1. Kreisklasse: Samstag, 26.10.19 14:00 Uhr Spiel in Wiesenbad

Wiesa/Wiesenbad 2 gegen Zwönitz/Elterlein 4

3 : 12

Spielbericht (von Silvio Hielscher)

Als heutigen Gast empfingen wir die 4. Mannschaft aus Zwönitz/Elterlein. Da wir
gegen die Männer noch nicht gespielt hatten, wussten wir das Aufeinandertreffen
vorher nicht richtig einzuschätzen. Beide Seiten traten nahezu in Bestbesetzung an,
los ging es wie immer mit drei Doppelpartien…
Ingo und Silvio meinten nach der 0:3-Niederlage, dass sie schon lange nicht mehr so
chancenlos in einem Match waren. Dafür gelang Uwe und Steffen eine Überraschung,
denn sie gewannen das Duell mit dem Nr. 1 – Doppel der Gäste. Und das durchaus
verdient, wenn auch erst im Entscheidungssatz. Vielleicht hätten auch Jan und Lothar
noch einen Zähler beisteuern können, doch sie leisteten ein paar Schnitzer zu viel
und spielten ihren Gegnern oft genug in die Karten.
Tja, 1:2 nach den Doppeln, so schlecht sieht es ja nicht aus. Ingos Vier-Satz-Krimi ging
stets in die Verlängerung. Dort konnte er allerdings nur einmal gewinnen. Ebenso
reichte es nicht für Uwe in seinem ersten Einzel. Silvio und Jan waren bei ihren 0:3
ebenfalls ohne jede Chance, erst Lothar schaffte es bis in den Fünften. Steffen war es
schließlich vergönnt, den nächsten Punkt für unser Team zu holen. Mit einer sehr
guten Leistung bremste er den Zwönitzer aus, ein glatter 3:0-Erfolg!
Und wieder nahm Ingo Anlauf, um allen „zu zeigen“, wie oft man an so einem Tag
eigentlich über den 11. Punkt hinaus spielen kann – oder muss. Zum Schluss reichte
aber die Kraft nicht mehr, 2:3 ist eben auch nicht gewonnen. Ein prima Spiel lieferte
Uwe danach ab und bezwang die Nr. 1 der Gäste mit 3:0! Alle anderen schafften
nichts Zählbares mehr – Schade.
Zwönitz/Elterlein gewann völlig verdient, sie waren (heute) zu stark für uns. Wir
haben gut gespielt und gekämpft, deshalb braucht niemand traurig zu sein.

