
Bei den TTV Damen ist in der Saison leider der Knoten noch nicht geplatzt und dass es gegen den
Tabellenzweiten aus Herrlingen keine leichte Aufgabe werden wird war vor von vornerein klar…
aber
etwas Hoffnung hatte man auf TTV Seite doch.
In den Doppeln ging die Strategie auf; die immer besser eingespielten Jutta Ernst und Andrea 
Winter
mussten über die volle Distanz gehen ehe der erste TTV Punkt gesichert war. Ines Marquardt und 
Elke
Anders hingegen haben sich unter Wert verkauft und mussten nach zwei knappen ersten Sätzen 
bereits
nach dem dritten Satz den Damen aus Herrlingen zum Sieg gratulieren; somit stand es 1:1.
Ines Marquardt kam in Ihrem ersten Einzel gut ins Spiel und konnte nach schönen Ballwechseln mit
1:0
nach Sätzen in Führung gehen. Rebeka Dani kam mit Ihrem Topspinspiel immer besser und sicherer
ins
Spiel und konnte dann das Spiel leider drehen. Am Nachbartisch lief bei Jutta Ernst leider nichts
zusammen; nach teilweise endlosen „Schupfduellen“ bewies an dem Tag Katrin Honold mehr 
Geduld
und konnte einen weiteren Punkt für die Damen aus Herrlingen sichern.
Nun war die Verantwortung im hinteren Paarkreuz wenn man die Chance auf einen Punktgewinn 
noch
wahren wollte. Elke Anders legte los wie die „Feuerwehr“; im ersten Satz überlies Sie Annika 
Müller
lediglich 2 Punkte; den 2. Satz konnte Sie auch mit guten Topspins für sich entscheiden. Lediglich 
im
dritten Satz hatte Anders eine kleine Durststrecke; der vierte Satz und damit der Sieg ging auf das 
TTV
Konto. Auch Andrea Winter konnte Ihre Bilanz durch einen deutlichen Sieg gegen Edith Karl 
aufbessern
und der Ausglich zum 3:3 war wiederhergestellt.
Nun war eigentlich die Devise für Ernst und Marquardt klar – es musste besser werden als in 
Durchgang
eins! Jutta Ernst konnte dies allerdings leider nicht umsetzen; Rebeka Dani hatte gegen die giftigen
Abwehrbällen am Ende leider immer die bessere Antwort siegte mit 3:0 Sätzen. Am Nachbartisch 
konnte
Ines Marquardt den ersten Satz noch deutlich für sich entscheiden; Katrin Honold fand dann 
allerdings
immer besser ins Spiel und konnte mit Ihren giftigen Schnittbällen die entscheidenden Punkte zum 
3:1
machen. Herrlingen ging damit mit 5:3 in Führung.
Wieder war das hintere Paarkreuz gefragt; Andrea Winter hat sich den ersten Satz gegen Annika 
Müller
noch „geklaut“; im 2. Satz behielt Winter dann aber klar die Oberhand. Doch Annika Müller gab 
sich
noch nicht geschlagen; Sie konnte den 3. Satz nach Herrlingen holen. Winter lag dann auch in Satz 
4
bereits hinten konnte sich dann aber wieder ran kämpfen und hatte dann 2 Matchbälle; diese wurden
leider vergeben. Der 5. Satz musste die Entscheidung bringen; Winter hatte am Ende leider das
Nachsehen und Herrlingen hatte den entscheidenden Punkt zum Sieg gemacht. Elke Anders konnte 
am
Nachbartisch lediglich noch das Ergebnis etwas „polieren“; nachdem Sie noch den ersten Satz 
knapp an



Edith Karl abgeben musste konnte Sie nach guten Ballwechseln die Sätze zwei drei und vier für 
sich
entscheiden und zum 4:6 verkürzen.
Das nächste Spiel der TTV Damen findet am 20.11.2021 beim Tabellenletzten in Lützenhardt statt; 
die
Zielsetzung ist klar – der ersten Sieg für das TTV Konto!
Die Spiele im Einzelnen:
Honold/Karl – Ernst/Winter 2:3; Dani/Müller – Marquardt/Anders 3:0; Dani – Marquardt 3:1; 
Honold –
Ernst 3:0; Müller – Anders 1:3; Karl – Winter 0:3; Dani – Ernst 3:0; Honold – Marquardt 3:1; 
Müller –
Winter 3:2; Karl – Anders 1:3


