Tennissaison 2015: TC Hafenlohr
Hier möchte ich einmal eine Zusammenfassung über das Abschneiden unserer Mannschaften
in der Medenspielsaison 2015 aufzeigen.
Wir beginnen wie es sich gehört, mit den Damen: „ Ladies first“
Absolut grandios war das Abschneiden unserer Damen 40I in der Landesliga. Nach dem
Abstieg aus der Bayernliga im Vorjahr konnte man nicht mit diesem Erfolg rechnen. In allen
sieben Spielen blieb man siegreich und das mit absoluten Topergebnissen, denn nicht ein
Spiel wurde knapp gewonnen, sondern alle Spiele waren eine klare Sache. Mit 14:0 Punkten
stand man am Ende absolut zu recht oben.
Eine durchwachsene Saison erlebte unsere Damen 40II in der Bezirksklasse 1. Als
Nachrücker hatte man von Anfang an einen schweren Stand in dieser Klasse. Von den fünf
Spielen konnte am Ende leider nur ein Spiel gewonnen werden, was leider den letzten
Tabellenplatz bedeutet zusammen mit noch zwei anderen Mannschaften, aber man hat leider
das schlechteste Matchpunktverhältnis. Mit 2:8 Punkten muß man leider den Gang in die
Bezirksklasse 2 antreten.
Ich möchte hier auch kurz auf unsere Damen eingehen die in einer Spielgemeinschaft mit
Erlenbach spielen. Das Team tat sich dieses Jahr sehr schwer, denn die Klasse war sehr
ausgeglichen. Am Ende konnte man von sieben Spielen gerade mal zwei gewinnen, was aber
aktuell wohl erneut zum Klassenerhalt reicht. Mit 4:10 Punkten hat man wahrscheinlich
gerade noch so die Kurve bekommen.
Unsere erste Herrenmannschaft hatte noch vor Beginn der Medensaison den ersten Schock
zu überwinden. Nachdem letztes Jahr Matze komplett ausfiel, erwischte es dieses Jahr unsere
Nummer 1 Udo. Er verletzte sich so schwer an der Schulter, dass er komplett die Saison
aussetzen musste. Aber wie bereits letztes Jahr wuchs der Rest der Truppe im wahrsten Sinne
des Wortes über sich hinaus und spielte eine sagenhafte Saison. Dass der Klassenerhalt
erreicht wurde, ist sagenhaft und mit 6:8 Punkten erreichte man einen sicheren Platz. Eine
tolle Leistung der Mannschaft die einen tollen Teamspirit hat.
Eine rabenschwarze Saison erwischt leider unsere zweite Herrenmannschaft. Am Ende ohne
Sieg landete man auf dem letzten Platz mit 0:12 Punkten. Aber trotz der ganzen Niederlagen,
wer die Spiele der sehr jungen Mannschaft sah, erkannte einen tollen Teamgeist der auch
nicht durch die Reihe an Niederlagen bröckelte. Hier ist unser Ansatz, gerade diese
Mannschaft mit der sicherlich ein oder anderen Veränderung (Studium, Schule etc.) in den
nächsten Jahren weiter am Leben zu halten und durch die vielen jungen Nachrücker
aufzufüllen.
Eine tolle Saison spielte unsere Herren 50. Als Aufsteiger gestartet landete man am Ende
punktgleich mit dem Tabellenersten auf dem zweiten Platz. Nur das etwas schlechtere
Matchpunkteverhältnis verhinderte gar einen Durchmarsch in die Bezirksliga. Auch hier sieht
man, dass die Mannschaft schon einige Jahre zusammen spielt und auch hier war eine
geschlossene Mannschaftsleistung und ein prima Teamgeist der Schlüssel zum Erfolg. Am
Ende erreichte man mit 8:2 Punkten eine tolle Saisonleistung.
Unsere „Oldies“ die Herren 60 die ja auch Aufsteiger waren, hatten eine sehr schwere
Gruppe und man erkannte gleich, dass es gegen den Abstieg zu kämpfen ging. Aber die

Mannen um Mannschaftsführer und 1.Vorsitzenden Norbert Glücker erreichte das Ziel am
Ende knapp, aber das reichte ja. In den entscheidenden Spielen wurde alles rausgeholt und so
kam auch unser Doc im Ruhestand Gerhard (Jupp) Ronge zu einem Doppeleinsatz. Ganz toll
auch hier der Teamgeist, denn es kamen alle Spieler zum Einsatz die gemeldet waren und
auch zur Verfügung standen. Am Ende mit 3:7 Punkten war die Klasse sicher.
So nun kommen wir zur Jugend.
Leider mussten wir ja wie sicherlich bekannt, unsere U16 Mannschaft wegen verschiedener
verletzter Spieler noch vor dem ersten Spiel abmelden. Aber die anderen jungen Spielerinnen
und Spieler des TC Hafenlohr zeigten teilweise sehr tolle Leistungen.
Unsere Knaben 14 spielten nach der Meisterschaft im letzten Jahr und dem Aufstieg in dieser
Saison geradezu überragend. Man musste sich nur dem Tabellenführer geschlagen geben und
mit den zwei Unentschieden erreichte man am Ende einen tollen zweiten Platz. Mit 8:4
Punkten schnitt man am Ende ab. In dieser Mannschaft wurden auch zwei Spieler aus
Karbach eingesetzt, da es eine Spielgemeinschaft gab. Die Mannschaft hatte untereinander ein
tolles Verhalten an den Tag gelegt, worauf man wirklich stolz sein kann.
Unsere beiden neu gegründeten U10 Mannschaften spielten ebenfalls eine sagenhafte Saison.
Die U10 I erspielte sich in ihrer Gruppe den zweiten Platz mit 8:2 Punkten. Man musste sich
nur dem späteren Gruppensieger geschlagen geben, aber das denkbar knapp. Die Mannschaft
die nur aus Jungs bestand zeigte auch hier eine tolle mannschaftliche Geschlossenheit und
einen tollen Umgang, was sicherlich auch ein großes Lob an die Eltern mit sich bringt, die
hier immer helfend zur Seite standen.
Die U10 II spielte mit einer jungen Dame die Saison. Man erreichte mit 6:4 Punkten einen
tollen dritten Platz, punktgleich mit dem Tabellenzweiten. Es war eine harmonische Runde,
was man so sehen konnte. Das Verhalten untereinander war tadellos.
Eine Spielgemeinschaft hatten wir auch mit Marktheidenfeld bei den Mädchen 14. Nachdem
man souverän den Gruppensieg in der Staffel erreichen konnte, scheiterte man leider im
Halbfinale der Bezirksendrunde. Aber dennoch ein toller Erfolg unserer unter
Marktheidenfeld spielenden Mädchen.
Zum Abschluss möchte ich hier nochmals allen Eltern danken für das große Engagement,
was natürlich nicht nur ihren Kindern zu Gute kommt, sondern auch der TC Hafenlohr hat
nach außen hin ein gutes Bild hinterlassen. Nochmals vielen Dank!
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