2. Kreisklasse: Donnerstag, 28.03.19 19:30 Uhr Spiel in Wiesa

Wiesa/Wiesenbad 2 gegen Annaberg 5

11 : 4

Spielbericht (von Silvio Hielscher)

Eine kurzfristige Anfrage der Annaberger für eine Spielverlegung ergab den Termin
am Donnerstag zum Trainingsabend. Aus unserem Team waren fast alle anwesend,
Katrin hatte sich bereits lange vorher „entschuldigt“. Umso verwunderlicher für uns
war die Tatsache, dass die Gäste nur zu fünft erschienen.
Trotz kalter Turnhalle (warum auch immer) versuchten wir in den beiden
Doppelpartien, schnell auf Betriebstemperatur zu kommen. Ingo und Silvio gelang
das in den ersten beiden Sätzen sehr gut. Mitte des Dritten erlebten beide eine
Schwächephase, prompt ging der Satz an die Gegner. Doch dann rissen sie das Ruder
wieder herum, alles gut. So richtig klar kamen Lothar und Jan nicht mit ihren
Kontrahenten. Schnelle, auch einfache Ballverluste – nur einen Satz gewonnen.
Unser vorderes Paarkreuz machte ernst – beide spielten eine gute Partie und ließen
ihren Gegnern wenig Freiraum. Zwar verloren sie je einen Satz, hatten aber die Ruhe
und Übersicht, um am Ende zu dominieren. Ein großartiges Match lieferten sich die
Oldies Lothar gegen Bergelt, Hans. Erfahrung, Ideen, Spieländerungen, Reaktionen…
Vom Schnitt, Block, Topspin, Schuss war alles dabei. Da hat das Zusehen Spaß
gemacht. Ronny musste sich erst mal zurechtfinden, um gegen Jörg ins Spiel zu
finden. Die Sätze waren äußerst knapp, leider gingen sie zu oft an den Annaberger.
Besser machte es Steffen, der völlig locker blieb und verdient gewann.
In Runde 2 ließ Ingo der Gäste-Nr. 1 keine Chance. Eine prima Wettkampf-Bilanz
unserer Nummer 1! Silvio hingegen musste es etwas „übertreiben“ und wollte wohl
den Zuschauern was bieten. Wie sind die fünf spannenden Sätze sonst zu
beschreiben? (+9;-13;-11;5;9) – ihn hat es hinterher am meisten gefreut. Im mittleren
PK musste wir noch zwei Niederlagen hinnehmen, bevor Jan den Schlusspunkt zum
11:4 setzte.
Ein guter Abschluss der Saison, die wir auf Platz 3 beenden. Es fehlen nur 7 Spiele zu
Platz 2 (da tut die 0:15-Spielabsage weh).

