
SVO-Damen aufgestiegen! 

Am Sonntag den 10.7. war es soweit, das letzte Spiel unserer Damenmannschaft stand an.  

Es war aber nicht nur das letzte Spiel der Saison, sondern zugleich auch ein Heimspiel und die Chance auf die Meisterschaft 
und somit auch auf den Aufstieg.  

Durch Verletzungen und Prüfungen war es nicht möglich in Topbesetzung anzutreten,  

also schickte Mannschaftsführerin Katharina Sikorski, Vivienne Haage, Sarah Schäfer, Jule Reicherter und die von 
den Juniorinnen „eingekaufte“ Marlene Deh auf den Platz. 

Vivi und Sarah mussten sich leider sehr deutlich gegen ihre beiden Gegnerinnen mit 1:6; 3:6 und 1:6; 1:6 geschlagen geben. 
Zur gleichen Zeit gewannt Jule souverän mit einem 6:3; 6:2 gegen ihre doch sehr unterlegene Gegnerin.  

Und dann war da noch Marlene, die sich ein langes Match lieferte. Nach einem soliden ersten Satz den sie mit 6:4 gewinnen 
konnte, wurde es im zweiten Satz immer enger. Doch auch den konnte sie durch viel Geduld mit 7:6 für sich entscheiden.  

Es stand also 2:2 nach den Einzeln, keine optimale Ausgangslage, denn für den sicheren Aufstieg musste der Sieg her. Das 
heißt, es musste mindestens ein Doppel und ein Satz gewonnen werden. Nach Absprache mit Couch und Trainer wurden 
zwei ausgeglichene Doppel aufgestellt, so dass beide gewonnen werden.  

Im ersten Doppelt spielten Vivi und Marlene und im zweiten Sarah und Jule.  

Das Zweier-Doppel hatte keine großen Probleme mit ihren Gegnerinnen und gewann das Spiel souverän mit 6:3; 6:1. Als 
dieses Spiel vorbei war, war das andere Doppel noch gar nicht im zweiten Satz. Der erste wurde dann 3:6 verloren. Zu 
Beginn des zweiten Satzes gab es eine Taktikumstellung, die zur doch überraschenden Wendung des Spiels führte. Mit der 
neuen Taktik konnte der zweite Satz doch sehr deutlich mit 6:1 gewonnen werden. Das bedeutete, die Meisterschaft war 
sicher, aber unsere Mädels wollten das Doppel natürlich gewinnen. In einem spannenden Match- Tie- Break mit 10:6 
konnten sie das Spiel für sich entscheiden.  

  

Herzlichen Glückwunsch an unsere Damenmannschaft zum Aufstieg in die Kreisstaffel 1.  

Wir gratulieren zur Meisterschaft:  

Katharina Sikorski, Annemarie Brändle, Vivienne Haage, (Ines Mayr), Sarah Schäfer, Jule Reicherter und Marlene Deh.  
 


