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Am 23. September 2017 schlugen die Bemwidos beim SV Böblingen III zu.

Unser Team

Die Vorzeichen für diesen Turniertag sahen zunächst nicht unbedingt rosig aus. Erst hatte
sich Christian, nur wenige Tage vor dem Turnier, krankgemeldet und am eigentlichen
Spieltag verkündete auch Stephan, gesundheitlich so angeschlagen zu sein, dass er am
liebsten gar nicht antreten würde.
Kurzerhand musste umdispositioniert werden. Dankenswerterweis erklärte sich Stephan
doch bereit, dass erste Herreneinzel zu übernehmen. Und Frank, der ursprünglich nur als
Zuschauer dabei sein wollte, griff aktiv ein und übernahm das dritte Herreneinzel. So
verstärkt und mannschaftlich umgestellt waren wir für unseren Einsatz gerüstet.

Zu viele Ungenauigkeiten und eigene Fehler führten dazu, dass Christof und Ingo ihr erstes
Herreneinzel nach drei Sätzen abgeben mussten.

Mayula und Bea hingegen konnten ihr Damendoppel souverän für sich entscheiden.

Das zweite Herrendoppel wurde uns geschenkt, da Böblingen für dieses Spiel keine
Spieler vorhalten konnte.



Im ersten Herreneinzel traf Stephan dann auf einen sehr motivierten Gegner. Die
Kontrahenten schenkten sich nichts und so lagen die Spielstände über die gesamte Partie
immer dicht beieinander. Schließlich konnte Stephan dieses sehr ausgeglichene Spiel aber
doch mit 17:21 und 19:21 für sich behaupten.

Auch Beas Dameneinzel war verhältnismäßig ausgeglichen. Konditionell konnte Bea das
Tempo ihrer Gegnerin gut mitgehen und sie zum Teil, durch wirklich sehenswerte
Kombinationen, aus der Fasson bringen. Leider reichte das aber am Schluss nicht ganz aus
um das Spiel zu gewinnen.

Im Mixed zeigte neben Christofs taktischen und technischen Raffinessen vor allem Mayula
einmal wieder ihre Spielstärke. Durch ihr schnelles, agiles und beherztes Spiel war sie
maßgeblich am positiven Ausgang dieses Wettbewerbs beteiligt.

Simon machte das zweite Herreneinzel zum Krimi. Den ersten Satz musste an seinen jungen,
enorm starken und wendigen Gegner abgeben. Doch im zweiten Satz kämpfte Simon noch
härter und es gelang ihm, die Rücklage zu drehen und diesen für sich zu entscheiden.
Schließlich endete dieses sehr kraftbetonte Duell im dritten Satz mit 23:25 zugunsten von
unserem Simon.

Den Schlussakzent sollte Frank im dritten Herreneinzel setzen. Er traf dabei wiederum auf
einen sehr jungen, agilen und schlagstarken Gegner. Im ersten Satz konnte dieser seine
Stärken etwas besser zum Einsatz bringen, weshalb Frank diesen leider abgeben musste. Im
zweiten, kraftzehrenden Satz kämpfte sich aber auch Frank in das Spiel zurück. Mittels
herrlicher Kurz-Lang-Kombinationen gefolgt von brachial, abschließenden Smashs konnte er
den zweiten aufreibenden Satz schließlich für sich verbuchen. Im folgenden, dritten Satz
gelang es dem Gegner aber sich immer besser auf Franks Spielweise einzustellen, sodass wir
auch diesen Punkt leider noch abgeben mussten.

Final betrachtet konnten wir das erste Spiel der Saison mit 5:3 Spielen für uns entscheiden.
Nun ist Böblingen III zwar nicht der vermeintlich stärkste Gegner in unserer Gruppe, weshalb
übertriebener Jubel hier wohl unangebracht wäre aber vor dem Hintergrund, dass auch wir
nur mit einer etwas improvisierten Mannschaft angetreten sind, dürfen wir durchaus auf
unser Ergebnis stolz sein.

WE MADE IT. GOOD JOB, BEMWIDOS!



Der Spielbericht laut bwbv-badminton.liga.nu

Hochmotiviert vor dem Match Stephan schon angeschlagen vor dem Spiel

Warten auf den Einsatz Unsere Counting Girls Der Fighter


