Tennissaison 2016: TC Hafenlohr
Wie bereits angekündigt, möchte ich auch für die Saison 2016 eine kleine
Zusammenfassung unserer Mannschaften über die Medenspielsaison
aufzeigen.
Beginnen wollen wir wie bereits im Vorjahr natürlich mit unseren Damen.
Es begann gleich sehr „toll“ , denn noch vor Beginn der ersten Spiele
mussten wir unsere Damen 40II abmelden.
Verschiedene Gründe führten zur Abmeldung.
Mehr möchte ich hier nicht erwähnen.
Unsere Damen 40 die ja in die Bayernliga aufgestiegen sind, hatten gleich
zu Beginn dieser Saison den ersten Dämpfer erhalten, ohne dass ein
einziger Ball gespielt wurde.
Unsere Mannschaftsführerin Birgit Bär-Kempf fiel die ganze Saison aus, da
sie sich einer Hüftarthroskopie unterziehen musste.
Ein herber Verlust.
Nachdem man dann überraschend das erste Spiel gewinnen konnte, hatte
man schon den Gedanken, dass man trotz des Verlustes der Nummer Zwei
eventuell die Klasse halten kann.
Aber man musste schnell erkennen, dass die Trauben diese Saison sehr
hoch hingen.
Bei dem einen oder anderen Spiel unterlag man leider knapp.
Am Ende reichte es aber nur zu diesem einen Erfolg und man belegte den
vorletzten Platz, was logischerweise den Abstieg zur Folge hat.
Zum ersten Mal unter dem Namen TC Hafenlohr startete die
Damenmannschaft die ja eine Spielgemeinschaft mit Erlenbach ist.
Und was für eine tolle Saison wurde hier abgeliefert.
Nachdem wir uns personell etwas verstärkt hatten, merkte man bereits
schon von Anfang an, dass hier heuer eine Spitzenposition möglich ist.
Und diese erreichten wir auch mit dem sagenhaften zweiten Platz,
immerhin punktgleich mit dem Meister.
Hier hatten wir nur das schlechtere Matchpunktverhältnis.
Eine prima Saison mit der man so nicht rechnen konnte.
Wie bereits die beiden Jahre zuvor, schafften es die Jungs der Herren I
wieder, dass ein Spieler zumindest mal für zwei Spiele ausfiel.
Dieses Jahr erwischte es Manuel, der sich beim Fußball einen
Muskelfaserriss zuzog.

Während der Saison erwischte es dann noch Stefan der bei einem Spiel sehr
unglücklich hinfiel und sich eine Bänderverletzung zuzog.
Und nachdem der Start auch nicht so gut war, merkte man sehr schnell,
dass es dieses Jahr eng werden könnte, die Klasse zu halten.
Und was soll ich sagen, das für uns Unerwartete trat leider ein , denn man
gewann leider nur zwei Spiele und steigt somit ab, als Vorletzter.
Dennoch nicht ganz so tragisch, denn es war für diese komplette
Mannschaft die letzte Saison als aktive Herren, denn man wechselt ab der
kommenden Saison in die Herren 30.
Eine dagegen tolle Saison mit dem am Ende damit verbundenen Aufstieg
erlebte unsere Herren II.
Mit nur einer Niederlage belegte man punktgleich mit dem Zweiten Platz
eins auf Grund des besseren Matchpunktverhältnisses.
Der Aufstieg war auch das erklärte Ziel vor der Saison.
Man verlor nur ein Spiel, was am Ende ja wie man sieht reichte.
Hier spielten auch einige „ältere Herren“ mit, die durch ihre große Routine
das ein oder andere Pünktchen beisteuern konnten.
Der Klassenerhalt dürfte für nächste Saison das Ziel sein, aber das sollte
nach dem Rückzug der Herren I in die 30-er kein Problem sein, denn die
können hier ja dann auch spielen.

Eine erneut tolle Saison spielte unsere Herren 50.
Hatte man vor der Saison noch bei dem ein oder anderen Spieler Bedenken
gehört, wegen Klassenerhalt (hauptsächlich von mir), war nach dem ersten
Spieltag klar, hier kann man sogar nach oben was reißen.
Und wie bereits viele wissen, man siegte in allen Spielen und wurde somit
verlustpunktfrei Meister.
Nun geht es in der nächsten Saison in der Bezirksliga an den Start.
Eine tolle Gesamtleistung der Mannschaft, die untereinander immer einig
war, in welcher Aufstellung angetreten wird.
Unsere „Oldies“ die Herren 60 hatten eine sehr schwere Saison.
Vom ersten Tag an war klar, man kämpft um den Klassenerhalt.
Teilweise unglückliche , aber auch hohe Niederlagen katapultierte sie recht
schnell in den Tabellenkeller.
Am Ende als Vorletzter mit zwei gewonnenen Spielen kann man davon
ausgehen, dass es zum Klassenerhalt gereicht hat.
So nun kommen wir zur Jugend.

Erstmalig hatten wir in dieser Saison eine U18 gemeldet.
Hatte man noch Bedenken geäußert, schon eine U18 zu melden, der ein
oder andere hätte noch U16 spielen können, so zeigten die Jungs und
Mädels, was sie bereits können.
Mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden belegte man am Ende
einen tollen zweiten Platz.
In dieser Saison hatten wir wieder Bambino U12 Mannschaften gemeldet.
Dieses mal sogar drei Mannschaften.
Unsere Bambino I zeigten eine tolle Saison und gewannen alle ihre Spiele,
was am Ende natürlich die Meisterschaft bedeutet.
Eine tolle Leistung.
Die Bambino II spielten ebenfalls eine tolle Saison und landeten am Ende
mit nur einer Niederlage auf dem zweiten Platz.
Kurz durfte man sogar hoffen, dass es zur Meisterschaft reicht.
Weniger erfolgreich war unsere Bambino III, denn unsere Kids verloren
leider alle ihre Spiele, was aber kein Drama ist, denn für den ein oder
anderen war es die erste Medenspielsaison.
Nicht unterkriegen lassen.
Ebenfalls hatten wir wieder U10 Mannschaften gemeldet.
Dieses Jahr zwei an der Zahl.
Unsere U10 I spielte sogar in der höchsten Liga Unterfrankens in der
Bezirksliga und erreichte am Ende einen tollen vierten Platz, punktgleich
mit dem Dritten.
Hier hatten wir das etwas schlechtere Matchpunktverhältnis.
Bei der U10 II hatte der ein oder andere Spieler(-in) das erste Medenspiel.
Dafür hat sich die Mannschaft mit am Ende zwei Siegen und Platz fünf von
sieben Mannschaften sehr gut geschlagen.
Eine Spielgemeinschaft hatten wir auch dieses Jahr mit Marktheidenfeld
bei den Mädchen 14.
Immerhin in der Bezirksliga spielend, nach dem Aufstieg letztes Jahr, hatte
man sehr starke Gegner, was am Ende leider nur zu einem Sieg reichte und
dem vorletzten Platz.
Eventuell reicht es sogar zum Klassenerhalt.
Zum Abschluß möchte ich hier nochmals allen Eltern danken für das große
Engagement, was natürlich nicht nur ihren Kindern zu Gute kommt,
sondern auch der TC Hafenlohr hat nach Außen hin erneut ein gutes Bild
hinterlassen.

Ohne Euch wäre dieser ganze Spielbetrieb nicht möglich.
Nochmals vielen Dank.
Ebenfalls einen großen Dank an unser Trainerteam,
Nadja Machmerth, Andy Roth, Andreas Wochnik, Marius König und
natürlich unseren Co-Jugendwart Max König.
Außerdem möchte ich noch ein paar Dinge los werden, die mir schon in den
letzten Jahren immer wieder mal aufgefallen sind und die ich dieses Jahr
einfach mal los werden muss, denn der Kloß in meinem Hals ist inzwischen
sehr dick.
Man muss doch keinen Kniefall machen wenn man auf die Anlage
kommt!!!!!
Ich kann nicht verstehen, warum, wenn man auf unser Anlage kommt die
umherstehenden Mitglieder nicht mit einem guten Tag oder ähnlichen
begrüßen kann.
Keiner ist was Besseres als der Andere.
Ebenfalls der Respekt gegenüber anderen Mitgliedern in Bezug auf das
Stellen der Uhr ist verbesserungswürdig.
Es kann nicht sein, dass ständig an der Uhr gedreht wird, wenn andere
Spielerinnen und Spieler warten.
Entschuldigt bitte diese abschließenden Worte, aber das hat mich heuer
richtig genervt und das musste halt mal raus.
In der Hoffnung, dass es eine Verbesserung in Bezug auf die letzten Sätze in
der nächsten Saison gibt verbleibe ich euer
Michael (Mike) Dürr
Sportwart

