Tennissaison 2017: TC Hafenlohr
So nun geht es in den nächsten Wochen für unsere Mannschaften um die
letzten zu vergebenden Punkte in dieser Medensaison.
Am Donnerstag, den 22.06.2017 spielten unsere U10 beim sehr starken
TV Aschaffenburg II.
Wie schon in der bisherigen Saison bemühten sich unsere Jüngsten mit
allem was sie hatten, aber die Gastgeber waren einfach zu stark.
Bereits nach den Einzeln war alles klar, wir lagen 0:2 zurück.
Auch im Doppel waren wir chancenlos und unterlagen.
Am Ende eine 0:3 Niederlage.
Für Hafenlohr spielten: Bernd Lorenz Roth und Milan Brand
Schade, aber ihr habt auch wirklich sehr starke Gegner
Am Freitag, den 23.06.2017 spielten unsere U12 I daheim gegen den
TC Rot-Weiß Lohr.
Unsere Mannschaft ist aktuell Tabellenführer und wollte ihrer
Favoritenrolle natürlich auch gerecht werden.
Aber die Gäste machten uns das Leben sehr schwer.
Die beiden Einzel waren bei sehr großer Hitze sehr umkämpft.
Aber wir waren hier jeweils die Besseren und konnten beide gewinnen.
Somit eine sichere 2:0 Führung.
Aber das Doppel sollte auch noch geholt werden und so kämpfte man auch
hier den Gegner nieder.
Am Ende doch ein sicherer 3:0 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Erik Brand und Hannes Hofmann
Tolle Saison von euch. In zwei Wochen könnt ihr eure tolle Saison krönen.
Ebenfalls am Freitag musste unsere U12 II beim Ski-TC Rieneck antreten.
In den beiden Einzeln setzten uns die Gastgeber ganz schön zu. So mussten
unsere Kids alles geben, um hier bestehen zu können.
In einem Einzel mussten wir in den Matchtiebreak, dieser wurde aber
gewonnen, das zweite Einzel wurde in zwei Sätzen gewonnen.
Somit uneinholbar 2:0 in Führung.
Im Doppel konnte man sich dann souverän durchsetzen und somit einen
klaren 3:0 Erfolg erringen.
Für Hafenlohr spielten: Justus Richartz und Paul Richartz
Super was ihr für eine tolle Saison spielt. Jetzt könnt ihr nächste Woche die
Früchte für diese tolle Gesamtleistung einfahren.
Am Samstag, den 24.06.2017 frühs hatte unsere U18 die ebenfalls
ungeschlagene DJK Rieden zu Gast.

Alle vier Einzel waren umkämpft, so dass wir nur bei zwei Einzeln die
Oberhand behalten konnten, die anderen beiden Einzel gingen an die
Gäste.
Also ein 2:2 Unentschieden.
Nun galt es mit einer schlauen Doppelaufstellung den nötigen Sieg zur
wahrscheinlichen Meisterschaft einzufahren.
Und hier zeigten unsere Jungs, was sie drauf hatten und konnten beide
Doppel für sich entscheiden. Also am Ende ein toller 4:2 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Dennis Emmerich; Andreas Sowa; Simon Dümig;
Clemens Baumann
Das habt ihr super gemacht über die gesamte Saison. Nächste Woche beim
letzten Spiel sollte eigentlich nichts mehr passieren. Holt euch den Titel!!!
Ebenfalls am Samstag und das wohl vorentscheidende Spiel um die
Meisterschaft hatten unsere Damen 40.
Man empfing den ebenfalls ungeschlagenen TC Schweinfurt.
In der ersten Einzelrunde zeigte der Gast, dass auch er die Meisterschaft
erringen möchte und nahm uns zwei der drei Einzel ab.
Also leider ein 1:2 Rückstand.
Aber in der zweiten Einzelrunde zeigte unsere Mannschaft, dass man hier
etwas dagegen hatte und setzte sich vehement zur Wehr.
Und man schaffte es wirklich alle drei Einzel zu gewinnen, eines davon im
Matchtiebreak die anderen in zwei Sätzen.
Also eine 4:2 Führung.
Die Doppel mussten dann die Entscheidung bringen.
Und das war wirklich eine haarige Angelegenheit.
Ein Doppel wurde in zwei Sätzen verloren, die anderen beiden Doppel
konnten jeweils die ersten Sätze gewinnen, mussten aber dann jeweils den
zweiten Satz abgeben. Also musste jeweils der Matchtiebreak entscheiden.
Und wir hatten in einem Glück und errangen den letzten Punkt zum Sieg,
das andere Doppel wurde knapp verloren.
Am Ende ein toller 5:4 Erfolg.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Claudia Ulrich; Birgit BärKempf; Brigitte Martin; Sybille Lang und Sylvia Brügmann
Super Leistung Mädels, jetzt macht nächste Woche den Deckel auf die
Saison mit einem Sieg.
Auswärts, ebenfalls am Samstag mußte unsere Herren 60 antreten.
Man musste zum TV Sulzbach.
Man war gewillt, hier den zweiten Saisonsieg einzufahren.
Und mit einer tollen Leistung in der ersten Einzelrunde wurde der
Grundstein gelegt.
Auch in der zweiten Runde ließ man dem Gastgeber keine Chance und
gewann auch hier beide Einzel.

Also schon ein uneinholbarer 4:0 Vorsprung.
In den anschließenden Doppeln konnte eines gewonnen werden, das andere
ging verloren.
Also am Ende ein toller 5:1 Auswärtssieg.
Für Hafenlohr spielten: Eberhard Werner; Norbert Glücker; Heinrich
Fehn; Wolfgang Hanisch und Claus Moser
Am Sonntag, den 25.06.2017 spielten unsere Damen gegen das sehr starke
Team von Rot-Weiß Gerbrunn.
Man erhoffte sich den ein oder anderen Punkt in diesem Spiel.
Aber die Gäste waren erbarmungslos und holten in der ersten Einzelrunde
alle Punkte. In einem Einzel verloren wir im Matchtiebreak.
Ebenfalls die zweite Einzelrunde konnte keine Besserung ergeben, aber
auch hier verloren wir ein Einzel erst im Matchtiebreak.
Aber am Ende ein bitterer 0:6 Rückstand.
Nun versuchten wir, wenigstens den Ehrenpunkt zu erringen, aber auch
hier blieben wir leider erfolglos.
Alle drei Doppel gingen an die Gäste.
Am Ende eine bittere 0:9 Niederlage.
Für Hafenlohr spielten: Nadja Machmerth; Johanna Weis; Sophie Walter;
Monika Nätscher; Sylvia Brügmann und Julia Eyrich
Schade Mädels, aber die wichtigen Spiele kommen ja erst noch
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