Tennissaison 2016: TC Hafenlohr
Die Tennismedensaison 2016 begann für den TC Hafenlohr wie leider auch
2015 mit einer Abmeldung.
Leider mussten wir unsere Damen 40 II abmelden, da aus verschiedenen
Gründen nicht alle Spiele mit der nötigen Anzahl Spielerinnen gespielt werden
konnten.
Für mich eine herbe Enttäuschung.
Die Spiele an diesem ersten Medenspielwochenende begannen für unsere
Herren I und Herren II jeweils am Donnerstag, den 05. Mai.
Die Herren I hatten gleich einen schweren Brocken vor der Brust.
Man musste zum Aufsteiger TSV Kreuzwertheim.
Leider bleiben sich die Jungs in Sachen Verletzung vor der Saison treu.
Wie bereits die letzten zwei Jahre erwischte es dieses mal Manuel Fischer mit
einem Muskelfaserriss beim Fußball.
Nachdem in der ersten Runde unsere Jungs 4:2 führten und man den eigentlich
als unschlagbar geltenden Zweier auf Kreuzwertheimer Seite besiegen konnte,
ging man natürlich euphorisch in die zweite Runde.
Aber hier musste man sich in allen drei Einzeln leider geschlagen geben.
So ging es mit 4:8 in die Doppel.
Hier hatte man dann bei zwei Doppeln wenig Probleme und konnte diese glatt
gewinnen, aber leider verlor man das Doppel 2 sehr deutlich.
So gab es am Ende eine knappe, unglückliche 10:11 Niederlage.
Die zweiten Herren starteten mit einem Sieg in die Saison.
Zum Derby kam der TC Marktheidenfeld II.
Man lag nach der ersten Runde mit 2:4 im Rückstand.
In der zweiten Runde konnte man das ganze Ergebnis drehen, also 4:2 für uns
und somit stand es nach den Einzeln 6:6.
Verletzungsbedingt musste der TC Marktheidenfeld bereits in den Einzeln das
Spiel an Position 6 aufgeben.
Auch das Doppel 3 konnten die Marktheidenfelder nicht spielen.
So brauchten wir nur noch einen Sieg in einem der beiden Doppel und dieser
gelang Doppel 1 recht souverän.
Fast hätten wir hier sogar alle 3 Doppel gewonnen, aber Doppel 2 unterlag
knapp im Matchtiebreak.
Also am Ende ein 12:9 Erfolg.
Am Freitag, den 06. Mai begann die Saison für unsere Bambino 12.
Unsere Bambino 1 hatte die DJK Karbach zu Gast.
Man merkte schon, dass unsere Kids bereits eine Saison hinter sich hatten.

Sehr souverän absolvierte man alle Spiele im Einzel, so dass es mit einer 4:0
Führung in das Doppel ging.
Auch dieses Doppel war eine klare Sache für uns und somit siegte unsere
Bambino 12 mit 7:0.
Fairerweise muss man sagen, dass es laut Aussage einer Karbacher Betreuerin
die ersten Medenspiele für die Karbacher Kinder waren.
Zu einem Derby der besonderen Art kam es bei den Bambino 12 II und III.
Denn beide Mannschaften trafen aufeinander.
Hier waren es sehr spannende Spiele, nach den Einzeln führte unsere Bambino
II mit 4:0.
Das anschließende spannende Doppel konnte dann ebenfalls unsere Bambino II
gewinnen, so dass es am Ende ein klarer 7:0 Erfolg für die Bambino II war.
Am Samstag, den 07. Mai spielte unsere Junioren 18 bei Gut Heil Hasloch.
Die Einzel waren alle sehr spannend und man ging mit einem 4:4 in die Doppel.
Ein Einzel wurde leider im Matchtiebreak verloren, so dass man eine bessere
Ausgangsposition verpasste.
Die beiden Doppel waren sehr ausgeglichen, so dass man sich die Punkte teilte
und jeweils eins gewonnen und eins verloren wurde.
Am Ende trennte man sich 7:7 Unentschieden.
Ebenfalls am Samstag kam es zum ersten Spiel unserer Damen 40 gegen den
TSV Fischbach Nürnberg in der Bayernliga.
Leider muss man die komplette Saison auf die Mannschaftsführerin Birgit BärKempf verzichten, die sich einer OP an der Hüfte unterziehen musste.
Ich wünsche dir Birgit weiterhin gute Besserung.
Damit waren die Vorzeichen für die Damen für den Verlauf der Saison schon
klar, dass man hier nicht viel gewinnen wird, aber man will die Saison einfach
mitnehmen, eine gute Entscheidung.
Aber an diesem ersten Spieltag wuchsen die Damen über sich hinaus und
spielten phänomenal.
Nach der ersten Runde stand es sogar 4:2 für uns.
Hier gewannen wir ein Einzel im Matchtiebreak. Tolle Moral.
In der zweiten Einzelrunde konnten es die Fischbacherinnen drehen und
gewannen ihrerseits zwei Einzel und wir eins und zwar auch wieder im
Matchtiebreak.
Also schon mal eine wie ich denke tolle Ausgangsposition.
Die drei Doppel waren dann sehr intensiv, aber am Ende konnten wir den
Gästen zwei Doppel abringen und so gewannen wir überraschend mit 12:9 was
ein toller Erfolg für die Mannschaft ist. Glückwunsch
Unsere Herren 50 spielten ebenfalls am Samstag beim Aufsteiger in Goldbach.

Die erste Einzelrunde war sehr spannend, aber am Ende konnten wir unsere
Gegner alle niederringen. Ein Einzel gewannen wir im Matchtiebreak, diesen
aber 10:0!!!
Auch in der zweiten Runde ließen wir unseren Gegnern wenig Chancen, so dass
wir hier alle drei Einzel ebenfalls gewinnen konnten.
Nachdem wir mit sieben Spielern „ausgerückt“ sind, wurde unser siebter Spieler
eingesetzt, was aber schon vorher klar war.
In den Doppeln 1 und 2 gab es keine Probleme.
Unser Doppel 3 hatte einen zähen Gegner und hatte sogar einen Matchball.
Aber nachdem wir ja gute Gäste sind gaben wir (leider) das Doppel 3 im
Matchtiebreak ab.
Am Ende aber ein glatter 18:3 Erfolg.
Am Sonntag den, 08. Mai (Muttertag) spielten unsere seit dieser Saison unter
TC Hafenlohr startenden Damen (vorher Spielgemeinschaft unter Germania
Erlenbach, nun Spielgemeinschaft mit Erlenbach unter Hafenlohr) gegen RotWeiß Bad Kissingen.
Sehr viele Zuschauer gaben dem Spiel einen würdigen Rahmen.
Es gab hier sehr spannende Spiele in der ersten Einzelrunde.
Hier waren unsere Gäste erfolgreicher und führten somit nach der ersten Runde
mit 4:2.
In der zweiten Einzelrunde waren wir in zwei Einzeln erfolgreicher und somit
ging man mit einem 6:6 in die Doppel.
Die Doppel waren sehr spannend und hier waren wir bei zwei Doppeln
erfolgreicher als die Gäste. Das Doppel 1 verlor im Matchtiebreak.
Am Ende siegten unsere Damen mit 12:9. Glückwunsch.
Am Donnerstag, den 12.Mai spielen noch unsere beiden U10 MidcourtMannschaften und dann gibt es eine längere Pause.
Die nächsten Spiele beginnen dann wieder ab 28.05.16.
Hier starten dann unsere Herren 60 in die Saison.
Man kann sagen, dass der TC Hafenlohr absolut erfolgreich in die Medensaison
2016 gestartet ist.
In der Hoffnung, dass wir weiterhin so erfolgreich unseren Verein vertreten,
wünsche ich Euch allen eine verletzungsfreie Saison und denkt immer daran, bei
allem sportlichen Ehrgeiz es ist nur Freizeitsport.
Michael Dürr
Sportwart

