
BEMWIDO VS. GÄRTRINGEN III/II
Empfingen, 14-03-2017

Am 4. März 2017 besuchten uns die Delegationen des TSV Gärtringen III und II.

Die Mannschaft

Im Rahmen unseres Heimspieltages am 4. März hatte unser Catering-Team (Sylvia mit ihren
Mädels) es wieder einmal verstanden, uns auf’s Beste zu bewirten und umsorgen, um damit
vorab bereits eine gemütliche Kulisse für diesen sportlichen Wettkampf zu zaubern.

Vielleicht war es sogar ein Stück weit diese Magie, die unser Team beflügelte, als wir im
Rahmen des ersten Spiels auf die dritte Mannschaft des TSV Gärtringen trafen.

So konnten wir dem gesetzten Ziel, dieses Spiel zu gewinnen, mehr als gerecht werden. Am
Ende dieser Partie hatten wir nicht nur gewonnen, sondern wir hatten nicht einen einzigen
Satz abgeben. Zurecht lautete das Ergebnis in dieser Runde dann auch 8:0 für Bemwido.



Der Spielbericht laut bwbv-badminton.liga.nu

Im zweiten Durchgang empfingen wir dann um 19.00 Uhr die zweite Mannschaft des TSV
Gärtringen. Bedauerlicherweise konnten wir den positiven Trend der ersten Begegnung nicht
in die zweite Runde mitnehmen. Durch die lange Winterpause fehlte es uns in diesem
Durchgang dann offensichtlich an Kondition, Schnelligkeit und auch an Spielpraxis. Denn wo
uns das Spiel des schwächeren Gärtringer Teams noch einige Fehler durchgehen ließ, kannte
Gärtringen II kein Pardon. Hier wurden unsere Defizite voll ausgenutzt, weshalb wir trotz
starken Willens nicht über ein etwas enttäuschendes 2:6 zugunsten von Gärtringen hinaus
kamen.

Der Spielbericht laut bwbv-badminton.liga.nu

Eines der Highlights war aber das Mixed von Sylvia und Christof. Die beiden hatten sich,
nachdem sie zunächst den ersten Satz abgegeben hatten, wieder zurück ins Spiel gekämpft.
Das Überdenken Ihrer Strategie, die daraus resultierende Ruhe und das Ausnutzen der



Fehler der Gegner hatten wohl letztlich dazu geführt, dass unser Team sein Spiel doch noch
für sich entscheiden konnte.

Unser Gewinner-Team

Den Schussakzent setzte dann schließlich Simon im zweiten Herreneinzel. In einem
packenden Duell mit seinem Kontrahenten lieferten sich die Spieler eine Schlacht, die an
Intensität kaum zu überbieten war. Selbst als Zuschauer konnte man den verbalen,
emotionalen und physischen Kampf der Gegner nachvollziehen.



Simon – Ein Ausnahmeathlet

Und wie schon so oft zuvor bewies Simon, dass er sich auch unter ungünstigen Bedingungen
durchbeißen kann. So hatte auch er den ersten seiner Sätze abgeben müssen. Danach fand
Simon besser ins Spiel. Er konnte sich besser auf seinen Gegner einstellen und mit einem
ungeheuren Kraftakt das Spiel (mit 10:21, 21:9 und 21:16) für sich entscheiden.

Am Ende dieses Doppelspieltages kann man wohl sagen, dass sich unser gesamtes Team gut
geschlagen hat. Nachdem wir Gärtringen III so furios besiegt hatten, haben wir uns bei
Gärtringen II so teuer wie möglich verkauft. Dabei wurde an einigen Stellen eben auch
deutlich, dass uns dieser Gegner in mancherlei Hinsicht überlegen war. Kritikern möchte
man aber gleich mit auf den Weg geben: „Wir trainieren jetzt (endlich) wieder“.

Und ein toller Aspekt zum Schluss. Wir konnten neben unserem großartigen Catering-Team
wieder mit etlichen Unterstützern aufwarten. Da gab es Kuchenspenden, nette Spiele
außerhalb des Turnierbetriebs, Helfer beim Auf- und Abbau und auch wieder einige
Zuschauer, die uns zum Teil lautstark und auch mental bei unseren Spielen geholfen haben.
Danke für diese tolle Gemeinschaft!

Wir freuen uns auf dem 18.3.: Das ist für uns der letzte Spiel- und Heimspieltag der
ablaufenden Saison. Wir bekommen nochmal Besuch von Team TSV Ehningen und dem SV
Böblingen III. Zwei richtig knackige Gegner, bei denen wir wohl alle Reserven mobilisieren
müssen. Wir würden uns freuen, wenn wir diesen Tag mit vielen Freunden begehen und
vielleicht mit einem kleinen Umtrunk nach den Spielen abschließen könnten. Dazu sind alle
herzlich eingeladen.


