Kreisliga: Samstag, 07.03.20 14:00 Uhr Spiel in Wiesa

Wiesa/Wiesenbad 1 gegen Thum 2

12 : 3

Spielbericht (von Silvio Hielscher)

Was haben wir im Vorfeld diskutiert! Schon länger war bekannt, dass die StaffaBrüder sowie Reymond ausfallen würden. Also wurde versucht, das Match zu
verlegen. Ein Termin wurde gefunden, leider war aber an dem Wochenende
„Spielverbot“ wegen den Deutschen Meisterschaften. In anderen Staffeln fanden
Partien statt, was soll das also? Egal, da müssen wir durch. Mit drei Ersatzleuten aus
der Zweiten kein leichtes Unterfangen, die Thumer sind ja kein Pappenstiel… (dass sie
auch nicht in Bestbesetzung kamen wussten wir ja nicht). Daniel, Lothar und Silvio
ergänzten das Team – auf geht’s!
Das eingespielte Doppel mit Sven und Giso hatte keine großen Probleme und gewann
sicher mit 3:0. Rene und Daniel brachten eine prima Leistung und konnten dadurch
gegen Thums Nummer 1 mit 3:1 gewinnen. Im 3. Doppel versuchten Lothar und Silvio
alles, siegten auch im ersten Durchgang. Nach dem Satzausgleich hätte der Dritte
gewonnen werden müssen, so aber standen sie relativ ungünstig und verloren das
Match. Trotzdem führen wir mit 2:1.
Während Rene unbeirrt seine „Runden drehte“ und den Gegner stark beeindruckte,
versuchte Giso als heutige Nr. 2 alles, um zu gewinnen. Nicht nur im
Entscheidungssatz hatte er dabei große Mühe, die Aufschläge zu erwischen. Aber es
gelang ihm doch irgendwie und die Führung vergrößerte sich auf 4:1. Sven, an
Position 3 aufgestellt, verballerte nur den 2. Satz, ansonsten hämmerte er ganz schön
gewaltig – und traf natürlich. Schwierig genug für Daniel auf Rang 4, da mitzuhalten.
Das Match wogte hin und her, im Fünften hatte sein Gegenüber plötzlich große
Schwierigkeiten. Es steht 6:1 für uns! Das beflügelte auch Lothar und Silvio ganz
deutlich. Beide gewannen relativ sicher.
Die zweite Einzelrunde bestritten unsere Jungs ebenso stark. Wenn auch Giso und
Daniel ihre Partien abgeben mussten. Ein (fast) perfektes Wochenende eben. Da
Arnsfeld in Schlettau verlor, ist der Vorsprung auf fünf Zähler angewachsen!
P.S. Die 3 Spieler aus der Zweiten holten 5 Einzelsiege – hervorragend!!!

