Tennissaison 2017: TC Hafenlohr
Dieser Newsletter beinhaltet auch die Spiele unserer Mannschaften, die am
Donnerstag, den 25.05.2017 (Vatertag) antreten mussten.
An diesem Donnerstag spielten unsere Damen 40 daheim gegen den
TC Hallstadt.
Die erste Einzelrunde war eine absolut klare Sache für unsere Damen.
Leider musste eine Spielerin der Gäste verletzungsbedingt aufgeben.
Von dieser Seite aus gute Besserung.
In der zweiten Einzelrunde wurden unsere Spielerinnen dann schon etwas
mehr gefordert, aber auch hier setzten sich die Girls durch und somit ein
uneinholbarer 6:0 Vorsprung.
Die abschließenden Doppel wurden dann von Seiten der Gäste einmal
kampflos abgegeben, eines wurde verloren und eines konnten sie gewinnen.
Am Ende ein klarer 8:1 Erfolg für uns.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Claudia Ulrich; Birgit BärKempf; Brigitte Martin; Sybille Lang und Monika Nätscher
Weiter so Mädels, das läuft ja momentan hervorragend.
Am gleichen Tag spielten ebenfalls daheim unsere U12 II ihr
Nachholdoppel gegen Marktheidenfeld I.
Das Spiel wurde am Freitag, den 19.05.2017 wegen Regen abgebrochen.
Nach dem 1:1 Zwischenstand nach den Einzeln und der 3:0 Führung für
uns musste man abbrechen.
Also deshalb der Nachholtermin am Donnerstag.
Und die Führung wollten unsere Kids ausbauen, was auch gelang.
Man gewann das Doppel nach großem Kampf der Gäste und siegte somit
insgesamt 2:1.
Für Hafenlohr spielten: Justus Richartz und Paul Richartz
Auswärts antreten musste am Vatertag unsere Herren 50.
Man musste zum Meisterschaftsfavoriten der SG Margetshöchheim.
Und die nahmen uns sehr ernst und spielten in ihrer besten Aufstellung.
Das bekamen wir gleich in der ersten Einzelrunde zu spüren.
Hatte man doch die ein oder andere Möglichkeit einen Satz zu gewinnen,
scheiterte man am Ende aber hier dennoch und wir gingen leer aus.
Also leider 0:3 aus unserer Sicht.
In der zweiten Runde wollten wir es aber wissen und versuchten das zu
drehen, aber bis auf eine Einzelpaarung waren wir chancenlos.
Leider gingen wir hier auch leer aus und somit lagen wir 0:6im Rückstand.
Bei den Doppeln wollten wir noch ein besseres Ergebnis erreichen, aber
leider konnten wir nur eines gewinnen.
Am Ende eine deftige 1:8 Niederlage.

Für Hafenlohr spielten: Jörg Wochnik; Willi Väth; Stefan Bauer; Egon
König; Mike Simon und Michael Emmerich
Schade, dass die wirklich in Vollbesetzung angetreten sind.
Am Freitag, den 26.05.2017 hatte unsere Bambino U12 II den TSV
Karlstadt II zu Gast.
Die beiden Einzel waren eine ganz klare Sache für unsere Kids.
Souverän setzte man sich hier durch.
Also ein uneinholbarer 2:0 Vorsprung.
Man wollte aber natürlich auch das abschließende Doppel gewinnen und so
gab man hier alles. Es gelang auch souverän.
Ein toller 3:0 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Justus Richartz und Paul Richartz
Ebenfalls am Freitag und auch ein Heimspiel hatte unsere Bambino III.
Zu Gast hatte man den TC Marktheidenfeld II.
In einem Einzel waren wir absolut chancenlos, aber im anderen Einzel
mussten wir uns erst nach grandiosem Kampf im Matchtiebreak
geschlagen geben.
Leider ein uneinholbarer 0:2 Rückstand.
Im abschließenden Doppel hofften wir den Spielstand noch etwas zu
verschönern, aber unsere Gäste waren hier leider etwas besser und so
unterlagen wir hier leider.
Am Ende eine 0:3 Niederlage.
Für Hafenlohr spielten: Marlene Johansen und Sebastian Ebert-Plasencia
Unsere Bambino I hatten auch am Freitag ein Auswärtsspiel.
Man musste zum TSV Thüngersheim II.
Die Gastgeber hatten sich einiges vorgenommen und machten uns das
Leben in den Einzeln sehr schwer.
Trotzdem konnten wir hier ein Einzel gewinnen, das andere ging leider
verloren.
Also ein 1:1 Zwischenstand.
Das abschließende Doppel versprach eine spannende Angelegenheit zu
werden.
Und das wurde es dann auch, aber Gott sei Dank behielten unsere Kids die
Nerven und gewannen das Doppel.
Am Ende ein toller 2:1 Auswärtssieg.
Für Hafenlohr spielten: Katharina Wolf; Erik Brand und Hannes Hofmann
Weiterhin eine tolle Saison von allen Spielerinnen und Spielern.
Macht weiter so.
Am Samstag, den 27.05.2017 spielten unsere U18 bei der SG Hettstadt.
Die Gastgeber haben eine gemischte Mannschaft aufgestellt.

Zwei Mädels und zwei Jungs.
Wir spielten mit einem Mädel und drei Jungs.
Leider gab es kein reines Damenduell.
Die erste Einzelrunde war eine enge Angelegenheit.
Ein Einzel wurde verloren, das andere ging im Matchtiebreak
an uns.
Die zweite Einzelrunde war dann in einem Einzel ganz klar für uns und im
anderen mussten wir schwer kämpfen, konnten dieses aber dann auch noch
gewinnen.
Damit eine 3:1 Führung.
Die beiden Doppel waren dann einmal eine klare Sache für uns, das andere
Doppel konnte nach großem Kampf gewonnen werden.
Somit ein 5:1 Auswärtssieg.
Für Hafenlohr spielten: Hanna Richartz; Dennis Emmerich; Andre Oestel;
Clemens Baumann
Macht weiter so, super Saison.
Ihren zweiten Einsatz in dieser Saison hatten unsere Herren 60 ebenfalls
am Samstag, den 27.05.2017.
Man hatte den ungeschlagenen TC Kirchzell zu Gast.
An diesem sehr heißen Tag begann man auf vier Plätzen, weil später noch
die Herren 30 spielten.
Und man sah hier wirklich eine tadellose Vorstellung unserer „Oldies“.
In allen vier Einzeln blieb man siegreich.
Und das mit teilweise überragenden Ergebnissen.
Also ein uneinholbarer 4:0 Vorsprung.
Die Gäste hofften in den Doppeln, das Ergebnis zu verschönern.
Aber auch hier zeigten unsere Herren eine Topleistung und konnten
tatsächlich beide Doppel für sich entscheiden.
Eines davon zwar erst im Matchtiebreak, aber das war trotz allem eine
super Leistung der gesamten Mannschaft.
Der klare 6:0 Erfolg ist ja selbstredend.
Für Hafenlohr spielten: Eberhard Werner; Norbert Glücker; Heinrich
Fehn; Wolfgang Hanisch; Siggi Ludwig und Claus Moser
Tolle Leistung ihr älteren Herren.
Ebenfalls ein Heimspiel hatten unsere Herrn 30.
Man empfing den TC Dorfprozelten.
In der ersten Einzelrunde zeigten wir unseren Gästen, dass wir dieses Spiel
unbedingt gewinnen wollten.
Die teilweise phantastischen Ballwechsel waren eine Augenweide.
Die erste Einzelrunde ging an uns, damit 3:0.

Das wollten die Gäste natürlich nicht auf sich sitzen lassen und drehten das
in der zweiten Einzelrunde. Hier gingen zwei an die Gäste, eines konnten
wir Gott sei Dank im Matchtiebreak für uns entscheiden.
Damit ging es mit einem 4:2 Vorsprung in die abschließenden Doppel.
Und hier kam wieder einmal die enorme Doppelstärke unserer Jungs zum
Tragen.
Man gewann alle drei Doppel, eines davon im Matchtiebreak, die beiden
anderen jeweils in zwei Sätzen.
Für Hafenlohr spielten: Udo Kempf; Andreas Roth; Jochen Weber;
Manuel Fischer; Stefan Weber und Matthias Ludwig
Hut ab die Herren, klasse Saison von euch.
Ebenfalls am Samstag mussten bereits wieder nach dem Donnerstag unsere
Damen 40 antreten.
Man musste zum TV Hösbach.
Die erste Einzelrunde war in zwei Einzeln eine klare Sache für uns.
In dem anderen Einzel mussten wir in den Matchtiebreak, aber dieser
konnte gewonnen werden.
Somit 3:0 Führung.
In der zweiten Einzelrunde wurden dann die Weichen auf einen erneuten
Sieg gestellt.
Man hatte zwar einige Gegenwehr, aber konnte am Ende alle drei Einzel
gewinnen.
Damit erneut ein Sieg, denn wir lagen uneinholbar mit 6:0 in Führung.
Aber man wollte hier natürlich das Maximum holen und auch alle drei
Doppel gewinnen, was auch souverän gelang.
Am Ende also ein toller 9:0 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Claudia Ulrich; Birgit BärKempf; Brigitte Martin; Sybille Lang und Monika Nätscher
Absolut klasse Saison Mädels. Weiter so.
Am Sonntag, den 28.05.2017 spielten unsere Herren zu Hause gegen den
TC Wiesenfeld.
Diese mal nur durch einen Spieler der Herren 30 verstärkt, aber dafür
spielten wir erstmalig in dieser Saison mit zwei Jungs aus unserer U18.
Die erste Einzelrunde war sehr intensiv, hier hatten wir zwei Einzel für uns
verbuchen können, das andere Einzel ging an die Gäste.
In der zweiten Einzelrunde wollten die Gäste natürlich etwas
Ergebniskosmetik betreiben, aber hier war überhaupt nichts drin und alle
drei Einzel gingen mehr oder minder souverän an uns.
Damit bereits alles klar 5:1 für uns.
Nun wollte man aber auch die Doppel noch komplett gewinnen und stellte
so auch auf.

Das machte sich auch bezahlt, denn alle drei Doppel konnten gewonnen
werden.
Am Ende also ein klarer 8:1 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Manuel Fischer; Marius König; Max König;
Florian Lang; Dennis Emmerich und Simon Dümig
Weiterhin eine tolle Saison von euch. Macht weiter so.
So nun ist eine längere Pause über Pfingsten.
Lediglich unsere U10 spielen noch am 01.06.2017 daheim gegen den TC
Hochspessart.
Über dieses Spiel werde ich dann noch einen kurzen Newsletter bringen.
Weiter geht es am 17.06.2017 aber erstmal nur für unsere Herren 50, bevor
es dann am 22.06.2017 wieder für mehrere Mannschaften los geht.
Michael Dürr
Sportwart

