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SKV TT-News
Abschluss der TT Runde 2015/2016
Keine Überraschung gab es am letzten Wochenende bei den Begegnungen unserer ersten
Mannschaft gegen die beiden schon feststehenden Aufsteiger der Gruppe 4 in der TT Kreisklasse C.
SKV Eningen I - TTV Reicheneck II 2:9
Gegen den TTV Reicheneck II spielte man am Freitagabend in der eigenen Halle. Hier galt es, mit
dem Heimvorteil im Rücken, besser als in der Vorrunde, wo es auswärts nur zu einer 9:1 Niederlage
gereicht hatte, abzuschneiden. Bereits die Eingangsdoppel zeigten aber die Überlegenheit der Gäste.
Hier konnten nur Hummel/Berner wirklich mithalten, verloren dann aber den Entscheidungssatz knapp
mit 9:11. Am vorderen Paarkreuz gab es gegen die sehr stark aufspielenden Gäste, Hummel gegen
Schnieringer und Loth gegen Berndt, nichts zu holen. Als dann im nächsten Einzel auch Rondthaler
gegen Schreyer knapp in 5 Sätzen verlor, stand es bereits 0:6 gegen den SKV. Im Spiel Berner gegen
Epple konnte sich Berner schließlich im Entscheidungssatz mit 11:8 durchsetzen und so den ersten
Eninger Punkt sichern. Hild-Wandel gegen Müllerschön war eine klare Sache für den SKV. Der 3Satzsieg sicherte den 2. Eninger Punkt. Weck hatte gegen Lange keine Chance und damit stand es
vor dem Start des zweiten Durchgangs 2:7 für die Gäste aus Reicheneck. Hummel kam gegen Berndt
dann gar nicht zurecht und verlor klar in 3 Sätzen, während Loth gegen Schnieringer beim 0:2
Rückstand zwar den 3. Satz deutlich mit 11:4 gewinnen konnte, im 4 Satz dann aber 8:11 verlor. Der
Endstand von 2:9 war zwar besser als das Vorrundenergebnis, insgesamt aber aus Eninger Sicht
nicht wirklich zufriedenstellend, denn ein oder zwei Punkte mehr währen durchaus auch möglich
gewesen.
TuS Metzingen III - SKV Eningen I 9:0
Gleich am nächsten Tag dann das letzte Spiel der Runde 2015/2016 für den SKV beim
Meisterschaftsfavoriten TuS Metzingen III. Ersatzgeschwächt, ohne die Nummer eins, wollte man es
dem Gegner trotzdem nicht einfach machen. Aber nur der nachgerückte Naumann schaffte es an
diesem Abend gegen V. Graser bis in den Entscheidungssatz. Hier verlor er dann nach anfangs
ausgeglichenem Spiel mit 11:7. Alle anderen Spiele gingen mehr oder weniger deutlich an den
Gegner, der sich nach knapp 2 Stunden Spielzeit über einen klaren 9:0 Erfolg freuen konnte.
Trotz der zwei abschließenden Niederlagen sicherte sich der SKV I einen guten vierten Tabellenplatz,
ein Ergebnis, mit dem man alles in allem sehr zufrieden sein kann.

