momentan Tabellenletzten (0:6
Punkte) möchte der SKV (mit 1:5 Punkten direkt vor dem VfL platziert) endlich auch mal
eine Sieg für sich verbuchen können.

