Kreisliga: Samstag, 30.10.21 14:00 Uhr Spiel in Wiesenbad

Wiesa/Wiesenbad 2 gegen Tannenberg 3

11 : 4

Spielbericht (von Silvio Hielscher)

Mit Freude erwarteten wir unsere heutigen Gäste aus Tannenberg. So trafen wir
doch auf altbekannte Gegner. Nach Aussage von Karl Hartmann: „Endlich mal wieder
paar Leute, die ich kenne!“
Das bringt mich gleich zum zweiten großartigen Spruch Karls. In Bezug auf sein
Doppel meinte er hinterher: „Das Spiel mit Lenny war immer am besten. Der hat
gemacht, was ich ihm gesagt habe. Jetzt muss ich die Vorarbeit immer selbst
machen.“ Ihr Doppel 3 hatten sie verloren… Unser 1. Doppel mit Daniel und Silvio
hatte anfangs noch paar Probleme und musste ihr eigenes Spiel etwas nachjustieren.
Das Ergebnis war ein glatter 3:0-Erfolg. Gemeinsam probierten es heute Uwe und
Jens. Zwei sehr knapp verlorene Sätze machten deutlich, hier muss sich noch besser
abgestimmt werden, gerade um individuelle Fehler abzustellen.
Die ersten Einzelpartien liefen sehr erfolgreich für uns. Daniel konzentrierte sich gut,
gewann mit 3:0. Ein sehr starkes Match lieferte Uwe gegen Schubert ab. Willensstark
beim Abschluss, präzise beim Mitspielen – das 3:1 war beeindruckend. Auf und ab
ging es von den Sätzen her beim Wettstreit zwischen Silvio und Karl. Hoch gewonnen,
danach den nächsten Satz verloren, das war schon komisch. Erst im Fünften war die
TT-Welt für unseren Spieler wirklich in Ordnung. Nachdem Ronny seine Partie
verloren hatte, erzwangen Jan und Jens die nächsten Zähler für unser Team. Dabei
hatte Jan nach dem 2:2-Satzausgleich schon als Verlierer die Arena verlassen wollen…
Sehr spannend ging es im Duell der beiden Nr. 1 zu. Bis zum Äußersten konzentriert,
und trotzdem immer mal wieder leichte Fehler – so die Spielanalyse im Nachgang.
Und mit einer bitteren Niederlage für Daniel. Nach einem 0:2-Satzstand kämpfte sich
Uwe heran, konnte aber den Letzten nicht für sich entscheiden. Nur noch 7:4 für uns.
Doch es reichte am Ende – sogar zum 11:4-Gesamtsieg. Den kein Nachfolgender
verlor mehr sein Match. Unser verletzungsbedingt pausierender Lothar gab Silvio den
Tipp, von Anfang an konzentriert zu Werke zu gehen. Das hat doch gut funktioniert.
Ronny wollte schon gewinnen, auch wenn es von außen nicht immer so aussah. Und
unser 3. Paarkreuz ließ wenig anbrennen. Gut gemacht, Jungs!

