Liebe Mannschaft,
nachdem uns Mutterstadt 2 ja nur mit unlauteren Mitteln stoppen konnte
hat der Verband die entsprechende Strafe ausgesprochen und durchgesetzt.
Das Spiel wurde 21:0 für uns gewertet.
Dieser Umstand ermöglicht uns nun doch noch als erster der Gruppe
aufzusteigen!
Dies wurde von uns im Spiel gegen den Mitfavoriten Bad Dürkheim erreicht.
Mit einem ganz starken 16:5 konnten wir das Spiel nach hartem Kampf für
uns entscheiden.
Im Einzelnen:
Lars 6:2 6:3 , starke Kampfleistung und absolut verdient gewonnen.
Bernd 6:3 6:0 , der Gegner hat mich erstmal geärgert, hab wir was
einfallen lassen.
Marian 7:6 2:6 10:8 absolut starkes Spiel, nervenstärke und Kampfgeist,
KLASSE!
Thomas S. 1:6 1:6 nach der Fußverletzung jetzt noch eine starke
Erkältung! aber trotzdem dein Bestes gegeben. Schade das es nicht ganz
gereicht hat.
Markus 6:2 6:0 das war wieder eine tolle Leistung nach der Grippe in der
Vorwoche.
Thomas M. 6:3 3:6 12:10 einfach super, diese Saison. Thomas gibt Alles
und wird dann auch belohnt.
Nach den Einzeln also 5:1 für uns.
Ein Einzel für den Mannschaftssieg musste her, dass haben wir wie folgt
gelöst:
Lars/Bernd 3:6 6:4 10:3 wir mussten heute schwer mit uns kämpfen,
der Gegner hat es uns schwer gemacht. Gut, dass wir unser starkes 3.tes
Doppel hatten
Marian/Thomas M. 1:6 0:6 nach den schweren Einzeln war die Luft raus,
aber trotzdem alles versucht.
Thomas S./Markus 6:1 6:1 unsere Geheimwaffe im 3.ten Doppel, dass
konnte nicht schief gehen. Super gemacht.

Besonders bedanken möchte ich mich bei unseren Herren 60 Spielern
Winfried und Rainer die uns bei unserem schweren Auswärtsspiel
unterstützt haben.
Danke für deine guten Tipps im Doppel Winfried.
Nach den Siegen sind wir nun Tabellenführer und es fehlen theoretisch
noch 10 Punkte zum Aufstieg.
Dies wollen wir nun gegen Heltersberg am nächsten Samstag klar machen.
Wenn soweit klar ist, dass wir unsere Spiele nach hause gebracht haben
würde ich auch gerne noch in den Doppeln Spieler einsetzen die
in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kamen.
Bitte gebt mir bis Donnerstag Bescheid wer am Samstag Zeit hat und ein
Doppel mitspielen möchte.
Jeder ist herzlichst zum letzten Spieltag und zum anschliessenden
Grillen eingeladen. Natürlich auch unsere "60er".

Organisatorisches:
Für den Samstag ist unser Abschlussgrillen im Anschluss an unser Spiel
gegen Heltersberg geplant.
Fleisch und Würstchen besorge ich. Ebenso einen Nudelsalat.
Wer bringt Kuchen, Bananen, Brezel und weitere Salate mit.
Die Damen 40 sind auch da und feiern mit uns den Saisonabschluss und
bringen Baguet und Salate mit.
Bitte gebt mir Bescheid was jeder mitbringt und wieviele Personen kommen.
Treffpunkt am Samstag ist um 12:30 Uhr, die Aufstellung folgt noch per
watts app.
Liebe Grüße
Euer Mannschaftsführer
Bernd

