Zweite Mannschaft holt den Meistertitel
24.03.2012
2.Bezirksliga Männer

SV Weidenstetten : TSV Langenau 2

Am letzten Spieltag musst du oben stehen!!!! Das hat die Zweite mit Bravour bestanden.
Man saß die ganze Saison der Spitze im Nacken und schlug am letzten Spieltag gnadenlos zu.
Unsere Zweite Mannschaft hat sich nach dem Aufstieg schon wieder den Titel geholt.
Somit steigt man in die 1. Bezirksliga auf.
In Weidenstetten wird es nicht einfach, das wussten wir, doch ließ man nicht locker und gewann das Spiel mit
2:6 und 2928:3029.
Im Startpaar spielten Tobias Schneider und Bernd Glöckle noch ausgeglichen. Tobi musste sich mit 514:495 und
2:2 seinem Gegner beugen.
Bernd hingegen machte ein bomben Spiel und stellte damit die Weichen. Grandios wie er dem Druck gewachsen
war. So gewann er nach dem ersten verlorenen die folgenden drei Sätze.
In Zahlen: 1:3 und 505:530 für Ihn.
Dann im Mittelpaar baute man die Führung aus. Udo Klaiber tat sich ein wenig schwer und kam nicht so gut mit
den Bahnen zurecht. Doch am Ende hatte er das Glück des Tüchtigen und gewann sein Duell mit 2:2 und
478:487. Auch Pit Maurer machte seine 3 Satzpunkte und hat sich leider verletzt und wurde zum letzten Satz
noch gegen Dennis Albrecht ausgewechselt, der den letzten Satz auch für sich entscheiden konnte. Zusammen
holten sie also den MP mit 0:4 und 444:472.
Im Schlusspaar spielte Norbert Schein ein gutes Match. Jedoch war sein Gegner etwas besser und so konnte
Nobbe seinen MP leider nicht holen. Er verlor mit 2:2 und 512:506.
Jedoch hatte Hans-Peter Albrecht einen guten Tag erwischt und ließ seinem Gegenüber keine Chance, in diesem
Duell zu punkten. Souverän spulte er sein Spiel ab und konnte am Ende den Sieg perfekt machen. Er holte den
letzten MP klar mit 0:4 und 475:539.
Gratulation all denen, die zur Meisterschaft beigetragen haben.

