16.03.2015

SKV TT-News
Erste und zweite Mannschaft siegen!
SKV Eningen II - TSV Oberhausen II 7 : 4
TV Neuhausen III - SKV Eningen 7 : 9
Am Freitagabend, 13.03.2015, empfing die zweite Mannschaft des SKV Eningen den TSV
Oberhausen II zum Rückrundenspiel in der SKV Sporthalle. In der Vorrunge hatten die
Eninger keinerlei Probleme und waren mit einem glatten 0:7 Erfolg aus Oberhausen wieder
nach Hause gefahren. Dementsprechend motiviert sollte in der eigenen Halle eigentlich auch
ein schneller Sieg möglich sein. Der Start verlief allerdings nicht wie erhofft. Beide Doppel
wurden überraschend abgegeben. Als dann auch noch Naumann das erste Einzel abgab, waren
die Hoffnungen auf einen schnellen Sieg schnell begraben. Nun hieß es einen 0:3 Rückstand
aufzuholen, um zumindest das Spiel weiterhin offen und spannend zu halten. Lutz und Weck
konnten jeweils mit klaren 3:0 Spielen den Anschluss zum 2:3 herstellen. Als dann auch noch
Steinbach seinen Gegner in 3 Sätzen bezwang waren die Eninger wieder siegessicherer.
Naumann musste zwar anschließend auch sein zweites Einzel abgeben, aber Lutz, Weck und
Steinbach konnten wiederum Ihre Spiele gewinnen und die 6:4 Führung herstellen. Damit war
mindestens ein Unentschieden an diesem Abend schon sicher. Aber die Eninger legten
nochmals zu, und konnten beide Schlussdoppel gewinnen. Der fehlende Siegpunkt zum
verdienten 7:4 Endstand konnte schließlich nach etwa 2 Stunden Spielzeit verbucht werden.
Die erste Mannschaft des SKV Eningen durfte am Sonntag 15.03.2015 in Neuhausen ihren 4.
Tabellenplatz verteidigen. Zu ungewohnt früher Stunde, bereits morgens um 9:30 Uhr, gingen
die Eingangsdoppel an den Start. Loth/Hummel verloren gegen das Neuhausener Doppel eins
jeweils knapp in vier Sätzen. Im Gegenzug konnten Berner/Rondthaler ihr Spiel gegen das
Doppel zwei der Neuhausener nach fünf spannenden Sätzen für sich entscheiden. Das dritte
Doppel, Hild-Wandel/Massow, siegte klar in drei Sätzen. Während Loth nach vier Sätzen
gegen Harrter dem Gegner gratulieren musste, konnte Berner gegen Werz in ebenfalls 4
spannenden Sätzen gewinnen. Als auch noch Hummel sein erstes Einzel gewonnen hatte,
stand es 2:4 für die Eninger. Rondthaler gab anschließemd sein Spiel ab, und auch Massow
konnte am Ende, nach 5 spannenden Sätzen und einer 12:10 Niederlage im
Entscheidungssatz, den Eninger Vorsprung nicht ausbauen. Das machte dann Hild-Wandel in
drei schnellen Sätzen, zum Zwischenstand von 4:5 für den SKV. Dann kippte das Spiel zu
Gunsten des Gegners. Berner konnte zwar in ihrem zweiten Einzel nach zwei verlorenen
Sätzen doch noch einen 5 Satz erzwingen, verlor diesen dann aber knapp mit 11:8. Loth und
Rondthaler gaben ihre zweiten Einzel jeweils relativ klar in je 3 Sätzen ab. Und damit lag man
nun mit 7:5 hinten. Hummel erkämpfte dann in einem packenden 5-Satzspiel den 7:6
Anschlusspunkt. Nun musste am hinteren Paarkreuz entschieden werden, ob noch ein
Unentschieden oder sogar noch ein Sieg möglich ist. Beide Spiele wurden von den Eningern
Hild-Wandel und Massow in drei Sätzen klar gewonnen und nun kam bei der 7:8 Führung für
den SKV doch noch die Hoffnung auf einen Sieg auf. Spannung pur im Schlussdoppel! Der
erste Satz wurde von Neuhausen deutlich mit 11:4 gewonnen. Berner/Rondthaler konnten
aber den zweiten Satz mit 8:11 für den SKV entscheiden. Der dritte Satz ging wieder an
Neuhausen. Aber die Eninger wollten sich noch nicht geschlagen geben und drehten nochmals
voll auf. Mit 3:11 ging der vierte Satz klar an das Eninger Doppel, das dann aber im
Entscheidungssatz relativ schnell 5:2 hinten lag, Nach dem Seitenwechsel kamen
Berner/Rondthaler aber wieder besser ins Spiel. Punkt für Punkt kämpften sie sich heran, um
schließlich den Satz mit 9:11 für sich zu entscheiden. Damit war das Spiel mit 7:9 gewonnen

und der vierte Tabellenplatz vorerst verteidigt. Das anschließende gemeinsame Mittagessen
hatten sich alle redlich verdient!

