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Der Spielverlauf aus der Sicht eines Zuschauers.
Mir ist es ein Bedürfnis über das gesehene meine Gedanken nieder zu schreiben.
Ich habe mir das Spiel unserer ersten Herrenmannschaft am gestrigen Sonntag angeschaut. Meine
Erwartungen waren sehr bescheiden. Ich hoffte, dass sie sich so einiger maßen aus der Affäre ziehen
mögen.
Da ich etwas zu spät kam stand es bereits 1 zu 1 und das 3. Doppel lief gerade. Was ich da zu sehen
bekam war schon sehr Nerven aufregend. Erst im 5. Satz gab es die unglückliche Niederlage mit
10:12. Na ja dachte ich dies wird sicher nicht die letzte Niederlage gewesen sein.
In der zwischen Zeit lief schon das Spiel Nico gegen Hartstern, das mit 3:0 Nico für sich entschied. Das
zweite Spiel im vorderen Paarkreuz ging wieder über 5 Sätze. Trotz der Niederlage von Patrick gegen
Dominik sehr beachtlich. Tolle Leistung, das hätte ich nicht gedacht. So knapp wie Patrick verloren
hat so knapp hat Markus gegen Jürgen gewonnen. Eigentlich sollte Jürgen jemand regelgerechte
Aufschläge beibringe. Dies kann auch taktische Gründe haben. Ich jedenfalls ärgere mich jedes mal.
Sebastian wurde von Julian regelrecht abgefertigt. In drei Sätzen lediglich 13 Punkte erzielt. Sven hat
mir heute besonders gefallen, nicht nur dass er seine beiden Spiele gewonnen hat. Mit welcher Ruhe,
ganz toll. Könnte selber etwas abschauen. So stand es nach dem ersten Durchgang 5 zu 4 für
Murrhardt. Das 3. Doppel war immer noch in meinem Gedächtnis.
In den zweiten Durchgang ging es mit einer Punkteteilung im vorderen Paarkreuz war zunächst.
Dabei hat Nico in den beiden ersten Sätze gewinnen können. Mit dem gleichen Ergebnis schlug
Patrick Hartstern mit 3:0. Nun kamen für mich noch zwei Überraschungen. Dass Sebastian, in einem
vorgezogenen Spiel gegen Jürgen Wörner und Markus gegen Huber gewann, freut mich ganz
besonders. Denn jetzt waren alle Spieler bei den Siegern. Nun stand es nach den Eingangsdoppeln
und den Einzeln 8:7 für uns. Spannender konnte es eigentlich nicht mehr gehen. Den Sieg vor Augen
legten Nico und Patrick richtig los. Die beiden Wörner Brüder konnten es nicht fassen, den Burgstall
führte schnell mal mit 2:0. Die beiden Brüder waren am verzweifelt. Sie kamen aber wieder zurück
und konnten ausgleichen. Der letzte Satz brachte die Entscheidung. Die Halle ging voll mit. Lautstark
wurden unsere Beiden angefeuert. Trotzdem ging dieser Satz mit 15 zu 13 verloren.
Für mich war es ein toller Mittag, auch wenn ich ein wenig enttäuscht war, denn ein Sieg wäre heute
möglich gewesen. Wenn ich kann werde ich noch einmal unsere 6 unterstützen.
Macht weiter so!

