Tennissaison 2016: TC Hafenlohr
An diesem Medenspielwochenende waren einige Mannschaften des TC
Hafenlohr im Einsatz.
Aus meiner Sicht ein sehr gutes Gesamtergebnis, auch wenn zwei
Mannschaften sich geschlagen geben mussten.
Aber erst mal schön der Reihe nach.
Den Anfang machten am Donnerstag, den 02.06.2016 unsere beiden U 10
Mannschaften.
Unsere U 10 I hatte eine schwere Aufgabe bei Weiß-Blau Würzburg.
Aber unsere Jüngsten zeigten an diesem Tag eine tolle Leistung und
führten bereits nach den beiden Einzeln 4:0.
Das abschließende Doppel wurde dann im Matchtiebreak knapp verloren.
Also insgesamt ein 4:3 Erfolg.
Super gemacht.
Unsere U 10 II musste zum Derby nach Marktheidenfeld.
Die beiden Einzel waren eine klare Angelegenheit.
Einmal gewannen wir und einmal die Marktheidenfelder Kids.
Also ein 2:2 Zwischenstand.
Das entscheidende Doppel war dann wieder eine klare Sache für uns, so
dass unsere Kids mit 5:2 das Derby für sich entscheiden konnten.
Auch hier eine klasse Leistung.
Am Freitag ging es für unsere U12 I zum TSV Thüngersheim III.
Hier konnten wir ein Einzel ganz klar gewinnen und das zweite Einzel ging
denkbar knapp im Matchtiebreak verloren.
Also stand es 2:2.
Das alles entscheidende Doppel war dann eine deutliche Angelegenheit für
uns und somit gab es einen klaren 5:2 Erfolg.
Einfach eine tolle Leistung.
Am Samstag , den 04.06. 2016 früh spielten unsere Junioren 18 gegen Lohr.
Nach den Einzeln lag man leider 2:6 im Rückstand.
Ein Einzel verloren wir knapp im Matchtiebreak, aber fairerweise muss
man sagen eines gewannen wir ebenso knapp im Matchtiebreak.
Also war der Masterplan, die Doppel clever aufstellen und diese dann zu
gewinnen.
Aber leider war der Gegner genau so clever und somit gewannen wir nur
ein Doppel, das zweite Doppel ging an die Gäste.
Also leider eine 5:9 Niederlage.

Aber kein Problem Jungs, einfach immer weiter spielen, wird schon
werden.
Unsere Bayernligamannschaft der Damen 40 hatte bei Post-Süd
Regensburg anzutreten.
Eine von der Papierform her sehr schwere Aufgabe.
Und leider trat das was befürchtet wurde auch ein. Der Gegner war durch
die Bank besser, was man anerkennen musste.
Lediglich ein Satz konnte in den Einzeln gewonnen werden, die anderen
wurden relativ klar verloren.
Aber man wollte nicht zu Null verlieren und so motivierte man sich in den
Doppeln neu und tatsächlich gelang dem Doppel 1 ein Erfolg.
Die anderen beiden Doppel gingen an die Gastgeber.
Also am Ende die erwartet klare 3:18 Niederlage.
Auf unserer Anlage war am Samstag Doppelbelegung der Herren 50 gegen
Großostheim und Herren 60 gegen Burgsinn.
Beginnen wir mit den „Oldies“ da diese bereits um 12 Uhr auf zwei Plätzen
angefangen haben.
Es gab für unsere Herren 60 zwei klare Einzelsiege, ein Sieg wurde erst im
Matchtiebreak errungen und Einzel knapp im Matchtiebreak verloren.
Somit ein toller 6:2 Vorsprung.
Die beiden Doppel wurden sehr schlau aufgestellt, so dass alle auf Doppel 2
hofften.
Aber dieses Vorhaben geriet schwer ins Wanken.
Während Doppel 1 glatt verlor, rackerte sich Doppel 2 ganz schön ab.
Ich wage zu behaupten, wenn nicht unser erste Mannschaftspieler und
Mannschaftsführer Andy Roth die Jungs in die Spur gebracht hätte, wäre
das in die Hose gegangen. Aber sie bekamen noch die Kurve und siegten
dann im Matchtiebreak und somit siegten die „alten Herren“ mit 9:5.
Ein toller Erfolg.
Ebenfalls auf 2 Plätzen begannen die Herren 50 ihr Spiel.
Die ersten beiden Einzel waren sehr zäh und beide Einzel gingen in den
Matchtiebreak.
Glücklicherweise konnten wir beide gewinnen. Also 4:0.
In der zweiten Runde wurde es etwas enger. Das Spitzeneinzel ging an die
Gäste, während das andere Einzel an uns ging. Also nun 6:2.
Die beiden letzten Einzel waren eine klare Sache für uns und somit führten
wir überraschend deutlich mit 10:2.
Die drei Doppel sind dann auch noch an uns gegangen und somit siegten
wir mit 19:2. Ein toller Erfolg unserer beiden Mannschaften der von den
50-ern und 60-ern noch ausgiebig gefeiert wurde.

Vor allem die Tanzeinlagen unserer Herren 60 wären bestimmt auf
YouTube sehr gut angekommen.
Hier von Seiten der Herren 50 nochmals an unseren Mannschaftskollegen
Walter Krebs der ja nach einer Hand-OP nicht spielen konnte, uns aber
mit einem tollen Essen verwöhnte herzlichen Dank.
Am Sonntag, den 05.06.2016 spielten unsere Damen daheim gegen TG
Heidingsfeld-Würzburg.
Eine tolle Leistung der Damenmannschaft sahen wieder einige Zuschauer.
Nach der ersten Runde ein beruhigendes 6:0.
In der zweiten Runde gab es ein ähnliches Bild.
Lediglich das Spitzeneinzel wurde verloren, aber das Ergebnis spiegelt
nicht den Spielverlauf.
Also aber dennoch ein beruhigender 10:2 Vorsprung.
Auch in den Doppeln ließ man den Gästen keine Chance und gewann alle
drei glatt.
Am Ende ein klarer 19:2 Erfolg.
Glückwunsch Mädels.
Unsere ersten Herren spielten in Großostheim.
Dieses Unterfangen gestaltete sich schwerer als erwartet.
Aus der ersten Runde konnte man nur ein Einzel mitnehmen.
Zwei gingen an den Gastgeber. Eines davon erst im Matchtiebreak. Also ein
denkbar schlechter Start mit 2:4.
In der zweiten Runde wollte man es rocken, aber der Gastgeber spielte hier
leider nicht ganz mit und gewann das Spitzeneinzel.
Die beiden anderen gingen dann jeweils im Matchtiebreak an uns.
Sind halt nervenstarke Jungs.
Also war der Zwischenstand 6:6.
Aber auf unsere Doppelstärke können wir hier halt bauen und so wurden
alle drei Doppel gewonnen, wovon eines erst im Matchtiebreak, aber egal
gewonnen ist gewonnen.
Am Ende dann doch ein glatter 15:6 Erfolg.
Am kommenden Medenspielwochenende ist auch wieder einiges los.
Am Donnerstag, den 09.06.2016 spielen unsere U10 Mannschaften jeweils
daheim.
Am Freitag, den 10.06.2016 spielen unsere Bambino I + II ebenfalls zu
Hause.
Eigentlich hätte die Bambino III auch ein Heimspiel gehabt, aber hier hat
der Gegner seine Mannschaft abgemeldet.

Am Samstag, den 11.06.2016 spielen die Junioren 18 auswärts.
Die Herren 60 haben ein Heimspiel und die Herren 50 sind auswärts.
Am Sonntag, den 12.06. 2016 haben unsere Damen 40 ein Heimspiel.
Die Damen und die Herren II sind jeweils auswärts.
Spielfrei haben die Herren I.
Ich bitte alle Mannschaften nach Möglichkeit vor allem bei den
Heimspielen zu unterstützen.
Michael Dürr
Sportwart

