Tennissaison 2015: TC Hafenlohr
Die Tennismedensaison 2015 begann für den TC Hafenlohr gleich mal mit einer
Abmeldung. Leider mussten wir unsere Knaben 16 abmelden, da
verletzungsbedingt und aus anderen Gründen nicht alle Spiele mit der nötigen
Anzahl Spieler bestückt werden konnte.
Die Spiele an diesem ersten Medenspielwochenende hatten unsere Herren I und
Herren II jeweils daheim. Am Sonntag,den 03.05.2015 spielten beide
Mannschaften, wir hatten also eine Doppelbelegung. Bei sehr nassen
Bedingungen wurde doch ohne Pause durchgespielt. Großer Respekt an alle
Spieler.
Die ersten Herren hatten mit der TG Heidingsfeld gleich einen Absteiger und
gleichzeitig auch einen Titelfavoriten zu Gast. Nachdem man die komplette
Saison wieder mal ohne einen Stammspieler auskommen muss, (Udo Kempf
hatte eine Schulter-OP) sahen die doch zahlreichen Zuschauer sehr spannende
Spiele. Auch wenn der Gast am Ende seiner Favoritenrolle mit 14:7 gerecht
wurde, konnte man vor unseren Jungs nur den Hut ziehen. Es war eine tolle
Leistung und darauf kann man aufbauen.
Die zweiten Herren starteten ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison. Mit
5:16 unterlag man der Mannschaft von Weiß Blau Wörth. Auch hier waren nicht
alle Spieler am Start, so dass Mike Dürr und mit Dennis Emmerich ein
Jungspund aushelfen mussten. Die Niederlage war eigentlich eingeplant, hätte
aber noch ein bisschen „milder“ ausfallen können, denn ein Einzel und ein
Doppel wurden jeweils im Matchtiebreak verloren. Nun hoffen wir, dass im
nächsten Spiel der „feste“ Knoten platzt, denn man hat schon gemerkt, dass
einige Draußen noch nicht gespielt haben, was die hohen Niederlagen in den
Einzeln etwas erklärt.
Unsere Damen die in der Spielgemeinschaft mit Erlenbach spielen, hatten beim
TV Aschaffenburg anzutreten und hier gab es eine deftige 0:21 Packung. Man
war chancenlos, was so zu erwarten war.
Wollen wir mal hoffen, dass das kommende Wochenende die ersten Erfolge
bringt, so dass ich hier etwas Schöneres berichten kann.
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