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Auch im zweiten Saisonspiel mussten wir auswärts antreten.
Wir rechneten mit einem Duell auf Augenhöhe und wurden bestätigt.
Es begannen Guido, Jens und Adi.
Entgegen aller Erwartungen war Guido`s Match als erstes beendet. Er gewann souverän in
zwei Sätzen.
Jens hatte mehr zu kämpfen, ein Vorteil war definitiv das er seinen Gegner von früheren
Begegnungen recht gut kannte. Am Ende gewann er in zwei engen Sätzen.
Adi fand zu Beginn nicht zu seinem Spiel. Nach verlorenem ersten Satz, konnte er seinem
Gegner in Satz zwei sein Spiel aufdrängen. Im anschließenden Match-Tie-Break drehte sich
das Ganze leider wieder.
Nun folgten Heiko, Flo und Björn.
Heiko gewann im Eiltempo und gab dabei nur ein einziges Spiel ab. Florian kämpfte, musste
sich aber einem starken Gegner beugen. Da auch Björn sein Spiel verloren hatte kam es nun
auf die Doppel an.
Es mussten zwei Siege her.
Wir entschieden uns für folgende Aufstellung. Adi und Hannes im 1er-Doppel, Jens und
Heiko im 2er-Doppel, Florian und Guido spielten das 3er-Doppel.
Unser 1er-Doppel zeigte eine gute Leistung, musste sich aber letztlich geschlagen geben.
Guido und Florian gewann souverän in zwei Sätzen.
Nun legten alle den Fokus auf das 2er-Doppel. Nach starkem Beginn und einer 4:1-Führung,
ging der erste Satz noch 5:7 verloren. In Satz zwei servierten die Gäste zweimal zum Match.
Heiko und Jens konnten sich in den Tie-Break retten und gewannen diesen 7:4.
Nun kam es zum Showdown. Heiko war letztlich kurz vorm verzweifeln, nach einer 8:4Führung hatten die Gäste plötzlich Matchball. Dieser konnte abgewehrt werden, der Punkt
zum 10:9 war nun der entscheidende. Jens hatte mittlerweile die Souveränität komplett
verloren. Einen vermeintlichen einfachen Smash nahm er viel zu spät und konnte mit Hilfe
der Netzkannte den Machtball für St. Blasien sichern. Die gezeichneten Gegner machten
einen einfachen Fehler und der Gesamtsieg war perfekt.
Dieser wurde anschließend gebührend gefeiert :-)
Weiter geht`s am 17.06.18 um 10 Uhr beim TC Schlüchttal.

