2. Kreisklasse: Sonntag, 30.09.18 09:00 Uhr Spiel in Königswalde

Königswalde 2 gegen Wiesa/Wiesenbad 2

10 : 5

Spielbericht (von Silvio Hielscher)

Vom Wetter her gab es nichts zu bemängeln. Ein sonniger Morgen brachte ein
Lächeln auf die Gesichter der Anreisenden. Doch wir spielen ja in der Halle… Bei uns
fehlten mit Ingo, Uwe und Steffen gleich 3 aus der Stammformation. Der wieder
genesende Lothar sowie Ronny und Gunnar komplettierten unser Team. Auch bei
den Gastgebern fehlten zwei Leute der ersten 6. Aber sie haben guten „Ersatz“
aufgeboten.
Unsere Doppel mussten wir natürlich ändern, sind jedoch mit der Aufstellung gut
klargekommen. Ronny und Silvio besetzten das erste Doppel. Zwei knappe
Satzgewinne brachten eine zwischenzeitliche 2:0-Führung. Ebenso eng waren die
nächsten beiden Runden, allerdings zugunsten der Königswalder. Zum Schluss kamen
unsere Jungs nicht mehr rein, 11:3 wurde recht deutlich verloren. Schade. Besser lief
es bei Lothar/Jan. Vom Verlust des 2. Satzes ließen sie sich nicht aus der Ruhe
bringen. Immer schön mitspielen, so ihre Devise. Der Sieg war verdient. Den ersten
Durchgang hätten Katrin und Gunnar fast gewonnen. Für das erste gemeinsame
Doppel war es nicht schlecht. Auch im weiteren Spielverlauf sah es nicht schlecht aus,
leider konnten entscheidende Treffer nicht gesetzt werden.
Mit Mut ging es somit in die erste Einzelrunde. Dass Lothar noch nicht wieder ganz
auf der Höhe ist, merkte man schon. Paar Schritte weniger, ein Topspin zu wenig… Er
hielt sich trotzdem gut und wir sind alle froh, ihn dabei zu haben. Silvio kam mit
Koch’s Spielweise anfangs gut zurecht. Zwei Sätze, wenn auch knapp, gingen an ihn.
Doch sein Gegenüber steigerte sich und nahm alles an Tempo weg. Sein Belag half da
dabei. Noch mal auf 7:7 im Fünften rangekommen, doch dann wars aus. Das ist noch
nicht die Nr. 1 der Zweiten! Im mittleren Paarkreuz unterlagen Jan und Ronny jeweils
1:3 trotz ansprechender Leistung. Knappe Sätze, aber das kennen wir ja schon.
Während sich Katrin im Fünften geschlagen geben musste, packte es Gunnar und riss
das Ruder mit 12:10 im letzten Moment zu seinen Gunsten herum. Prima Einstand!
In der zweiten Runde lief es im vorderen PK analog der ersten ab. Lothar kam
kräftemäßig noch nicht ran, und Silvio verpasste erneut eine 2:0-Satzführung. Was
für ein Debakel in den letzten Sätzen. Gepunktet haben danach Jan und Ronny – sehr
gut. Und Gunnar holte zum Abschluss seinen 2. Einzelerfolg – prima! Das es für uns
nicht reichte, liegt wohl vor allem auch an den starken Gastgebern.

