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SKV TT-News
Überraschungssieg sichert der Zweiten Mannschaft den dritten
Tabellenplatz!
SKV Eningen II - TTC Reutlingen VI 7 : 4
Am Freitagabend, 17.04.2015, empfing die zweite Mannschaft des SKV Eningen den TTC
Reutlingen VI zum letzten Rückrundenspiel der Saison 2014/2015. In der heimischen Halle
wollte man es dem Gegner, beim dem man in der Vorrunde mit 4:7 verloren hatte, nicht leicht
machen. Entsprechend motiviert ging man in die Eingangsdoppel. Doppel 2, Steinbach/Flohr,
konnte sich überraschend gegen Doppel eins des TTC in vier Sätzen durchsetzen. Dabei
bewiesen die Eninger im 4. Satz die besseren Nerven und gewannen den Satz, und damit das
Spiel, in der Verlängerung mit 17:15. Das Eninger Doppel 1, Naumann/Lutz, musste über 5
Sätze gehen. Nach knapp mit 12:10 gewonnenem ersten Satz, ging der 2 Satz mit 8:11 an den
Gegner. Als auch der 3. Satz in der Verlängerung mit 11:13 an den TTC ging, glaubte
niemand dass die Eninger das Spiel nochmals drehen würden. Aber nun lief auf einmal alles.
Mit einem 11:5 Sieg im vierten Satz zeigten Naumann/Lutz, dass das Spiel noch längst nicht
entschieden war. Nun musste der 5 Satz die Entscheidung bringen. Wer würde die besseren
Nerven haben? Punkt für Punkt ging es ziemlich ausgeglichen bei tollen Ballwechseln zur
Sache. Schließlich konnten die Eninger mit 11:9 triumphieren, und den SKV mit 2:0 in
Führung bringen.
Das erste Einzel des Abends bestritt Naumann gegen Kowalski. Nach einer 6:11 Niederlage
im ersten Satz kam Naumann gegen seinen Gerner immer besser zurecht. Zwar musste er
auch den zweiten Satz knapp mit 10:12 verloren geben, konnte sich aber im Anschluss mit
11:9 und 11:8 durchsetzen. Es ging in den 5 Satz. Und wieder ging es ausgeglichen in eine
Satzverlängerung. Spannung und Dramatik waren kaum zu überbieten. Und Naumann brachte
mit einem 14:12 Sieg den SKV mit 3:0 in Führung.
Im Anschluss fand Lutz gegen Bock kein Mittel und gab sein Spiel mit 0:3 ab. Steinbach
erkämpfte einen 3:1 Sieg gegen Krause, und Flohr verlor 0:3 gegen Riedel.
Dann ging es in die zweite Runde. Nummer eins gegen Nummer eins, Naumann gegen Bock.
Ein zäher Kampf, ein ausgeglichenes Spiel mit tollen Ballwechseln, und schließlich wieder
ein 5. Satz. Das 11.9 für Naumann brachte dem SKV die 5:2 Führung und die überraschende
Hoffnung auf einen möglichen Sieg an diesem Abend. Aber der TTC wollte sich noch nicht
geschlagen geben. Zwar ließ Lutz seinem Gegner Kowalski keine Chance und baute durch
einen klaren 3-Satzsieg die Führung auf 6:2 aus, aber Steinbach und Flohr konnten noch keine
Entscheidung erzwingen. Beide gaben ihre Spiele ab, und plötzlich war der TTC beim 6:4
wieder auf Kurs und wollte zumindest noch ein Unentschieden mit nach Hause nehmen. Jetzt
lag es an den Schlussdoppeln. Würden wie eingangs die Eninger wieder die Oberhand
behalten? Hoch konzentriert starteten Steinbach/Flohr gegen Kowalski/Riedel und gewannen
den ersten Satz mit 11:9. Nach verlorenem zweiten Satz wurde der dritte in der Verlängerung
mit 12:10 gewonnen. Das 11:7 im vierten Satz sicherte den Eningern den verdienten 7:4 Sieg
gegen den TTC Reutlingen und damit, zum Ende der Runde, einen tollen 3. Tabellenplatz.

Erste Mannschaft verliert letztes Spiel der Saison 2014/2015
TB Metzingen V - SKV Eningen 9 : 5
Nicht so toll lief es am Sonntag 19.04.2015 für die erste Mannschaft beim TB Metzingen V.
Nach den Doppeln führten die Eninger zwar mit 2:1, aber am vorderen Paarkreuz gingen im

Anschluss beide Punkte an den TB. Hummel erkämpfte sich dann gegen Schlett einen 5Satzsieg, und stellte so den 3:3 Zwischenstand her. Aber Rondthaler und Lutz verloren ihre
ersten Einzel jeweils in 4 Sätzen, bevor Hild-Wandel mit einem 3:0 über Saba den nächsten
Punkt für den SKV sichern konnte. Berner und Loth verloren wiederum ihre Einzel, und auch
Rondthaler musste sein Spiel gegen Schlett in 4 Sätzen verloren geben. 4:8 lag der SKV nun
zurück, da müsste nun alles perfekt laufen, wenn man zumindest noch ein Unentschieden
retten wollte. Hummel kämpfte konzentriert und konnte Schur in 4 denkbar knappen Sätzen
bezwingen. Hild-Wandel machte es noch spannender, verlor die ersten beiden Sätze gegen
Kapitel, siegte anschließend mit 11:7 und 11:3 so dass nochmals Hoffnung bei den Eningern
aufkam. Aber plötzlich riss der Faden, und Hild-Wandel musste den Entscheidungssatz
chancenlos abgeben. Der TB Metzingen war diesmal klar die bessere Mannschaft und gewann
verdient mir 9:5. Der SKV Eningen belegt damit nach dem letzten Spiel der Runde 2014/2015
einen guten 4. Platz in der Tabelle, nur einen Punkt hinter dem TTV Reicheneck II und 3
Punkte vor dem TSV Sondelfingen IV.

