
DIESES MAL UNENTSCHIEDEN  
Empfingen, 23.03.2019 

 
Nachdem uns Böblingen II im Hinspiel noch mit 8:0 besiegt hatte, konnten wir dieses Mal Dank 
der überragenden, kämpferischen Leistung unserer Mannschaft ein Unentschieden 
herausspielen.  
 

 
 

Natürlich muss man ein wenig differenzieren, da die Mannschaft von Böblingen II nicht wirklich in 
ihrer Idealbesetzung angetreten war. Vielmehr war es so, dass bis auf zwei der angetretenen 
Böblinger Spieler eigentlich alle dem Kader der dritten Böblinger Mannschaft angehörten. 
Böblingens zweite Mannschaft wurde also mit den Spielern der dritten Mannschaft aufgefüllt. 
 
Und in Folge dessen blieben für das zweite Spiel des Tages (Bemwido vs. Böblingen III) keine 
Böblinger Spieler mehr übrig, sodass sie dieses Spiel zu Null an uns abtreten mussten. 
 
Das ändert aber nichts daran, dass unsere Spieler wieder alles geben mussten, um dieses 
hervorragende Ergebnis zu erreichen. Stephan, Simon und die Doppel Stephan/Chris und 
Frank/Mayula konnten wieder einmal zeigen, wie kämpferisch und willensstark sie sich durch ihre 
Begegnungen arbeiteten. Etwas weniger Glück hatte unser Damendoppel, welches aber immer noch 
ganz knapp an einem Sieg vorbei schrappte. Bei Mikel/Ingo im 2. Herrendoppel zeigten sich noch 
Koordinationsprobleme, welche aber sicher über Spielpraxis auszumerzen sind. Sylvi hatte es im 
Dameneinzel mit einer fast übermächtigen Gegnerin zu tun, gegen die sie aber trotzdem tapfer 
dagegenhielt. Und ganz viel Pech hatte auch Chris im 2. Herreneinzel. Denn auch hier lagen die 
Spieler bis zum Ende eigentlich immer gleichauf. Die Entscheidung fiel erst ganz zum Schluss der 
Partie, in der Chris leider unterlag.  
 



Erstaunlicherweise ging dieses Mal keines der Spiele in den unangenehmen, dritten Satz. Aber die 
engen und hohen Punktestände der Begegnungen zeigen, dass die Entscheidungen in vielerlei 
Hinsicht auf Messers Schneide standen.  
 
Damit geht der Entstand von 4:4 gegen Böblingen II mehr als in Ordnung. Und das Gastgeschenk des 
8:0 gegen Böblingen III nehmen wir natürlich gerne an.  
 
Super gemacht! TEAM!!! 
 
Und auch ganz toll war die Unterstützung durch Sylvi, die trotz Erkältung ein kleines aber feines 
Catering möglich gemacht hatte.  
Und natürlich möchte ich nicht vergessen, die mitgereisten Schlachtenbummler zu erwähnen. Dabei 
waren die Spielerfrauen Sylviane, Ramona und Ulrike und unsere Jugend, vertreten durch Pia und 
Leonie. Und sogar von den Kleinsten waren Niklas und Leni gekommen, um uns mental zu 
unterstützen.  
 
Thanks for Your support! 
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Emotionale Momente… 

 



 
 

 


