Tennissaison 2015: TC Hafenlohr
In der dritten Medenspielwoche hatten unsere Mannschaften mal mehr, mal weniger Erfolg.
Für unsere Damen 40 I gab es am Donnerstag, den 14.05.2015 und am Sonntag, den
17.05.2015 einen Doppelspieltag.
Am Donnerstag trat man in Hallstatt an. Nach den Einzeln führte man sage und schreibe 12:0,
also alle Einzel wurden gewonnen. Zwei Einzel wurden im Matchtiebreak gewonnen. Bei den
Doppeln war die Luft natürlich etwas raus, aber dennoch konnte man hier noch zwei Doppel
gewinnen.
Am Freitag, den 15.05.2015 spielte unsere Knaben 14 beim TSC Heuchelhof Würzburg.In
dieser Saison spielen wir ja in einer Spielgemeinschaft mit zwei Jungs aus Karbach. Nach den
Einzeln führte man 6:2. Man wollte keine Experimente mehr machen und stellte bei den
Doppeln auf „sicher“, was auch mit dem Einserdoppel den Gesamtsieg einbrachte. Das zweite
Doppel unterlag nach großem Kampf erst im Matchtiebreak. Also insgesamt ein 9:5 Erfolg.
Am Samstag, den 16.05.2015 starteten unsere Damen 40 II und unsere Herren 60 in die
Medensaison.
Unsere Damen hatten ein Heimspiel gegen Albstadt. Die Damen aus Albstadt waren der
erwartet schwere Brocken, aber dennoch kämpften unsere Mädels in den Einzeln bis zum
Umfallen, was ein 6:6 bedeutete. Alle drei Doppel waren sehr intensiv und am Ende gewann
man zwei Doppel jeweils im Matchtiebreak und ein Doppel wurde knapp verloren.
Weniger erfolgreich starteten unsere Herren 60 in die Saison. Sie mussten in Karlstadt
antreten und lagen nach den Einzeln bereits zurück. Man konnte leider nur ein Einzel
gewinnen. Bei den Doppeln teilte man sich die Punkte, was am Ende aber leider eine 5:9
Niederlage bedeutete.
Am Sonntag, en 17.05.2015 hatten unsere Damen 40 I ein Heimspiel. Man empfing die sehr
starken Damen von TK Kahl. Nach den Einzeln stand es 6:6 unentschieden. Ein Einzel wurde
im Matchtiebreak gewonnen und ein Einzel im Matchtiebreak verloren. Die Doppel wurden
dann sehr clever aufgestellt und es wurden alle drei Doppel gewonnen. Am Ende stand dann
ein klarer 15:6 Erfolg. Somit ist das Saisonziel „Klassenerhalt“ geschafft, denn nach drei
Siegen in Folge wird es mit dem Abstieg wohl nichts werden.
Unsere Herren I hatte in Bürgstadt anzutreten, eine Herkulesaufgabe. Aber wie schon in den
Spielen vorher zu sehen, sind unsere Jungs auch für ihre Gegner kein Kanonenfutter. Obwohl
Bürgstadt als klarer Favorit ins Rennen ging, spielten unsere Jungs wieder grandios auf und
holten nach den Einzeln ein 6:6. Mit etwas Glück wäre sogar ein 8:4 möglich gewesen. Auch
die Doppelaufstellung war wie schon die anderen Spiele vorher die gleiche. Nachdem man
sehr starke Spiele ablieferte, unterlag man am Ende denkbar knapp mit 3:6, was am Ende eine
unglückliche 9:12 Niederlage bedeutete. Schade.
Die Herren II hatten in Haibach anzutreten. Wie schon beim ersten Spiel musste man auch
hier Lehrgeld bezahlen. Leider gewann man nur ein Einzel, so dass man bei den Doppeln auf
den Siebenerschnitt baute, was sich am Ende leider nicht bewährte. Nur in einem Doppel
konnte man siegen, die anderen beiden Doppel wurden klar verloren. Das Thema
Klassenerhalt wird eine heikle Aufgabe, aber man will nicht aufgeben.

Unsere Damen die in Spielgemeinschaft mit Erlenbach spielen, mussten bereits im dritten
Spiel die dritte Niederlage hinnehmen. Mit 4:8 nach den Einzeln war man auf die drei Doppel
angewiesen. Hier gelang fast noch die Überraschung, aber am Ende gewann man leider nur
noch zwei Doppel und eines wurde verloren.
Am Donnerstag, den 21.05.2015 spielen noch unsere beiden U10 Midcourtmannschaften,
bevor es eine längere Spielpause (Pfingsten) gibt. Die Midcourtmannschaften spielen dann als
erstes nach der Pause wieder am Donnerstag,den 11.06.2015 und die U14 starten dann wieder
am Freitag, den 12.06.2015. Die Erwachsenenteams spielen dann am Samstag, den
13.06.2015 und Sonntag, den 14.06.2015 wieder.
Am Sonntag, den 14.06.2015 spielen keine Erwachsenenmannschaften die unter Hafenlohr
gemeldet sind auf unserer Anlage. An diesem Tag haben wir den Erlenbachern die Plätze zur
Verfügung gestellt für das Heimspiel der Damen gegen Elsenfeld. Bitte auch dieses Team
unterstützen, denn immerhin spielen ja einige Spielerinnen aus Hafenlohr hier mit.
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