Tennissaison 2015: TC Hafenlohr
Am vergangenen Medenspielwochenende hatten nicht alle Mannschaften des TC Hafenlohr
Spiele.
Am Freitag, den 19.06.2015 spielten unsere Knaben 14 beim Tabellenführer TG Kitzingen.
Das ein oder andere Einzel war knapp, aber leider konnte man kein einziges Einzel gewinnen.
Das bedeutete den Zwischenstand von 0:8. In den Doppeln wollte man wenigstens das
Ergebnis angenehmer gestalten. Aber auch hier gelang es leider nicht zu punkten und so gab
es zwei Doppelniederlagen, was am Ende eine klare 0:14 Niederlage bedeutete.
Am Samstag, den 20.06.2015 spielten unsere Herren 60 bei Poseidon Aschaffenburg. Beide
Mannschaften hatten noch keinen Sieg und so hoffte man natürlich hier einen Sieg
mitzunehmen. Nach den hart umkämpften Einzeln führte man mit 6:2. In den Doppeln kam es
dann zu sagenhaften Ballwechseln und es wurde am Ende richtig dramatisch. Eigentlich
waren die beiden Doppel schon fast verloren, aber unsere „Oldies“ spielten was ging und so
schafften sie doch noch den Sieg in dem sie das eine nötige Doppel im Matchtiebreak
gewannen, das andere unterlag denkbar knapp ebenfalls im Matchtiebreak. Am Ende also ein
9:5 Erfolg. Super, ihr älteren Herren!
Am Sonntag, den 21.06.2015 spielten unsere Damen 40I daheim gegen den TC Bamberg.
Unsere Mädels waren bis zu diesem Spieltag ungeschlagen. Und auch in diesem Spiel zeigten
sie ihre Klasse und führten nach den Einzeln bereits 10:2. Allerdings traten bei den Gästen die
Nummern 1 und 3 verletzungsbedingt im Einzel nicht an. Bei der Doppelaufstellung dann
welch Überraschung spielten 1 und 3 zusammen, zumindest auf dem Papier, denn das wars
dann auch schon. Beide Spielerinnen spielten auch hier nicht und traten bereits die Heimreise
an. Die beiden noch zu spielenden Doppel wurden von unseren Mädels dann auch noch
gewonnen. Somit stand am Ende ein klarer 19:2 Erfolg. Sollten unsere Mädels am
kommenden Samstag ihr vorletztes Spiel ebenfalls gewinnen ist die Meisterschaft perfekt.
Hierfür viel Erfolg.
Ebenfalls am Sonntag spielte unsere Herren II in Hasloch. Das Team hat ja leider noch nichts
gewonnen, aber auch die Gastgeber waren noch sieglos. Es war wie verhext, aber alle Einzel
die in den Matchtiebreak gingen, wurden verloren. Leider konnte man nur ein Einzel
gewinnen und das bedeutete den Zwischenstand von 2:10. In den Doppeln versuchte man
dann das Ruder rumzureissen, aber auch das gelang leider nicht. Man gewann nur ein Doppel
so dass man am Ende doch recht deutlich mit 5:16 unterlag. Schade!
Ebenfalls am Sonntag spielten unsere Damen der SG Erlenbach beim Tabellenführer
Heuchelhof Würzburg. Hier hingen die Trauben sehr hoch und man hatte in den Einzeln keine
Chance, lediglich ein Einzel kam in den Matchtiebreak, der leider verloren wurde. Somit 0:12.
Ebenfalls in den Doppeln hatte man wenig Chancen, obwohl auch hier ein Doppel den
Matchtiebreak erreichte, dieser wurde aber leider auch verloren. Somit am Ende eine
eindeutige 0:21 Niederlage. Nun sollte man in den letzten beiden Spielen (alles Heimspiele in
Erlenbach) versuchen, den Klassenerhalt noch zu schaffen.
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