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SKV TT-News
Start in die Rückrunde 2014 / 2015 jeweils mit einem Unentschieden
SKV Eningen – TSV Eningen IV 8 : 8
Die erste Mannschaft des SKV Eningen startete am vergangenen Freitag, 16.01.2015, in die
Rückrunde mit dem Lokalderby gegen den TSV Eningen IV. Im Heimspiel wollte man
eigentlich einen klaren Sieg feiern, doch der TSV kam gut aufgestellt und mit viel Ehrgeiz in
die Sporthalle des SKV.
Nach den Eingangsdoppeln führte der SKV zwar mit 2:1, aber das Doppel Loth/Hummel
musste bereits hier den Sieg über 5 Sätze erkämpfen. Berner konnte in einem spannenden 5Satz-Sieg über Scheck den Vorsprung auf 3:1 ausbauen, aber Loth verlor ebenso in 5 Sätzen
gegen Rauscher, wie auch Rondthaler gegen Schimmer. Damit stand es ausgeglichen 3:3. In
den restlichen 3 Einzeln der ersten Runde konnte der SKV dann auf 5:4 vorlegen. Berner
verlor dann leider ihr zweites Einzel in 5 Sätzen, Loth und Ronthaler gaben ihre Spiele glatt in
3 Sätzen ab und auch Hummel konnte gegen Schimmer nicht punkten. Mit 5:8 im Rückstand
lagen nun alle Hoffnungen auf dem letzten Paarkreuz und dem hoffentlich nötigen
Schlußdoppel. Lutz und Weck brachten mit ihren Siegen den SKV wieder in die Nähe eines
Punktgewinns, aber dazu musste nun auch noch das Schlussdoppel gewonnen werden.
Berner/Rondthaler schafften das fast nicht mehr für möglich gehaltene. Ein Sieg nach vier
Sätzen über Rauscher/Scheck sicherte schließlich das 8:8 Unentschieden und damit die
Punkteteilung zwischen dem SKV und den TSV.
Nach einem langen und spannenden Match saßen die Gegner anschließend noch gemütlich im
Vereinsheim des SKV um sich bei Fleischkäse mit Kartoffelsalat und einem Bierchen wieder
zu stärken.

TSV Riederich III - SKV Eningen II 6 : 6
Gleich am Samstag danach, 17.01.2015, musste die zweite Mannschaft zum TSV Riederich
III anreisen. In der Vorrunde hatte man sich in Eningen mit einem 6:6 Unentschieden getrennt
und hoffte nun auf einen möglichen Sieg. Das ließ sich dann auch ganz gut an. Die
Eingangsdoppel wurden klar gewonnen, Weck verbesserte durch einen 5-Satz-Sieg gegen
Hess das Zwischenergebnis auf 0:3 für den SKV. Als anschließend Naumann und Flohr ihre
Spiele abgaben, dann aber Steinbach und Naumann wieder für den SKV punkten konnten
stand es 2:5. Eigentlich fast gewonnen, aber .. Die nächsten 4 Spiele wurden alle verloren.
Das bedeutete 6:5 Rückstand für den SKV. Aber noch ließ man sich nicht entmutigen. Alle
Hoffnungen lagen jetzt auf dem Doppel Naumann/Steinbach, die das letzte Spiel des Abends
bestreiten mussten. Spannende 5 Sätze lang mussten die Eninger zittern, dann die Erlösung.
Der 7:11 Satzgewinn bescherte dem SKV doch noch das verdiente Unentschieden der Partie
und damit den ersten Punktgewinn in der Rückrunde.

