
Am Sonntag unterliegen die Damen des TTV Burgstetten dem Tabellenführer aus Neckarsulm mit 
3:7.
Aufgrund von Verlegungsanfragen der SU Neckarsulm, waren sich die Murrtälerinnen überhaupt 
nicht sicher wer letztendlich am Sonntagnachmittag gegen 14Uhr die Halle in Burgstall betreten 
würde. Des Rätsels Lösung war ganz einfach, die Gäste aus der Audistadt kamen in Bestbesetzung. 
Die Mannschaft um Jutta Ernst wollte sich nicht beeindrucken lassen und lies sich auch nicht 
beeindrucken.
Während Jutta Ernst und Andrea Winter ihr Doppel deutlich mit 3:0 gewinnen konnten, kämpften 
sich Ines Marquardt und Elke Anders nach einem 2:0 Satzrückstand zurück ins Spiel. Im 5.Satz zog 
die Angriff-Abwehrkombination der Gäste davon und Marquardt/Anders wurden für ihre 
Aufholjagd nicht belohnt.
Im ersten Einzelspiel der Partie hieß es Abwehr gegen Abwehr. Jutta Ernst stand Lucia Behringer
gegenüber, die wie sich wie Ernst im Abwehrspiel wohl fühlt. Nach vielen langen Ballwechseln und
zwei 10:12 Niederlagen in den Sätzen 3 und 4 ging dieses Spiel an die "Jugend".
Im Vergleich dazu, war das Spiel von Maruqardt gegen Nguyen schneller in den Ballwechseln, 
jedoch mit dem gleichen Ergebnis. Auch Marquardt blieb nur die Gratulation gegen die Jugend. 
Schon einige Zeit ist es her, dass Winter ihr letztes Einzel bestritt. Nach verlorenem ersten Satz 
gegen Anna Gumbrecht hatte sich Winter daran gewöhnt, dass sie für jeden Ball verantwortlich ist 
und nicht wie im Doppel an der Seite von Jutta Ernst nur für jeden zweiten. In diesem Spiel behielt 
das "Alter" die Oberhand.
Da Elke Anders am Nebentisch gegen Kristin Fabriz an diesem Tag nicht das richtige Rezept fand, 
stand es 2:4 nach dem ersten Durchgang. Bei den Ergebnissen war der zweite Durchgang eine 
Kopie des Ersten.
Ernst hatte nach der Vorrunde noch etwas gut zu machen gegen Nguyen, die sie in der Vorrunde 
vom Tisch geschossen hatte. Nach tollen Ballwechseln, einer Werbung für das Abwehrspiel und 
leider wieder nach einem verlorenen Satz in der Verlängerung, war Ernst zufriedener als in der 
Vorrunde, aber leider mit dem selben Ergebebnis. Der Punkt ging an die Jugend.
In ihrem zweiten Spiel hatte es Marquardt nun mit Lucia Behringer zu tun. Marquardts Spiel ist 
nicht die perfekte Antwort auf ein Abwehrspiel, was sich an diesem Tag leider auch im Ergebnis 
widerspiegelt.
Das bedeutet Punkt Nummer 6 für die Gäste und somit 2 Punkte, die von dem Murrtal nach 
Neckarsulm gehen.
Für Winter und Ernst blieb nur noch die Ergebniskorrektur um noch ein paar Pluspunkte für das 
Spielverhältnis zu sammeln.
Dies gelang an diesem Tag nur Winter, die gegen Fabriz mit 3:0 die Oberhand behielt während 
Anders auch in ihrem zweiten Spiel an diesem Tag der "Jugend" den Vortritt lassen musste.
Um den Begriff der Jugend besser einordnen zu können; die Damen des TTV Burgstetten haben 
schon gegen die Mamas von Kristin Fabriz und Anna Gumbrecht an der Platte gestanden und nun 
standen sie den Töchtern gegenüber.


