
Bönnigheim-Hofen, 05. Dezember 2022

Ergebnisreicher Spieltag für den TuG

Kurz vor der Winterpause stand ein spielintensives Wochenende auf dem 
Programm, bei dem nahezu alle Aktiven des TuG an der Platte gefordert waren:

Jungen II - Nussdorf-Iptingen II 0:4 (Pokal , kampflos)

Damen - Korntal I 8:0 (kampflos)

Markgröningen III - Jungen I 6:2

Auf dem Papier waren die Markgröninger kaum besser, aber durch einige 
unglückliche und knappe Niederlagen fiel das Ergebnis ein wenig zu deutlich 
aus. Lediglich Jannik Fiala konnte mit seinen Siegen in beiden Einzeln punkten.

Jungen II - Neckarweihingen IV 5:5

Trotz krankheitsbedingter Ausfälle erkämpfte sich die U19 mit einem Mann 
weniger und damit dreier kampflos abgegebener Spiele einen Punkt und zeigte 
ihre Qualität. Besonders schön, weil alle 3 (Bjarne Schmidt, Julius & Matthis 
Kohstall) gemeinsam die Punkte beisteuerten. Bjarne Schmidt blieb dabei sogar 
ohne Punktverlust und Julius Kohstall gewann neben dem Doppel auch noch ein
Einzel im 5. Satz.

Damen - Steinheim II 4:8

Gegen die starken Gegnerinnen aus Steinheim war mehr drin, doch die Trümpfe 
stachen nicht. Nur Dorothea Knoll konnte beide Einzel nach Hause bringen und 
besiegte dabei in einem hart umkämpften Match ihre zumindest nominell 
deutlich stärkere Gegnerin mit 11:9 im 5. Satz. Die Siege von Johanna 
Riedlinger und Cynthia Schmidt gemeinsam mit Nicole Schäuffele im Doppel 
reichten am Ende aber nicht aus.



Herren III - Kleinsachsenheim III 6:1

Einen weiteren Sieg steuerten die Herren III ihrem bereits gut gefüllten 
Punktekonto bei und nähren damit die Hoffnung auf die Meisterschaft, die 
bereits in der letzten Saison nur knapp verpasst wurde.
Vor allem Walter Binder, der beide Einzel, sowie das Doppel (gemeinsam mit 
Hans-Martin Jäger) für sich entscheiden konnte, steuerte wichtige Punkte bei. 
Aber auch seine Mitspieler Jannik Fiala und Siegfried Knoll gewannen ihre 
Einzel und das gemeinsame Doppel.

Erdmannhausen I - Herren I 9:2

Völlig indisponiert zeigte sich unsere 1. Mannschaft beim deutlich 
ersatzgeschwächten Heimteam aus Erdmannhausen am Samstag Abend. An der 
liebevoll gestalteten Halle lag es nicht, auch nicht an den eher minderwertigen 
Spielbällen, die permanent ersetzt werden mussten. Normalform erreichten 
allenfalls Oliver Schäuffele und Andreas Schmidt, welche die beiden 
Ehrenpunkte erspielten. Oliver musste dabei gegen einen äußerst spielstarken 
13-jährigen bestehen, der ihm etliche Nüsse zu knacken gab. Besonders weh tat 
der Verlust aller Eröffnungsdoppel, sowie die Niederlagen im vorderen 
Paarkreuz. Eine echte Aufholjagd blieb aus.

Herren I - Marbach-Rielingshausen III 8:8

Mit der deftigen Niederlage vom Vorabend in den Knochen mussten unsere 
Herren fast 12 Stunden später schon wieder ran und präsentierten sich wie 
ausgewechselt. Die riskante Umstellung der Doppel kurz vor Spielbeginn zahlte 
sich am Ende aber aus und schaffte die Grundlage für den wichtigen Punkt 
gegen den Abstieg. Das 2:1 aus den Eröffnungsdoppeln baute unsere Nummer 1 
(Niklas Kunze) direkt aus und Andreas Schmidt drehte ein fast schon verloren 
geglaubtes Spiel mit 12:10 im 5. Satz. Nur im hinteren Paarkreuz erwiesen sich 
die Gegner als zu stark, so dass die Hofener dort keinen Punkt erspielen 
konnten.
3 weitere, äußerst enge und umkämpfte 5-Satz-Matches in Folge konnten dann 
Niklas Kunze, Dietmar Imhof und Andreas Schmidt für sich entscheiden und 
erneut in Führung gehen. Verletzungsbedingt konnte Walter Friz dann keine 
weiteren Punkte beisteuern, so dass das Schlussdoppel entscheiden musste. In 
diesem gaben sich Benno Reinhard und Niklas Kunze aber keine Blöße und 
spielten äußerst konzentriert und diszipliniert zuende und gewannen 
überraschend klar mit 3:0.


