
 

 

Eine enttäuschende Saison endet mit Abstieg! 
 
Am ersten Spieltag ging es für die 2. Herrenmannschaft zum TC Weißenhorn. Unsere junge 
Mannschaft konnte leider keinen Sieg einfahren und musste sich mit 6:3 geschlagen geben. 
Am nächsten Spieltag ging es dann mit einer Mannschaft mit deutlich mehr Erfahrung zum TSV 
Babenhausen. Nach den Einzelpaarungen stand es 3:3 und durch einen Sieg im Matchtiebreak im 
entscheidenden Doppel konnten wir uns den ersten Saisonsieg mit 5:4 einfahren. 
Am dritten Spieltag kam der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer aus Kirchheim nach Pfuhl 
und zeigte, dass sie zurecht dort oben sind. Sie gewannen das Spiel mit 9:0. 
Auch am 4. Spieltag war für eine erneut sehr junge Pfuhler Mannschaft in Memmingen nichts zu 
holen. Auch in Memmingen wurde das Spiel mit 9:0 verloren. 
Nach zwei sehr deutlichen Niederlagen ging es immerhin wieder ein bisschen Aufwärts. Beim TSC 
2010 Krumbach zeigte man eine Leistungssteigerung. Trotzdem konnte man erneut keinen Sieg 
einfahren und verlor das Spiel mit 6:3. 
Am vorletzten Spieltag kam dann mit dem TC Illertissen der spätere Meister der BK2 nach Pfuhl. 
An einem Tag mit vielen engen Spielen konnten wir uns leider nicht für eine gute Leistung 
belohnen und verloren das Spiel mit 5:4. 
Am letzten Spieltag ging es somit gegen den direkten Konkurrenten TC Günzburg gegen den 
Abstieg. Aber auch an diesem Tag mussten wir leider anerkennen, dass für uns nur wenig zu 
holen war und verloren das Spiel mit 7:2. 
Mit 2:12 Punkten steht somit zum Schluss der vorletzte Platz und damit der Abstieg zu buche. 
Dieser Platz war mit Sicherheit nicht das was wir uns vor Beginn der Saison vorgestellt haben. 
Dennoch war die Saison gerade für die vielen jungen Spieler wichtig um Luft bei den Aktiven zu 
schnuppern. Nächste Saison werden genau diese vielen jungen Spieler versuchen in der 
Kreisklasse 1 oben anzugreifen. 
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