HART UMKÄMPFT UND DOCH VERLOREN
Empfingen, 28-02-2018

Am 24. Februar 2018 sollten uns die 3. und 4. Mannschaften des VfL Herrenberg besuchen.
Kurz vor Spielbeginn überraschten uns die Herrenberger mit der
Nachricht, dass die 4. Mannschaft nicht antreten könne. Offenbar
waren diese krankheitsbedingt so geschwächt, dass sie keine Damen
für die nötigen Spiele bereitstellen konnten. Folglich konnten wir
kampflos einen Sieg in Höhe von 8:0 über Herrenberg IV verbuchen.
Was uns auf der einen Seite einen Vorteil
verschaffte, wurde andererseits zum Nachteil. Denn
auch Herrenberg II konnte wegen Frauenmangels
ihren heutigen Spieltag nicht wahrnehmen. Damit
konnte sich aber Herrenberg III mit den
übriggebliebenen Spielern ihrer zweiten
Mannschaft verstärken.
Und das zeigte sich rigoros in den Herreneinzeln.
Weder Stephan noch Christian oder auch Simon
konnten letztlich ihre Spiele für sich entscheiden.
Nicht viel besser sah es für die
Herrendoppelbegegnungen aus. Hier war die
Dominanz der Gegner nicht ganz so gravierend. Beide Spiele mussten
über drei Sätze gehen, ehe sich unsere Mannschaften geschlagen
geben mussten.
Das Damendoppel entfiel, da
die Herrenberger auch hier nur
mit einer Dame angereist waren. Damit konnten
Sylvia und Tanja einen 21:0 Sieg für uns
einstreichen.
Auch das Mixed von Mayula und Christof ging über
drei Sätze aus dem unser Team aber leider nicht als
Sieger hervor ging.
Einer der wenigen Lichtblicke dieser Begegnung
war, wie schon so oft zuvor, das Spiel von Mayula.
Sie lieferte sich ein sehr kämpferisches 3-Satz-Spiel
mit einer sehr motivierten Gegnerin, welches
Mayula aber letztlich doch verdientermaßen für
sich entscheiden konnte.

Und so lautete der Spielstand zwischen Bemwido und Herrenberg III am Ende des
Turniertages 2:6 zugunsten der Gegner.

^

Der Spielbericht laut bwbv-badminton.liga.nu

Doch Dank der 8 Punkte aus der abgesagten Begegnung konnten wir uns insgesamt wieder
etwas verbessern. So liegt Bemwido jetzt wieder auf Platz drei der Vereinsrangliste in
unserer Liga.

^

Der Tabellenstand nach dem Spieltag laut bwbv-badminton.liga.nu

Eine schöne Randnotiz in diesem Zusammenhang war, dass positive Feedback der
Herrenberger. Dank des freundlichen Empfangs, der tollen Bewirtung und der Herzlichkeit
unseres Teams äußerten sich unsere Gäste dahingehend, dass Sie uns eigentlich immer
gerne besuchen und sich hier (bis auf die Lichtverhältnisse) sehr wohl fühlen. So sind wir auf
dem Spielfeld zwar Gegner, abseits dessen betrachten wir uns aber als Freunde.
Besser kann man den Geist und die Philosophie der Bemwidos kaum in Worte packen.

Danke auch dem Orga-Team, den
Kuchenspendern und den vielen
Besuchern. Ihr habt auch diesen
Spieltag wieder zu einem tollen
Event für uns gemacht.

