2. Kreisklasse: Samstag, 09.03.19 16:00 Uhr Spiel in Crottendorf

Crottendorf 2 gegen Wiesa/Wiesenbad 1

5 : 10

Spielbericht (von Silvio Hielscher)

Endlich mal ein Bericht von unserer Ersten! Wo sie doch eine super Saison spielen.
Da Uwe im Urlaub weilt, kommt dieses Mal Silvio zum Einsatz. Ansonsten wurde in
Bestbesetzung angetreten. Bei den Gastgebern fehlten leider zwei gute Leute. Na,
mal sehen…
Sven und Giso mussten in ihrem Doppel sehr hart kämpfen. Sie lagen zwischenzeitlich
mit 1:2-Sätzen zurück, boten aber eine tolle Aufholjagd und jubelten über ihren Sieg.
Reymond und Ronny mussten sich erst einmal einstellen. Anfangs fehlte es teils an
der Feinjustierung, teilweise wurde auch zu hastig agiert. Ab Satz 3 gab es kein Halten
mehr – Punkt für Punkt wurde auf unserer Seite dazu addiert. Zum ersten
gemeinsamen Duett kamen Rene und Silvio. Beide machten ihre Sache gut, hatten
gegen gute Rückspieler auch starke Szenen. Am Ende reichte es leider nur zu einem
Satzgewinn. Macht nix…
Nachdem sich Ronny geschlagen geben musste, holten die anderen
Mannschaftskameraden die Kohlen aus dem Feuer. Rene, Sven und Silvio mussten
dabei über fünf Sätze gehen. Aber der Kopf blieb stets oben – den Punktgewinn
immer vor Augen. Wir führen nach der ersten Runde schon mit 7:2!
Den Sack zumachen wollten wir dann natürlich gleich mit dem starken ersten
Paarkreuz. Während Reymond ein knapper Sieg gelang, verlor Ronny in einem
kräfteraubenden Hin und Her gegen Hofmann. Unserem Mannschaftsleiter Sven war
es vorbehalten, heute den 9. Punkt zu machen. Geschafft! Das dachten dann wohl
auch Rene und Giso. Beiden fehlte es im Entscheidungssatz etwas an Kraft. Aber der
Einsatz stimmte – wenn auch dieses Mal ohne das Lächeln zum Schluss. Das war
Silvio nach seinem Match anzusehen. Er gewann auch sein zweites Einzel. Der Einsatz
hat sich gelohnt. Gut gespielt!
Was auch für alle anderen zutrifft – ein gutes Spiel und ein verdienter
Auswärtserfolg!

