Rückblick Ausblick Medenrunde 2019 Herren 50
Liebe Mannschaftskameraden,
am letzten Samstag haben wir unser zweites Medenrundenspiel erfolgreich
bestritten. Das war ein rundum toller Auftritt. Jeder hat sein Bestes
gegeben und zum Erfolg der Mannschaft beigetragen.
Die Ergebnisse sprechen für sich.
Lars 6:0, 6:1 man merk, dass es langsam wärmer wird, Lars kommt in Fahrt!
Winfried 6:2, 6:4 toll gespielt und mich ganz kurzfristig super
vertreten. Besser hätte ich das auch nicht hinbekommen. Danke für deinen
Einsatz.
Marian 6:0, 6:0 super Einstand in die Medenrunde diese Saison, dass
lässt auf mehr hoffen.
Jörg 2:6, 6:1, 5:10 schade, dass kannst du viel besser, ich bin aber
guter Dinge, dass am nächsten Samstag der Knoten platz.
Markus 6:0, 6:1 überzeugender Auftritt, du wirst am Samstag endlich
einen stärkeren Gegner schlagen können, 150 Punkte winken.
Thomas M. 7:6, 7:6 das Ergebnis sagt Alles, wieder ein epischer Kampf
und den Gegner niedergerungen. Ich freue mich sehr für dich.
Nach den Einzeln die wir 5:1 für uns entscheiden konnten mussten wir
also noch wenigsten ein Doppel für uns entscheiden.
Das haben wir wie folgt geschafft.
Doppel 1
Winfried/Bernd 5:7, 6:2, 10:6 das war ein Abnutzungskampf den wir
mit Nervenstärke und dem Bewusstsein starker Unterstützung entscheiden
konnten.
Doppel 2
Lars/Marian 6:0, 6:0 das war eine Meisterleistung, gefühlt nach 30
Minuten Vollzug.
Doppel 3
Jörg/Markus 6:3, 6:0 kurz gekämpft und dann ohne Probleme den Sieg
klargemacht.

Ausblick für Samstag.
Unser Gegner wird Mutterstadt 2 sein. Das wird für uns der entscheidende
Spieltag, Mutterstadt hat bisher noch kein Spiel abgegeben!
Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen und tritt an P 6 noch mit LK 17 an!
Wir werden uns komplett fokusieren und den Gegner mit folgender
Mannschaft schlagen:
Lars, Winfried, Bernd, Marian, Jörg, Markus, Thomas M., falls Arno zur
Verfügung steht wäre es super wenn er auch dabei ist.
Wir treffen uns um 12:15 Uhr bei uns auf dem Parkplatz.
Eventuell können wir das Spiel von Mutterstadt nach Weisenheim verlegen.
Bin in Kontakt mit dem Mannschaftsführer, da wir in Mutterstadt nur 2
Plätze zur Verfügung haben..Zumutung... bekomme am Donnerstag früh
Bescheid, ob das klappt.
Leider wird uns Thomas Scharl verletzungsbeding wohl nicht zur Verfügung
stehen wie es momentan aussieht. Ich hoffe noch...
Alles weitere im Lauf der Woche.

Bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
Liebe Grüße
Bernd

