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Verbandsspiele

Für viele Mannschaften war letzte Woche das letzte Spiel der Sommerrunde. Die
U12-Kinder Johannes Sommer, Samuel Stumpf, Paulina Linke und Patrick Fries
empfingen im Spiel um Platz 3 die Gäste der SPG Flein/Sontheim/Talheim, die
leider nur mit drei Spielern anreisen konnten. Dadurch hatten unsere Kids schon
2 Punkte sicher.
In einem sehr spannenden und langen Spiel konnte Johannes gegen den
Spitzenspieler der Gäste einen tollen 4:2 4:5 10:5 Sieg einfahren. Recht leichtes
Spiel hatten Samuel und Paulina mit ihren Gegnern und nach den 3 gewonnenen
Einzeln war der Sieg schon sicher. Im Doppel kam dann noch Patrick zusammen
mit Samuel zum Einsatz. Ihr Spiel entwickelte sich sehr spannend und dauerte
recht lange. Nachdem Die beiden den ersten Satz noch 1:4 verloren hatten,
gewannen sie den zweiten mit 5:3. Im spannenden Match-Tiebreak verloren sie
dann leider 6:10. Glückwunsch zum 5:1 Sieg und herzlichen Glückwunsch zum
tollen dritten Platz (6er Gruppe)

Am vergangen Wochenende empfing unsere Herren-Mannschaft die Spieler
des TA TSV Knittlingen zur letzten Begegnung vor den Sommerferien. Nachdem
die vorherige Begegnung gegen den sehr starken Tabellen-Ersten TC Dietzingen
ziemlich einseitig verlief, waren die Spiele dieses Mal doch sehr viel
ausgeglichener. So konnten bei den Einzeln Sören Philipzik und Matthias Vietz als
Sieger vom Platz gehen. Jannis Steiger und Stefan Fries unterlagen zwar ihren
Gegnern, konnten aber die ganze Zeit dicht dran bleiben und hatten durchaus
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Chancen, doch noch als Gewinner das Match zu beenden. Insbesondere Stefan
lieferte sich über fast zweieinhalb Stunden ein ausgesprochen ausgeglichenes
Match und musste sich am Ende aber doch knapp geschlagen gegeben.
Da nach den Einzeln mit 2:2 noch kein Gewinner feststand, wurden nach einer
kleinen Brezel- und Kuchenpause mit Spannung die Doppelpartien gespielt. Das
Doppel aus Jannis und Matthias konnte relativ souverän mit 6:4 und 6:2 den
dritten Punkt für den TCF holen. Deutlich mehr zu kämpfen hatte das Doppel aus
Sören und Stefan. Den ersten Satz konnten sie knapp im Tiebreak mit 7:6
gewinnen. Und zwar gerade noch rechtzeitig, bevor ein Platzregen über der
Anlage niederging. Nach dieser Unterbrechung hatten sie massive
Schwierigkeiten, wieder ins Spiel zu kommen und gaben den zweiten Satz daher
glatt mit 0:6 an die Knittlinger ab. Erst im Match-Tiebreak fanden sie wieder in ihr
Spiel und hätten mit 13:15 beinahe noch das Spiel gewonnen.
Damit stand es ausgeglichen 3:3. Da sie aber einen Satz mehr gewinnen
konnten, waren unsere Herren aber schließlich die Gewinner der Begegnung.
Herzlichen Glückwunsch, toll gekämpft!
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