
SAISONFINALE MIT BEMWIDO VS. GÄRTRINGEN II 
Empfingen, 03-04-2018 

 
Mit unserem letzten Spieltag der Saison 2017/18, am 24.03.2018, besuchte uns noch einmal die 
2. Mannschaft des TSV Gärtringen. 
 

 
Ein tolles Team startete hoch motiviert in ein 
herausforderndes Match. Bei strahlendem 
Sonnenschein und ausgesprochen guten 
Rahmenbedingungen sollten wir mit dem letzten 
Spieltag der ablaufenden Saison noch einmal auf 
Gärtringen II treffen.  
 
Doch so gutgelaunt und positiv unsere Spieler an 
diesem Tag auch in dieses Turnier starteten, so wenig 
sollte uns bis zum Abend hin tatsächlich gelingen. Es 
gab etliche Begegnungen, die zunächst recht 
erfolgreich begonnen hatten, dann aber im Verlauf 
des Spiels kippten und schließlich leider doch nicht 
mehr zu gewinnen waren. Drei der acht Spiele gingen 
über drei Sätze, was zeigt, dass teilweise verbissen 
gekämpft wurde. Teilweise fanden wir kein Rezept, 
uns auf die Gegner und deren Schwachstellen einzustellen. Anderswo wirkten die Kontrahenten 
einfach überlegen, obwohl wir sie in der Hinrunde dominieren konnten.  



Das tolle Wetter wurde in vielerlei 
Hinsicht zum Problem, weil es im Licht 
und Schatten der Sonneneinstrahlung 
nicht möglich war, der Flugbahn der Bälle 
zu folgen.  

Selbst unsere sonst so souverän auftretende Mayula 
musste sich im Dameneinzel nach drei Sätzen ihrer 
Gegnerin geschlagen geben.  
 
Den Ehrenpunkt ergatterte dann schließlich Stephan im 
Herreneinzel in einem Herzschlagfinale. Mit 24:22 und 
21:18 konnte er zumindest diesen Punkt für uns nach 
Hause holen.  
 

Spielerisch betrachtet gehörte dieser Spieltag mit einem Endstand von 7:1 für Gärtringen leider 
nicht zu unseren besten Leistungen.  
 

 



 
Im Nachhinein betrachtet, ist aber der Ausgang des Spieltages nicht weiter dramatisch. So halten 
wir trotz dieses Ergebnisses immer noch den dritten Platz in unserer Liga. Daran hätte weder ein 
Sieg noch diese Niederlage etwas geändert. Deshalb können wir diese Begegnung getrost als 
Übung für die kommenden Spiele abtun und uns auf die neue Saison freuen.  
 

 
 
Erwähnt sei hier noch wieder die schöne, freundschaftliche Atmosphäre und die liebevolle 
Umsorgung durch Sylvi und ihr Orga-Team, die hier wieder einen ganz tollen Rahmen im Sinne des 
Teamgeists bei Bemwido geboten haben. 
 
Hier noch ein Paar Impressionen… 
 
 
 
 



 


