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SKV TT-News
Eine Niederlage, ein Sieg und der vorläufig 3. Tabellenplatz für die Erste!
Gleich zwei Mal musste die erste Mannschaft des SKV Eningen in der vergangenen Woche
antreten.
FC Reutlingen II - SKV Eningen 9 : 6
SKV Eningen – PSV Reutlingen II 9 : 2
Am Mittwochabend, 04.02.2015, ging es zum FC Reutlingen II in die Römerschanz
Turnhalle. Der Gegner war in der Vorrunde zwar mit einem 9:2 Sieg in Eningen im direkten
Vergleich die bessere Mannschaft, war am Ende der Vorrunde aber nur punktgleich mit dem
SKV auf Tabellenplatz zwei zu finden. Entsprechend motiviert fuhren die Eninger nach
Reutlingen. Diesmal wollte man zumindest ein Unentschieden mit nach Hause nehmen. Der
FC trat in Bestbesetzung an, während bei den Eningern Hummel, mittleres Paarkreuz, ersetzt
werden musste. Hild-Wandel rückte in die Mitte nach und Lutz, aus der zweiten Mannschaft
des SKV, spielte an Position sechs. Nach den Doppeln führte der FC mit 2:1, und baute die
Führung in der Folge auf 4:1 aus. Dann holten aber Hild-Wandel und Rondthaler am mittleren
Paarkreuz, und Lutz 3 Punkte für Eningen, und der Ausgleich zum 4:4 war perfekt. Im
nächsten Spiel ruhte bei den Eningern die Hoffnung auf Massow, aber gegen Überfluss hatte
er nicht viel entgegenzusetzen. Beim Stand von 5:4 für den FC ging es in die 2. Runde. Vorne
konnten Berner und Loth wiederum nach spannenden Spielen nur den Gegnern gratulieren
und beim 7:4 Rückstand auf ähnlich gute Leistungen, wie in den Spielen zuvor, der
Mannschaftskameraden am mittleren und hinteren Paarkreuz hoffen. Wiederum punkteten
Rondthaler und Hild-Wandel überzeugend. Beim Stand von 7:6 schien ein Unentschieden
wieder möglich. Doch leider gingen die nächsten beiden Spiele an den Gegner. Die 9:6
Niederlage konnte aber angesichts der tollen Spiele und der kameradschaftlichen Stimmung
die Laune der Eninger nicht wirklich trüben, denn bereits für den folgenden Freitag stand die
nächste Partie auf dem Programm, auf das man sich zu konzentrieren hatte.
Am 06.02.2015 empfing man in der eigenen Halle den PSV Reutlingen II. In derselben
Aufstellung wie am vergangenen Mittwoch wollte man dem Gegner, gegen den man in der
Vorrunde mit 9:5 gewonnen hatte, keine Chance lassen. Nach den Eingangsdoppeln führte der
SKV 2:1.Anschließend verlor zwar Loth, wie auch in der Vorrunde gegen Röhm, aber Berner
setzte sich gegen Knobloch nach spannenden 5 Sätzen durch. Beim Zwischenstand von 3:2
für den SKV punkteten dann Rondthaler und Hild-Wandel jeweils mit 3:1 Sätzen gegen
Weber U. bzw. Ludersdorfer, während sowohl Massow gegen Göhring, wie auch Lutz gegen
Forner klar in je 3 Sätzen die Oberhand behielten. Beim Stand von 7:2 für den SKV ging es in
den zweiten Durchgang. Berner siegte im ersten Satz klar gegen Röhm, erkämpfte dann im
zweiten Satz einen knappen 12:10 Erfolg und musste anschließend den 3. Satz, ebenfalls ganz
eng, mit 10:12 abgeben. Sollte das die Wende sein? Aber Berner kämpfte im vierten Satz
erneut kompromisslos und konnte diesen Satz mit 11:7 für sich entscheiden. Nun fehlte nur
noch ein Punkt zum Spielgewinn, und den wollte Loth gegen Knobloch holen. Der erste Satz
ging glatt mit 11:6 an Loth, aber Knobloch konterte sofort und entschied den zweiten Satz mit
7:11 für sich. Dann konnte Loth deutlich zulegen, siegte im dritten Satz klar mit 11:3, um
dann im 4. Satz einen regelrechten Einbruch zu erleben. Schnell lag er 0:6 hinten, konnte
dann aber nochmals alle Kräfte mobilisieren und zum 10:10 ausgleichen. Die Entscheidung
musste also in der Verlängerung fallen. Als Loth den Punkt zum 13:11 machte, war der 9:2
Erfolg des SKV perfekt. Und damit der vorerst 3. Tabellenplatz , mit 14:8 Punkten knapp

hinter dem FC Reutlingen II, 16:6 Punkte, und dem klaren Tabellenführer PSV Reutlingen,
mit 21:1 Punkten.
Das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den TSV Oberhausen wurde leider abgesagt, ob ein
Nachspieltermin möglich ist, steht noch nicht fest.
Wegen einer Faschingsveranstaltung fällt das Training am kommenden Freitag, 13.02.2015,
aus.
Am Freitag 20.02.2015 geht es dann wieder weiter. Vorbereitung auf das nächste Spiel,
Freitag 27.02.2015, Heimspiel der ersten Mannschaft gegen den Tabellenvierten, TSV
Reicheneck.
Die zweite Mannschaft darf am Mittwoch 04.03.2015 beim VfL Pfullingen IV ihr nächstes
Spiel bestreiten.
.

