Tennissaison 2017: TC Hafenlohr
An diesem zweiten Medenspielwochenende, gab es Höhen und Tiefen für
unsere Mannschaften.
Den Anfang machte am Donnerstag, den 11.05.2017 unsere U 10
Mannschaft.
Man hatte den Meisterschaftsfavorit vom TV Aschaffenburg I zu Gast.
Für unsere doch unerfahrene Mannschaft leider erneut eine Nummer zu
groß.
In den beiden Einzeln zeigte man großen Kampfgeist, war aber chancenlos.
Also lag man vor dem Doppel 0:2 im Rückstand.
Im Doppel hoffte man etwas besser abzuschneiden, was auch gelang.
Man hat immerhin ein Spiel gewonnen, aber das Doppel war auch hier
nicht zu gewinnen.
Also unterlag man mit 0:3.
Für Hafenlohr spielten: Bernd Lorenz Roth und Milan Brand
Schade, dass ihr jetzt die beiden stärksten Mannschaften als Gegner hattet,
aber lasst euch nicht unterkriegen, vielleicht klappt es beim nächsten Spiel
mit einem Erfolg.
Einen Super-Freitag, den 12.05.2017 erwischten unsere drei U12
Mannschaften.
Alle drei Mannschaften waren siegreich.
Unsere U12 I spielte in Burgsinn.
Das erste Einzel wurde bei klarer Führung für uns vom Gegner
verletzungsbedingt aufgegeben.
Das zweite Einzel war hart umkämpft und hier setzten wir uns im
Matchtiebreak durch. Also uneinholbar 2:0 in Führung.
Das abschließende Doppel war auch eine harte Nuss für unsere Kids, aber
auch hier setzte man sich im Matchtiebreak durch. Also ein toller 3:0
Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Erik Brand und Hannes Hofmann
Die U12 II spielte in Erlabrunn.
Hier waren es zwei hart umkämpfte Einzel wovon wir eines gewinnen
konnten und eines unglücklich verloren.
Also ein 1:1 Zwischenstand. Das Doppel musste also die Entscheidung
bringen.
Und hier waren wir die etwas besseren Spieler und siegten nach großem
Kampf.
Also ein toller 2:1 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Justus Richartz und Paul Richartz

Das Team der U12 III spielte bei TC Hochspessart II.
In beiden Einzeln zeigten unsere Kids, dass sie hier unbedingt gewinnen
wollen und es wurde auch realisiert.
Beide Einzel wurden klar gewonnen, somit eine beruhigende 2:0 Führung.
Auch das abschließende Doppel war eine klare Angelegenheit für uns.
Somit ein überragender 3:0 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Thea Müller und Marlene Johansen
Das war eine tolle Leistung von euch allen.
Weiter so.
Am Samstag, den 13.05.2017 spielten unsere Herren 60 ihr erstes Spiel in
dieser Saison daheim. Zu Gast war der Meisterschaftsfavorit TC
Großwallstadt.
Man begann auf vier Plätzen, weil im Anschluss die Herren 30 spielten.
In drei Einzeln war man nahezu chancenlos, lediglich in einem Einzel
unterlagen wir sehr knapp im Matchtiebreak.
Also ein uneinholbarer 0:4 Rückstand.
In den beiden Doppeln versuchte man alles, war aber auch hier chancenlos
und beide Doppel gingen glatt verloren.
Also eine glatte 0:6 Niederlage.
Für Hafenlohr spielten: Norbert Glücker; Heinrich Fehn; Wolfgang
Hanisch; Siggi Ludwig und Claus Moser
Durchhalten Jungs, es war ja der stärkste Gegner.
Unsere Herren 30 spielten ebenfalls daheim am Samstag gegen den
Meisterschaftsfavoriten vom TC Hochspessart.
In der ersten Einzelrunde konnten wir leider nur ein Einzel gewinnen, eins
wurde knapp im Matchtiebreak verloren.
Also ein knapper 1:2 Rückstand.
In der zweiten Einzelrunde waren wir leider chancenlos und unterlagen
hier jeweils glatt.
Also ein uneinholbarer 1:5 Rückstand.
In den Doppeln wollten wir nochmals eine Ergebniskosmetik erreichen,
aber es gelang uns leider nur ein Doppel zu gewinnen.
Also am Ende eine 2:7 Niederlage.
Für Hafenlohr spielten: Udo Kempf; Andreas Roth; Jochen Weber;
Manuel Fischer; Stefan Weber und Matthias Ludwig.
Macht nichts Jungs, das war schon eine Hausnummer.
Unsere Herren 50 hatten ihr zweites Spiel beim TC Theilheim.
Nach der Niederlage letzte Woche hoffte man hier den ersten Sieg zu
erringen. Aber leider kam es noch schlimmer als letzte Woche.

In der ersten Einzelrunde konnten wir ein Einzel gewinnen und eins ging
nach Satzgewinn wegen einer Verletzung für uns dann leider noch verloren.
Also leider ein 1:2 Rückstand. In der zweiten Einzelrunde wurde zwar hart
gefightet, aber leider hatten wir hier kein Glück und unterlagen in allen
drei Einzeln. Also leider schon wieder ein 1:5 Rückstand.
In den anschließenden Doppeln versuchten wir noch das ein oder andere
Pünktchen zu ergattern, aber leider gelang es uns nur ein Doppel zu
gewinnen. Also am Ende eine klare 2:7 Niederlage.
Für Hafenlohr spielten: Jörg Wochnik; Willi Väth; Mike Dürr; Walter
Krebs; Stefan Bauer; Egon König und Mike Simon.
Naja, das haben wir uns auch anders vorgestellt, aber immer weiter, war ja
klar was auf uns zukommt.
Am Sonntag, den 14.05.2017 hatten unsere Damen 40 ihr erstes Heimspiel .
Es kam der TK Kahl.
In der ersten Einzelrunde gab es einen klaren Sieg, eine knappe Niederlage
und nochmals einen Sieg im Matchtiebreak.
Also eine 2:1 Führung.
In der zweiten Runde legten wir nochmals mit zwei Siegen nach, ein Einzel
wurde leider knapp verloren.
Vor den abschließenden Doppeln also eine 4:2 Führung.
Die Doppel waren dann wie in der ersten Einzelrunde, einmal eine klare
Sache für uns, eine Niederlage und wieder ein Erfolg im Matchtiebreak.
Am Ende ein 6:3 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Claudia Ulrich; Birgit BärKempf; Brigitte Martin; Sybille Lang; Monika Nätscher und Ulrike
Wandl-Berger.
Erneut eine tolle Leistung Mädels.
Unsere Damenmannschaft musste ebenfalls am Sonntag beim TC Bürgstadt
antreten. Nach dem Überraschungssieg im ersten Spiel erhoffte man sich
im Vorfeld eine ähnliche Überraschung.
Aber es begann schon sehr schlecht, denn man konnte nur mit fünf
Spielerinnen die antreten konnten spielen, eine Spielerin fuhr zum
Abschenken mit, somit mussten wir keine Strafe bezahlen.
In der ersten Einzelrunde hatten wir in einem Einzel Pech, wir verloren
unglücklich im Matchtiebreak, das eine war abgeschenkt und das andere
wurde leider auch verloren.
Also ein 0:3 Rückstand.
In der zweiten Runde versuchte man das Geschehen nochmals etwas zu
drehen, aber auch hier verloren wir zwei Einzel knapp, eines davon im
Matchtiebreak, das andere recht deutlich.
Also ein 0:6 Rückstand.

In den Doppeln war dann die Luft raus und wir konnten hier ebenfalls
nicht punkten.
Somit leider eine klare 0:9 Niederlage.
Für Hafenlohr spielten: Nadja Machmerth; Johanna Weis; Sophie Walter;
Sylvia Brügmann; Katja Wagner- König und Julia Eyrich
Macht nichts Mädels, war klar, dass es eine harte Saison wird.
Schauen wir was beim nächsten mal passiert.
Ebenfalls auswärts musste unsere Herrenmannschaft antreten.
Man spielte bei Gut Heil Hasloch.
In der ersten Einzelrunde zeigten wir den Gastgebern, dass es hier nur
einen Sieger geben wird und zwar der TC Hafenlohr.
Da die Haslocher leider nur zwei Plätze haben, war es eine lange
Angelegenheit.
Beide Einzel gingen an uns, eins glatt, das andere knapp.
In der zweiten Runde wurden dann die Einzel glatt gewonnen.
Also ein Zwischenstand von 4:0.
Da wir aber nette Gäste sind haben wir in der dritten Runde ein Einzel
abgegeben. Und das recht deutlich. Das andere konnten wir erneut
gewinnen, somit ein souveräner 5:1 Vorsprung.
In den Doppeln wollten wir eigentlich das Maximale rausholen und alle drei
Doppel gewinnen, aber leider verloren wir hier ein Doppel.
Zwei konnten souverän gewonnen werden.
Also am Ende ein klarer 7:2 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Stefan Weber; Marius König; Max König; Jan
Emmerich; Florian Lang; Dennis Emmerich und Andreas Roth
Erneut eine tolle Vorstellung. Weiter so.
Das zweite Medenspielwochenende hat für die ein oder andere Mannschaft
schon eine Ernüchterung gegeben. Aber immerhin haben wir einige
Mannschaften die in sehr hohen Ligen spielen und da sind die Gegner nun
mal auch nicht so schlecht.
Also versuchen wir am kommenden Wochenende das Ganze wieder in
richtige Fahrwasser zu bringen.
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