SAISONFINALE MIT ÜBERRASCHENDEM AUSGANG
Empfingen, 21-03-2017

Mit dem 18. März 2017 endete die Liga-Saison. Aus diesem Grund empfingen wir nochmal
die Mannschaften TSV Ehningen I und SV Böblingen III.

Unser Team

Um 15.00 begann der Tag mit dem Spiel gegen die Mannschaft von Ehningen. Da diese in
dieser Runde noch keine Niederlage hinnehmen musste, stand bereits vor Spielbeginn fest,
dass sie in der nächsten Saison eine Liga höher spielen werden. Demnach waren die
Erwartungen der Bemwidos hinsichtlich des Ausgangs dieser Partie etwas gedämpft.
Erstaunlich war in diesem Zusammenhang, dass die Punktestände der einzelnen Spiele gar
nicht so gravierend auseinander differierten.
Vielleicht waren unsere Gäste auf Grund der vorzeitig geholten Meisterschaft schon im
Relax-Modus. Oder aber unser positiver, gastfreundlicher Einfluss hat sie spielerisch
besänftigt. Fakt ist, dass der Aufsteiger die Partie natürlich dominierte, aber eben nicht so
gravierend, wie man es vielleicht vorher vermutet hätte. In einzelnen Matches haben
unseren Spielern oft nur wenige Punkte gefehlt, um doch noch den Sieg davon zu tragen.
Gereicht hat es aber dann leider doch nicht.
Einzig unser Simon konnte den Erwartungen wieder gerecht werden und im zweiten
Herreneinzel einen Ehrenpunkt erarbeiten. GREAT!!!

Der Spielbericht laut bwbv-badminton.liga.nu

Gegen 19 Uhr besuchte uns dann die III. Mannschaft vom SV Böblingen. Auch diese war auf
Grund ihres bisherigen Punkteverhältnisses deutlich für den Sieg favorisiert. Doch dann kam
alles anders, als gedacht.
Bereits das 1. Herrendoppel konnten Christian und Simon für sich entscheiden.
Das 2. Herrendoppel wurde uns sogar geschenkt, weil die Böblinger mit einem Mann zu
wenig angereist waren.
Christian erwischte zunächst einen schlechten Start in das 1. Herreneinzel. Den ersten Satz
musste er leider abgeben. Doch dann fand Christian zu seiner Form. Er setzte seine
überragende Technik gegen das Powerplay seines Gegners und konnte damit den zweiten
und dritten Satz zu seinen Gunsten drehen.
Das gemischte Doppel von Sylvia und Christof war auch vom kraftvollen, aggressiven Spiel
der Gegner gezeichnet. Doch unsere Zwei hielten mit Strategie, viel Gefühl und raffinierter
Technik dagegen. Damit gelang es die Schwächen des Gegners auszunützen und ihn letztlich
zu Fehlern zu zwingen. Somit gewann unser Team das Spiel.
Im 3. Herreneinzel lief es zunächst nicht ganz so rund. Dieses Mal war der Gegner der
technisch versierte, „alte Hase“ und unser Spieler (Ingo) derjenige, der auf kraftvolles Spiel
drängte. Eine leichte Verletzung, gleich im ersten Satz erschwerte dann noch die
Beweglichkeit von Ingo, womit er letztlich nur noch auf Kraft setzen konnte. Das Prinzip
„lang auf die Rückhand, gefolgt von einem aggressiven Schmetterschlag“ war aber letztlich
der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Technik konnte der Böblinger nichts mehr entgegensetzen
und auch dieses Spiel konnte zu Gunsten von Bemwido verbucht werden.
Unsere Mädels schlugen sich im Damendoppel und Dameneinzel tapfer. Dennoch konnten
sie den frischen Damen von Böblingen nicht viel entgegenhalten. In dieser Phase des Turnier
wollte es einfach nicht laufen. Spielzüge von Sylvi und Bea, die üblicherweise locker von der
Hand gehen, Bälle die eigentlich immer Ihr Ziel finden, scheiterten und verfehlten. Ärgerlich
und dennoch gerecht mussten wir also das Damendoppel und -Einzel an Böblingen abgeben.
Im wahrscheinlich spannendsten Spiel des Tages wollte Simon im 2. Herreneinzel den
Schlusspunkt der Saison setzen. Allerdings traf er auf einen Gegner, der ihm technisch

ebenbürtig und auf Grund seiner Agilität fast überlegen war. Durch seine Konstitution
konnte Simon den ersten Satz noch für sich entscheiden. Vielleicht war es die Anstrengung
der vorangegangenen Spiele oder das Wissen darum, dass wir punktetechnisch die Partie
gegen Böblingen zu diesem Zeitpunkt bereits gewonnen hatten. Faktisch wurde Simons
Gegner aber immer schneller und setzte Ihn damit zunehmend unter Druck. Nach einem hart
umkämpften zweiten und dritten Satz war dem Böblinger dieser Sieg verdientermaßen nicht
mehr zu nehmen. -Auch wenn wir unserem Simon diesen Sieg noch gerne für seine (fast
makellose) Serie gewünscht hätten. Kämpferisch war Simon auf jeden Fall der Gewinner
unserer Herzen.

Simon the Beast!

Am Ende lautete das Ergebnis aus dem Turnier mit Böblingen also 5:3 für Empfingen.
Resultat: Damit haben wir nach 10 Begegnungen in unserer Liga 6 Niederlagen eingefahren,
1 Mal unentschieden gespielt und 3 Siege nach Hause getragen. In Summe gesehen reicht es
damit für uns nur auf einen 5. Platz in der Kreisliga. Mehr war unter den gegebenen
Umständen nicht heraus zu holen.
Der Ligabetrieb ruht jetzt erst mal bis im September die neue Saison 2017/18 beginnt. Bis
dahin wird sich die Mannschaft neu ordnen und positionieren, um dann durchaus aufrechten
Hauptes und mit einer positiven Gesamteinstellung in die nächste Runde der Kreisliga
starten.
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Ein ganz besonderer Dank geht wie immer an unser Catering-Team um Sylvi und ihre
Mädels. Ihr Service hat uns wieder mit allem ver- und umsorgt, was das Spielerherz an einem
anstrengenden Turniernachmittag so nötig hat.
Und auch an diesem Turniertag möchten wir noch mal für diegroße Anteilnahme aus den
Reihen unserer Hobbyspieler danken. Ihr unterstützt uns seelisch und moralisch durch Euer,
Kommen. Ihr habt Anteil an Freud und Leid auf dem Feld. Ihr helft mit Sachspenden und
überbrückt mit dem Team die Wartezeiten zwischen den Duellen.IHR SEID GROSSARTIG!

Eine Feier unter Freunden

Und so wundert es nicht, dass nach dem letzten Spiel die Mannschaft und die Hobbyspieler
noch bei Champus und Bier den Ausklang der Saison gefeiert haben. Der Tag endete damit,
dass sich alle Schlachtenbummler und Akteure noch auf einen Imbiss und einen keinen
Umtrunk in der Sportgaststätte Seeblick eingefunden haben.
Schöner als in so einer Umgebung kann ein Sportler eine Saison nicht ausklingen lassen.

