Tennissaison 2016: TC Hafenlohr
Auch an diesem Medenspielwochenende waren wieder einige Mannschaften
des TC Hafenlohr im Einsatz.
Den Anfang machten am Donnerstag, den 09.06.2016 unsere beiden U 10
Mannschaften.
Unsere U 10 I hatte eine schwere Aufgabe beim Heimspiel gegen den TSV
Thüngersheim.
Bei den beiden sehr intensiven Einzel hatte es am Ende je einen Sieg für uns
und einen Sieg für die Gäste gegeben.
Ein Einzel wurde sehr knapp im Matchtiebreak verloren.
Also hieß es 2:2.
Das abschließende Doppel wurde dann leider im Matchtiebreak knapp
verloren.
Also insgesamt eine unglückliche 2:5 Niederlage.
Schade, aber dennoch eine gute Leistung.
Unsere U 10 II hatte ebenfalls am Donnerstag ein Heimspiel gegen WeissBlau Partenstein.
Die beiden sehr spannenden Einzel waren eine ausgeglichene
Angelegenheit.
Einmal gewannen wir und einmal Partenstein, hier im Matchtiebreak.
Für eine unsere Spielerinnen war es das erste Medenspiel überhaupt.
Sie hat sich wirklich toll geschlagen.
Also ein 2:2 Zwischenstand.
Das entscheidende Doppel war dann eine klare Sache für uns, so dass
unsere beiden Mädels mit 5:2 das Spiel für sich entscheiden konnten.
Eine tolle Leistung.
Am Freitag, den 10.06.2016 hatte unsere U12 I den TSV Erlabrunn zu Gast.
Ein Einzel konnten wir in einem sehr spannenden Spiel dann im
Matchtiebreak gewinnen, das andere Einzel war eine sehr klare Sache für
uns.
Also ein beruhigender 4:0 Vorsprung.
Das abschließende Doppel war dann eine deutliche Angelegenheit für uns
und somit gab es einen klaren 7:0 Erfolg.
Einfach eine klasse Leistung.
Ebenfalls am Freitag und auch ein Heimspiel hatte unsere Bambino II.
Zu Gast hatte man den TSV Thüngersheim IV.

Hier waren unsere Gäste auf der Siegerstraße, aber leider musste die an
Nummer eins spielende Thüngersheimerin aufhören, da ihr plötzlich sehr
schlecht wurde.
Das zweite Einzel wurde leider knapp im Matchtiebreak verloren.
Also ging man mit 2:2 in das entscheidende Doppel.
Hier sahen die Zuschauer eine interessante Begegnung mit dem besseren
Ende für uns.
Man siegte in zwei Sätzen.
Somit also ein 5:2 Sieg.
Am Samstag , den 11.06. 2016 früh spielten unsere Junioren 18 bei
Schwarz-Gold Erlenbach.
Man reiste zwar zu viert an, aber leider konnte die einzige Dame in dieser
Mannschaft krankheitsbedingt nicht spielen.
Aber die drei Jungs zeigten an diesem Tag, dass man gewillt war, den
ersten Saisonsieg einzufahren.
Und nachdem man wirklich alle drei Einzel klar gewinnen konnte, führte
man vor den Doppeln mit 6:2.
Da ja auch das zweite Doppel nicht gespielt werden konnte, musste man
natürlich das Doppel eins gewinnen, um nicht noch als Verlierer den Platz
zu verlassen.
Aber hier brannte gar nichts an und dieses Doppel wurde klar gewonnen.
Also ein 9:5 Erfolg.
Glückwunsch an die Dame und die Jungs.
Ein Heimspiel hatte ebenfalls am Samstag unsere Herren 60 gegen meinen
alten Verein den TSV Kreuzwertheim.
Unsere Herren zeigten in den Einzeln eine sehr starke Leistung und man
führte sogar mit 6:2, was natürlich eine tolle Ausgangsposition für die
Doppel bedeutete.
Alle beiden Doppel waren sehr umkämpft und man gab wirklich von
unserer Seite alles, aber leider waren die Gäste hier etwas glücklicher und
siegte in beiden Doppeln recht knapp.
Also am Ende leider eine 6:8 Niederlage.
Unsere Herren 50 hatten beim TC Großheubach anzutreten.
Die Großheubacher galten vor der Saison als Favorit für den Aufstieg.
Die ersten drei Einzel waren sehr umkämpft, leider verletzte sich ein
gegnerischer Spieler so schwer am Rücken, dass er nicht weiter spielen
konnte.
Wir konnten hier noch ein Einzel gewinnen, eines wurde verloren.
In der zweiten Einzelrunde konnten wir nur ein Einzel klar gewinnen, die
anderen beiden gingen leider verloren.
Also ging man mit 6:6 in die entscheidenden Doppel.

Hier stellten wir diese sehr geschickt auf und unser Gegner verschätzte sich
mit unserer Doppelaufstellung.
Wir gewannen tatsächlich alle drei Doppel und somit gab es für uns einen
unerwartet hohen 15:6 Erfolg.

Am Sonntag, den 12.06.2016 spielten unsere Damen 40 daheim gegen die
DJK Mömbris.
Die Gäste erwiesen sich als der erwartet starke Gegner und so hatten wir in
der ersten Einzelrunde nur einmal die Möglichkeit zu jubeln.
Zwei Einzel gingen leider verloren.
In der zweiten Einzelrunde hoffte man noch einmal das Ruder herumreißen
zu können, aber hier war der Gegner sehr stark und wir unterlagen leider
in allen drei Einzeln.
Also eine fast unlösbare Aufgabe für die Doppel mit 2:10 nach den Einzeln.
Auch die Doppel der Gäste waren sehr stark, lediglich das Spitzendoppel
konnte den Gegner niederringen und somit gab es am Ende eine 5:16
Niederlage.
Unsere Damen spielten bei Grün-Weiß Elsenfeld.
Die Gastgeber spielen ab dieser Saison mit einer sehr jungen Mannschaft.
Lediglich auf der Spitzenposition spielte eine Ausländerin.
Nach der ersten Einzelrunde stand es 6:0 für uns.
In der zweiten Einzelrunde wurden zwei Einzel gewonnen und eines
verloren. Also stand es vor den Doppeln 10:2 für uns.
Die Doppel waren dann eine sehr interessante Angelegenheit.
Ein Doppel konnten wir glatt gewinnen, die anderen beiden gingen in den
Matchtiebreak, aber auch hier zeigten wie Nervenstärke und behielten in
beiden Doppeln die Oberhand.
Also am Ende ein souveräner 19:2 Erfolg.
Weniger erfolgreich gestalteten unsere Herren II ihr zweites Medenspiel.
Man musste nach Massenbuch und eigentlich plante man einen zweiten
Erfolg ein, aber leider spielte der Gegner nicht mit.
Nach der ersten Runde auf leider nur zwei Plätzen stand es 2:2.
Die zweite Runde brachte das gleiche Ergebnis, somit stand es 4:4.
In der dritten Runde wurde es dramatisch, denn beide Einzel gingen in den
Matchtiebreak und leider verloren wir hier beide, somit lagen wir 4:8
zurück.
Somit sollten die Doppel noch die Wende bringen, aber leider verlor man
das eine Doppel in der ersten Runde und eines gewann man.
Dann verzichtete man auf das dritte Doppel.
Somit leider eine 7:14 Niederlage.

Am kommenden Wochenende sind auch wieder viele Teams im Einsatz.
Hier will ich nicht näher drauf eingehen, werde ich dann am kommenden
Wochenende machen.
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