Tennissaison 2015: TC Hafenlohr
Das vergangene Medenspielwochenende bescherte dem TC Hafenlohr eine enorme
Punkteausbeute. Bis auf ein Team konnten alle anderen Teams gewinnen oder unentschieden
spielen. Bemerkenswert ist, dass alle drei Jugendmannschaften siegreich waren.
Am Donnerstag, den 25.06.2015 spielten unsere U10I daheim gegen den TSV Güntersleben
IV. Bereits nach den beiden Einzeln die man souverän gewann war den Kids der Sieg nicht
mehr zu nehmen. Im anschließenden Doppel tat man sich etwas schwer und siegte dann erst
im Matchtiebreak. Somit insgesamt 7:0.
Am gleichen Tag spielte unsere U10 II in Lohr. In diesem Derby war alles geboten und nach
den spannenden Einzeln stand es 2:2. Also musste das Doppel die Entscheidung bringen und
hier wurde auch alles geboten, aber am Ende siegten unsere Jüngsten im Matchtiebreak.
Somit ein toller 5:2 Erfolg.
Am Freitag, den 26.06.2015 spielten unsere Knaben 14 zuhause gegen Homburg. Etwas
überraschend lagen unsere Jungs verstärkt durch die beiden Karbacher Spieler nach den
Einzeln mit 2:6 im Rückstand. Die Hoffnung lag dann noch auf den Doppeln und siehe da,
man hatte das Glück auf der eigenen Seite. Während Doppel 2 im Schnelldurchgang siegte,
entwickelte sich im Doppel 1 ein wahrer Krimi. Unterlag man im ersten Satz knapp, siegte
man im zweiten Satz ebenfalls knapp. Der entscheidende Matchtiebreak konnte dann 10:6
gewonnen werden, so dass man am Ende doch noch einen 8:6 Erfolg feiern konnte.
Am Samstag, den 27.06.2015 gab es eine Doppelbelegung auf der heimischen Anlage. Hier
spielten unsere Damen 40 II gegen Alzenau II. In den teilweise spannenden Einzeln wurde
hart gekämpft, aber leider reichte es hier nur zu zwei Siegen, so dass es den Zwischenstand
von 4:8 gab. Man setzte nun auf die Doppel, aber auch die Gäste hatten starke Partner
dagegen gestellt und so konnte man leider nur ein Doppel gewinnen, was am Ende leider eine
7:14 Niederlage bedeutete.
Die Herren 50 hatten mit dem TV Sulzbach den Tabellenletzten zu Gast. Die Einzelsiege
wurden alle sehr glatt errungen, nur unser Mannschaftsführer ließ es sich nicht nehmen und
ging über die volle Distanz. Am Ende rang aber auch er seinen verzweifelten Gegner nieder
und so führte man mit 12:0. In den Doppeln stellte man so auf, dass man am Ende 21:0
gewinnen wollte, was leider nicht ganz gelang, denn leider unterlag ein Doppel. Aber am
Ende doch ein toller 18:3 Erfolg.
Unsere Landesligadamen der 40 I spielten in Dittelbrunn beim Tabellenzweiten. Klar war,
wenn man hier gewinnt ist der Titel sicher. Und man wurde seiner Favoritenrolle so was von
gerecht, denn man führte nach den Einzeln bereits 12:0 was die Meisterschaft bedeutete. Die
beiden Einzel von 1 und 2 wurden zwar erst im Matchtiebreak gewonnen, aber gewonnen ist
gewonnen. In den Doppeln ging es dann natürlich entspannt zu. Doppel 1 musste nach
verlorenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Die anderen beiden Doppel siegten
souverän, so dass am Ende ein toller 18:3 Erfolg errungen wurde.
„ Mädels „ : Glückwunsch zur Meisterschaft !!!!!!!!!!!
Am Sonntag, den 28.06.2015 spielte unsere Herrenmannschaft I auf unserer Anlage gegen
Karlstein. Hier war es ein kleines Endspiel für unsere Jungs, denn klar war, wenn man hier
gewinnt, dann ist die Klasse sicher. Und man ließ von Anfang an keinen Zweifel an diesem
Ziel erkennen. Ohne Satzverlust gewann man alle Einzel und ging mit einer souveränen 12:0

Führung in die Doppel. Und trotz der ein oder anderen abenteuerlichen Doppelaufstellung
konnte man auch hier alle drei Doppel gewinnen und siegte am Ende glatt mit 21:0.
- Glückwunsch Jungs - !!!!!!!!!!!!!!!!!
Unsere Herren 60 hatten ebenfalls am Sonntag ein sehr schweres Auswärtsspiel in
Kreuzwertheim. Die Hoffnung des Mannschaftsführers der unter der Woche auf mindestens
ein Unentschieden hoffte, sollte sich zumindest mal in den Einzeln erfüllen, denn hier stand es
nach harten Kämpfen 4:4. In den Doppeln erhoffte man sich sogar einen zweifachen Erfolg,
aber leider unterlag man in dem einen Doppel denkbar knapp im Matchtiebreak. Das andere
Doppel konnte mit unserem „Oldie“ , Gerhard Ronge, Doktor im Ruhestand souverän
gewonnen werden. Sein Doppelpartner ebenfalls Arzt, allerdings noch bedingt aktiv konnte
von seiner Cleverness sicher profitieren. Am Ende ein toller Erfolg dieses 7:7 Untenschieden.
Ebenfalls am Sonntag spielten die Damen unserer Spielgemeinschaft mit Erlenbach zuhause
gegen die TG Schweinfurt. Man sollte versuchen dieses Spiel zu gewinnen um den
Klassenerhalt noch aus eigener Kraft zu schaffen, aber leider blieb es beim Versuch.
Lediglich zwei Einzel konnte man gewinnen, wobei ein Einzel wegen Krankheit beim Gast
nicht gespielt wurde. Hier leider ein 4:8 Rückstand. Die Doppel waren dann natürlich sehr
schwer und nachdem Schweinfurt auch hier ein Doppel schenken musste, hoffte man in den
anderen beiden Doppeln auf einen Erfolg, aber leider gingen beide Doppel an die Gäste.
Somit eine erneute Niederlage und zwar mit 7:14. Am kommenden Wochenende kommt der
Tabellenletzte nach Erlenbach und wenn ein Sieg errungen wird und die anderen Spiele der
Gruppe „günstig“ laufen,ist der Klassenerhalt noch möglich.
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