Die 1. mit deutlichem Sieg gegen Grumbach
Sonntag, 12. Februar 2017 um 16:52 Uhr

Mit einem deutlichen 13:2 Sieg gegen den Tabellenletzten aus Grumbach hat unsere
1.Mannschaft ihren 3. Tabellenplatz verteidigt. Die Grumbacher mussten gleich auf zwei
Stammspieler verzichten. Da bei uns aber mit Andreas auch ein Spieler fehlte und man keinen
Verlegungstermin fand, konnte man den Wunsch der Grumbacher auf einen anderen Spieltag
leider nicht nachkommen.

Für Andreas kam Nick ins Team. Als er diese Nachricht am Donnerstag im Training bekam,
sagte er sofort zu. Für ihn sicher eine schöne Belohnung für seinen Trainingsfleiß und auch für
seine spielerischen Fortschritte in letzter Zeit.

Vor Spielbeginn gab es die leider schon obligatorische Diskussion um die Doppelaufstellungen.
Eigentlich wollte man ja die beiden besten Spieler Jens und Andy mit anderen nicht ganz so
starken Teammitgliedern spielen lassen. Aber dafür müsste man eben das starke Doppel Jens
/ Andy auseinander reißen. Wer das eine will, muss…! Schlussendlich wollte man nicht
riskieren, dass in einem eventuellen letzten Doppel nicht Jens und Andy an der Platte stehen.
Man traut sich eben nicht so richtig ran an die Umstellung.

Man entschied sich dann dahingehend, dass Sven mit Nick das Verheizdoppel gegen
Tautermann/Schreiter spielen, sowie Jens und Andy als erstes Doppel gegen
Tobschall/Zschock und Armin mit Thomas Doppel 3 gegen die Ersatzleute Roschinsky und
Tautermann Jannik. Jens und Andy setzten sich sicher 3:0 durch. Sven und Nick wollten gegen
die mit einer 11:3 Bilanz geführten Grumbacher einfach nur eine ansprechende Leistung
zeigen und nicht völlig abgeschossen werden. Doch völlig überraschend ging der 1. Satz mit
11:6 an uns. Sven eierte die Bälle unangenehm irgendwie rüber und Nick spielte sehr überlegt
und ruhig sein Spiel. Als dann auch der 2. Satz knapp 11:9 gewonnen werden konnte, lag die
Überraschung in der Luft. Und nach verlorenen 3. Satz gelang im Vierten ein 12:10 Erfolg und
somit die große Überraschung.

Thomas und Armin legten die beiden Ersatzleute nach und so stand es gleich 3:0. Ein
ungewohnt schönes Gefühl.

Die Einzel begannen mit einem Fünfsatzsieg von Jens gegen Tobschall, während Andy mit
teilweise knappen Sätzen aber letztendlich 3:0 gegen Tautermann siegen konnte. Sven hatte
mit Zschock keine Probleme und erhöhte auf 5:0. Thomas fand gegen Schreiter kein
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Gegenmittel und verlor seine Partie leider, während Armin dem jungen Tautermann, Jannik
kein Chance lies.

Jetzt kam der Auftritt von Nick gegen den in der Kreisliga Annaberg spielenden Roschinsky.
Nick gewann der 1. Satz nach 10:8 Rückstand mit 13:11, wurde dann aber Opfer der eigenen
Nervosität und verlor die anderen Sätze knapp 11:13,9:11 und 9:11. Schade, aber trotzdem gut
gespielt.

Im zweiten Einzeldurchgang musste Jens gegen Tautermann wieder über fünf Sätze gehen,
gewann aber auch diese Partie. Auch Andy setzte sich 3:0 gegen Tobschall durch. Sven hatte
gegen Schreiter im Hinspiel in Grumbach deutlich verloren. Am Samstag gelang ihm aber eine
eindrucksvolle 3:0 Revanche. Thomas schaffte gegen Zschock nach 0:2 Rückstand mit einer
starken kämpferischen Leistung noch einen 3:2 Sieg. Nachdem Armin gegen Roschinsky klar
gewann, lies Nick gegen den Nachwuchsmann der Grumbacher Tautermann, Jannik nichts
anbrennen und siegte deutlich.

Es müsste schon viel passieren, wenn die Grumbacher noch die Klasse halten wollen. Aber
daran glaubt eigentlich keiner mehr. Auf uns wartet in zwei Wochen der Tabellenführer aus
Schlettau. Schau‘n wir mal.
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