Tennissaison 2016: TC Hafenlohr
An diesem Medenspielwochenende waren nicht alle gemeldeten
Mannschaften des TC Hafenlohr im Einsatz.
Ein wie ich meine erneut weniger gutes Medenspielwochenende was die
Erfolge unserer Mannschaften anbelangt.
Starten durften am Donnerstag, den 23.06.2016 unsere beiden U 10
Mannschaften.
Unsere U 10 I hatte ein Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer Rot-Weiß
Gerbrunn.
Beide Einzel waren eine ganz klare Angelegenheit für die Kids der
Gastgeber.
Also stand nach den Einzeln leider schon fest, dass man nicht mehr
gewinnen wird. 0:4 Rückstand.
Wenigstens im Doppel wollte man das Ergebnis etwas erträglicher
gestalten.
Aber auch hier erwiesen sich die Gerbrunner als zu stark und wir
unterlagen auch hier recht deutlich.
Am Ende eine klare 0:7 Niederlage.
Macht aber nichts, denn immerhin spielen wir hier in der höchsten Liga
Unterfrankens mit.
Ebenfalls auswärts musste unsere U10 II ran.
Es ging zum Derby nach Lohr.
Die beiden Einzel waren eine recht deutliche Angelegenheit für unsere
Gastgeber.
Also leider ein 0:4 Rückstand.
Das wollten sich aber unsere Jüngsten nicht gefallen lassen und versuchten
dann im Doppel das Ergebnis zu verbessern.
Dieses gelang dann auch. Wir siegten hier deutlich.
Am Ende aber dennoch eine knappe 3:4 Niederlage.
Aber das ist alles kein Problem, immer dran bleiben.
Am Samstag, den 25.06.2016 frühs spielten unsere U 18 bei der DJK
Karbach.
Hier wollten unsere Jungs in diesem Derby alles geben.
Nach den ersten beiden Einzeln die wir klar gewannen, stand es 4:0.
In der zweiten Runde gewannen wir ebenfalls beide Einzel, somit standen
wir schon als Sieger fest. 8:0.
Aber unsere Jungs wollten auch in den Doppeln nichts anbrennen lassen
und somit gab man hier auch nochmal richtig Gas und gewann beide
Doppel souverän.

Am Ende ein klarer 14:0 Erfolg.
Ebenfalls am Samstag spielten unsere Damen 40 gegen TB/ASV
Regenstauf.
Es war ein sehr schwerer Gegner, denn immerhin erschien hier der aktuelle
Tabellenführer.
Das zeigte sich bereits in der ersten Einzelrunde.
Hier konnten wir trotz großem Kampf leider nur ein Einzel für uns
entscheiden, also leider 2:4.
In der zweiten Spielrunde hofften wir auf eine Wende, aber hier waren die
Gäste klar die Besseren und gewannen ihre Spiele deutlich.
Also leider 2:10.
Vor den entscheidenden Doppeln war klar, dass man das nach den
gezeigten Einzelleistungen der Gäste wohl nicht mehr rumreißen kann.
In einem Doppel waren wir chancenlos, das zweite Doppel spielten wir
souverän und in Doppel drei ging es eng zu.
Dann kam das Gewitter und der Regen und es war ein weiterspielen erst
mal nicht möglich.
Man wollte warten, bis alles vorbei war, aber es dauerte länger als gedacht.
Dann wollte man sich einigen wie man es aufteilen wollte, aber es gab eine
größere Diskussion.
Am Ende einigte man sich so, dass unsere Gäste verärgert ohne Abendessen
das Gelände verließen.
Schade, dass es so enden musste.
Wir erhielten zwei Doppel und die Gäste eins.
Somit eine 8:13 Niederlage.
Am Sonntag, den 26.06.2016 spielten unsere Damen beim TC Goldbach.
Nach der ersten Runde führten unsere Damen ganz klar mit 6:0.
Alle drei Einzel waren eine glatte Sache.
Ebenfalls in der zweiten Runde gab es klare Erfolge und wir führten hier
dann schon uneinholbar mit 12:0.
Ebenfalls in den Doppeln wurden unsere Mädels nicht gefordert und so gab
es am Ende einen grandiosen 21:0 Auswärtserfolg.
Erneut eine tolle Leistung.
Unsere Herren I hatten ein wichtiges Spiel ebenfalls am Sonntag, zuhause
gegen TC Schönbusch Aschaffenburg II.
Hier kämpft man um den Klassenerhalt.
Nach der ersten Runde lagen wir leider mit 2:4 im Rückstand.
Man hoffte nun auf die zweite Runde, aber auch hier das gleiche Ende.
Also leider ein 4:8 Rückstand.
Man hoffte auf die Doppelstärke und man verlangte hier den Gästen alles
ab.

In allen drei Doppeln kämpften unsere Jungs wie die Löwen.
Doppel 1 wurde denkbar knapp verloren.
Das Doppel 2 wurde sogar erst im Matchtiebreak verloren.
Im Doppel 3 gewannen wir glatt.
Nach dieser Niederlage hat man noch zwei Spiele um die Klasse doch noch
zu halten, aber man hat es hier mit zwei hochkarätigen Mannschaften zu
tun.
Trotzdem viel Glück Jungs.
Unsere Zweite der Herren hatte auswärts bei Weiß-Blau Partenstein
anzutreten.
Bestückt mit geballter Routine, es mussten zwei „alte“ Hasen ran, (Michael
Emmerich und ich)fuhr man nach Partenstein.
Wir fuhren natürlich dahin um so hoch wie möglich zu gewinnen, um
eventuell doch noch Meister zu werden.
In der ersten Einzelrunde gab es einen klaren Erfolg und die beiden
anderen Einzel konnten wir nach großem Kampf jeweils im Matchtiebreak
gewinnen.
Also führten wir 6:0
In der zweiten Runde gab es bei zwei Einzeln wenig Probleme und das
letzte Einzel konnten wir auch im Matchtiebreak gewinnen.
Also ein 12:0 Vorsprung.
Nun wollten wir natürlich auf 21:0 gehen und teilten die drei vermeintlich
besten Doppelspieler auf.
Und es zahlte sich aus.
Während das Doppel 1 und Doppel 3 glatt gewannen, kämpften die „
Oldies“ bis zur Erschöpfung.
Nach hartem Kampf gewannen wir im Matchtiebreak und so gab es den
nach den Einzeln angestrebten 21:0 Erfolg.
Super Leistung.
Danke Jungs dass ihr mich „ Alten“ mitgenommen habt. J

Michael Dürr
Sportwart

