1. Kreisklasse: Samstag, 09.11.19 13:30 Uhr Spiel in Arnsfeld

Arnsfeld 2 gegen Wiesa/Wiesenbad 2

9:6

Spielbericht (von Silvio Hielscher)

Die Gastgeber waren heute Favorit in dieser Partie. Noch dazu in Bestbesetzung
spielend, während wir ohne unsere Nr. 1 (Ingo) auskommen mussten.
Daniel und Silvio hatten schon im Training das Zusammenspiel geprobt. Es lief auch
nicht so schlecht, doch ihre Gegenüber waren einfach besser. Auch konnten unsere
Beiden ihr eigenes Spielsystem nicht deutlich genug einsetzen. Sehr viel besser
funktionierte das bei den beiden anderen Doppel. Uwe/Steffen gewannen nach
harten fünf Sätzen, und Lothar/Jan mussten nur Satz 1 abgeben. Das brachte uns mit
2:1 in Front…
Erst im 3. Satz fand sich Uwe besser zurecht mit der gegnerischen Spielweise. Auch
der vierte Durchgang war knapp – es reichte aber nicht. Mehr drin war nach eigener
Aussage für Daniel im ersten Einzel. Da er heute im vorderen Paarkreuz spielen
musste, war seine Leistung sehr gut. Der Kontrahent kann sich eben auch einstellen…
Für die Jungs in der Mitte (Silvio, Jan) war erst mal was zum Abhaken angesagt. Keine
wirklich gute Leistung, und natürlich auch starke Gegnerinnen verhinderten mehr. Bei
Steffen sah es anfangs so aus, als ob er alles im Griff hätte. Doch etwas zu wenig
Risiko und ein Gegenüber, der einfach viel zu lasch alles zurückbrachte, und schon
war das Match verloren. Lothar kämpfte so wie immer, was ihm gleich einen
Punktgewinn bescherte.
Uwe musste die Überlegenheit des Arnsfelders anerkennen. Dafür spielte Daniel am
Nebentisch groß auf und sicherte sich wertvolle Zähler für seine Bilanz und uns einen
Punkt aufs Konto. Im zweiten Einzel befleißigte sich Silvio mehr und führte
zwischendurch mit 2:1 nach Sätzen. Doch jedes Mal geriet er in den anderen Runden
so deutlich (und unerklärlich) ins Hintertreffen, dass der Rückstand nicht mehr
aufzuholen war. Da war mehr drin, und dieser Punkt fehlte uns am Ende, um mit
einem Entscheidungsdoppel vielleicht noch ein Unentschieden zu erreichen. Seinen
zweiten Sieg holte sich Lothar – super gespielt! Steffen machte es spannend bis zum
bitteren Ende – diesmal mit gutem Ausgang für ihn.
6:9 in Arnsfeld verloren, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Aber vielleicht
wäre ja sogar mehr drin gewesen…

