Tennissaison 2016: TC Hafenlohr
So nun ist es geschafft. Wieder einmal ist die Medenspielsaison beendet.
Für den TC Hafenlohr mit Höhen und Tiefen, aber sehr positiv war das
Abschneiden unserer Jugendmannschaften.
Ich habe mir ab und zu mal den Luxus gegönnt und bin früher am
Donnerstag oder Freitag von der Arbeit nach Hause um die Jugendlichen
mal anzuschauen.
Ich muss sagen, es überrascht mich von Jahr zu Jahr, welche Fortschritte
hier zu sehen sind.
Hier nochmals an unsere ganze Trainertruppe einen herzlichen Dank, ihr
habt wirklich eine tolle Arbeit geleistet.
Ebenfalls auch nochmals an die vielen Eltern, die hier bei Heim- und
Auswärtsspielen immer da waren und ihre Kinder unterstützt haben.
Ihr habt hier natürlich auch den TC Hafenlohr im Bezirk Unterfranken
sehr gut vertreten.
Im Namen der Vorstandschaft nochmals vielen Dank an alle Eltern!!!!!!
Starten durften am Donnerstag, den 07.07.2016 unsere beiden U 10
Mannschaften.
Unsere U 10 I hatte ein Heimspiel gegen den TSV Karlstadt.
Beide Einzel waren eine umkämpfte Geschichte, aber am Ende setzten sich
hier unsere Jüngsten durch.
Mit dieser 4:0 Führung konnte man locker ins Doppel gehen.
Und auch hier zeigte man was man drauf hat und ließ den Gästen wenig
Chance.
Am Ende ein klarer 7:0 Erfolg.
Erneut eine tolle Leistung, denn immerhin spielt man hier Bezirksliga.
Die Kids belegten hier nach Beendigung der Runde einen tollen vierten
Platz, punktgleich mit dem Tabellen-Dritten.

Auswärts musste unsere U10 II ran.
Es ging zum Tabellenführer TC Hochspessart.
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 aber leider nicht, denn wie schon in den Einzeln waren
die Gastgeber auch im Doppel hoch überlegen und gewannen auch dieses
letzte Doppel. Also am Ende eine klare 0:7 Niederlage.
Aber kein Problem. Im nächsten Jahr seid ihr vielleicht dann die großen
Gewinner.
Am Freitag, den 08.07.2016 spielten unsere U12 II + III jeweils daheim.
Die U 12 II hatte hier ein Endspiel um die Meisterschaft. Es kamen die
Kinder von Burgsinn II.
Unsere Gäste zeigten, warum sie momentan Tabellenführer sind.
In den Einzeln kämpften unsere Kids tapfer, aber leider reichte es nicht zu
einem Sieg. Also nun leider schon 0:4.
Aber das wollte man nicht auf sich sitzen lassen und erkämpfte noch den
Sieg im Doppel. Am Ende eine knappe 3:4 Niederlage.
Aber hier den zweiten Platz zu erreichen ist ein grandioser Erfolg.
Unsere U 12 III hatte den TSV Karlstadt II zu Gast.
In den sehr umkämpften Einzeln zeigten sich unsere Gäste etwas stärker
und konnten beide gewinnen.
So nun versuchte man im Doppel wenigstens noch die Niederlage
freundlicher zu gestalten.
Aber leider waren auch die Gäste hier die Stärkeren und gewannen
souverän.
Am Ende leider eine 0:7 Niederlage.
Alles Okay. Ihr habt teilweise die erste Saison gespielt und dafür habt ihr
euch prima geschlagen.
Am Samstag, den 09.07.2016 spielten unsere Damen 40 ihr letztes Spiel
auswärts bei Rot-Blau Regensburg.
Nach der ersten Einzelrunde führten wir überraschend mit 4:2.
Nun versuchten wir natürlich das Ergebnis noch zu optimieren.
Aber in der zweiten Einzelrunde zogen wir überall den Kürzeren.
Also leider ein 4:8 Rückstand.
Nun versuchten wir in den Doppeln das Unmögliche noch zu schaffen.
Aber leider unterlagen wir in allen drei Doppeln klar.
Also am Ende eine 4:17 Niederlage.
Somit muss die Mannschaft nach einem Jahr Bayernliga in der nächsten
Saison wieder in der Landesliga aufschlagen.
Aber Mädels Kopf hoch, ihr habt eine tolle Saison gespielt, nachdem ihr
personell ja etwas gebeutelt wurdet.

Ebenfalls am Samstag spielten unsere Herren 50 daheim gegen den TV
Aschaffenburg.
Die Ausgangsposition war natürlich klasse, denn wir waren ungeschlagener
Tabellenführer und benötigten nur noch 3 Punkte um sicher Meister zu
sein.
Aber auf so ein Rechenexempel wollten wir uns nicht einlassen und zeigten
unseren schon recht schwachen Gästen, dass wir keine Geschenke verteilen
wollten.
Nach der ersten Einzelrunde war der Aufstieg perfekt, denn es stand 6:0.
Auch in der zweiten Runde zeigten wir wo es lang geht, aber die Gäste
hatten im Spitzeneinzel einen guten Spieler dabei und somit unterlagen wir
hier denkbar knapp in zwei Sätzen.
Also eine klare 10:2 Führung.
Nachdem die Gäste Doppel eins nicht mehr spielen konnten, war der Sieg
bereits perfekt. Aber auch die zwei anderen Doppel waren eine klare Sache
für uns und gewannen hier beide Doppel.
Am Ende ein klarer 19:2 Erfolg.
Bitter für unsere Gäste, denn diese hohe Niederlage bedeutete den Abstieg
für diese Mannschaft.
Somit spielt die Herren 50 Truppe ab der nächsten Saison in der
Bezirksliga.
Wieder mal eine Mannschaft die in der höchsten Liga Unterfrankens
kämpft.
Am Sonntag, den 10.07.2016 spielten die Damen der Spielgemeinschaft
gegen den TC Karlstein.
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.
Als es dann an die Doppel ging eröffneten uns die Gäste, dass sie keine
Doppel mehr spielen wollen und schenkten alle Doppel ab.
Also zum Saisonabschluss ein klarer 21:0 Erfolg.
Somit belegt die Spielgemeinschaft punktgleich mit dem Tabellenersten den
zweiten Platz.
Eine tolle Leistung dieser Mannschaft.
Unsere ersten Herren hatten ebenfalls ihr letztes Spiel.
Es ging zur TG Veitshöchheim.
Nachdem eigentlich klar war, dass man den Abstieg nicht mehr vermeiden
kann, spielten wir befreit auf.
Nach der ersten Einzelrunde gingen wir 4:2 in Führung.

Ebenfalls das gleiche Endergebnis erreichten wir in der zweiten
Einzelrunde.
Also ein überraschend klarer 8:4 Vorsprung.
Und in den abschließenden Doppeln trumpften wir nochmals so richtig auf
und zeigten unsere schon bekannte Doppelstärke.
Wir siegten in allen drei Doppeln und gewannen am Ende recht deutlich
mit 17:4.
Leider kam dieser Sieg zu spät, aber wie schon im letzten Newsletter
erwähnt, wechselt die Mannschaft in die Altersklasse Herren 30.
Ich möchte mich hier nochmals bei allen Mannschaftsführern für ihre
Unterstützung bedanken, ebenfalls bei unsere Vorstandsschaft für die
geleistete Arbeit.
Und auch danken möchte ich allen Mitgliedern, die mir ein großes Lob für
die Erstellung der Newsletter ausgesprochen haben.
In den nächsten Wochen werde ich nochmals eine Zusammenfassung für
die komplette Saison 2016 zu Papier bringen.
Aber hier bitte etwas Geduld.

Michael Dürr
Sportwart

