Tennissaison 2018: TC Hafenlohr
Lange haben wir gewartet, aber nun geht sie los die
Medenspielsaison 2018. Auch für einige Mannschaften des
TC Hafenlohr ging es bereits um die ersten Punkte.
Vorab muss ich leider sagen, war es das schlechteste Startergebnis unserer
Mannschaften das ich jemals als Sportwart erlebt habe.
Keine einzige Mannschaft konnte Punkte holen.
Klartext, alle Mannschaften haben verloren.
Den Anfang machte unsere Bambino 12 die in der zweithöchsten Liga
Unterfrankens beheimatet ist.
Man musste am Freitag, den 04.05.2018 zu Rot-Gold Alzenau.
Eine starke Gastgebermannschaft erwartete unsere Kids.
Das bekam man gleich zu spüren. Obwohl man sich sehr bemühte,
war man chancenlos und unterlag in beiden Einzeln recht deutlich.
Auch im anschließenden Doppel hatte man nicht viel Chancen.
Am Ende eine klare 0:3 Niederlage.
Das erste Spiel ist immer das Schwerste. 😊
Für Hafenlohr spielten: Thea Müller und Justus Richartz
Am Samstag, den 05.05.2018 startete auch unsere U18 in die Saison.
Man hatte ein Auswärtsspiel gegen den TSV Viktoria Homburg.
Leider hatten wir nur drei Spieler dabei die spielen konnten, ein vierter
Spieler fuhr „verletzt“ mit, so dass wir keine Strafe bezahlen mussten.
Das Einzel an Position 1 gaben wir kampflos ab, Position 2 ging glatt an
Homburg. An Position 3 ging es knapp her aber leider verloren wir auch
hier im Matchtiebreak. An Position 4 ging es im zweiten Satz eng zu, aber
leider ging auch hier der Sieg an die Gastgeber.
Also ein uneinholbares 0:4 nach den Einzeln.
Nachdem wir dann ja auch noch ein Doppel kampflos abgeben mussten,
gaben die beiden Jungs wirklich Alles und holten am Ende noch den
Ehrenpunkt.
Am Ende eine 1:5 Niederlage
Für Hafenlohr spielten: Hanna Richartz; Simon Dümig(verletzt);
Clemens Baumann und Andy Sowa
Ebenfalls am Samstag, den 05.05.2018 begann für unsere Damen 40 die
Saison in der Bayernliga.
Man erwartete zum Heimspiel den TC Rückersdorf.

Nach der ersten Einzelrunde sah es nicht gut aus für uns, wurden doch alle
drei Einzel verloren, zwei davon sehr knapp.
Also ein 0:3 Rückstand.
In der zweiten Einzelrunde wollte man das Blatt noch einmal wenden, aber
hier spielten unsere Gäste leider nicht mit.
Lediglich ein Einzel konnte gewonnen werden. Also leider schon ein 1:5
Rückstand.
Alle drei Doppel waren dann eine enge Angelegenheit.
Am Ende konnten wir aber leider nur ein Doppel für uns entscheiden, die
beiden anderen Doppel gingen an die Gäste.
Am Ende eine 2:7 Niederlage.
Macht nichts Mädels, habt wirklich toll gekämpft.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Claudia Ulrich;
Birgit Bär-Kempf; Brigitte Martin; Sybille Lang; Monika Nätscher
und Ulrike Wandl-Berger
Ebenfalls am Samstag, den 05.05.2018 startete unsere Herren 55 (spielen
mit 4 Spielern) in ihre erste Bezirksligasaison. Es ist ja ein Teil unserer
ehemaligen Herren 50 Mannschaft.
Man musste auswärts beim SV Greußenheim antreten.
Es begann recht gut für uns, konnten wir doch gleich an Position 2 einen
Sieg einfahren und an Position 4 wurde hart gekämpft, aber leider hatten
wir hier im Matchtiebreak denkbar knapp das Nachsehen.
Also 1:1 nach der erste Einzelrunde.
In der Hoffnung das wir auch mindestens ein Einzel in der zweiten Runde
holen können gingen die Jungs ran ans Werk, aber leider erwiesen sich in
beiden Einzeln die Gastgeber als etwas stärker und holten die Punkte für
sich.
Also leider ein 1:3 Rückstand.
Nun wollte man alle beide Doppel gewinnen um wenigstens ein
Unentschieden zu erreichen.
Aber auch hier hatten die Gastgeber was dagegen und gewannen leider
beide Doppel, eines davon sehr knapp im Matchtiebreak.
Also am Ende leider eine 1:5 Niederlage.
Macht nichts Jungs, kommen bestimmt auch bessere Zeiten. 😊
Für Hafenlohr spielten: Willi Väth; Jörg Wochnik; Stefan Bauer;
Egon König und Mike Simon
Am Sonntag, den 06.05.2018 startete unsere neugegründete Herren 40 in
ihr Abenteuer Medenspiele.
Für einige Spieler war es tatsächlich ihr erstes Medenspiel überhaupt.
Man musste zum Absteiger der Vorsaison TG Kitzingen 2.
Eine sehr starke Mannschaft wie man sehen musste.
Obwohl wir verstärkt antraten, taten wir uns sehr schwer.

In der ersten Einzelrunde konnten wir nur ein Einzel gewinnen.
Die beiden anderen gingen sehr deutlich an die Gastgeber.
Also ein 1:2 Rückstand.
In der zweiten Einzelrunde erhofften wir uns eine Wende der ganzen
Geschichte, aber leider gingen auch zwei von drei Einzeln an die Gastgeber.
Somit also ein 2:4 Rückstand.
Nun hoffte man mit einer cleveren Doppelaufstellung, noch das Unmögliche
zu schaffen, aber es blieb leider nur beim Versuch.
Man konnte leider nur ein Doppel für sich entscheiden.
Am Ende eine 3:6 Niederlage.
Kein Problem Jungs, das war ja auch eine starke Mannschaft.
Für Hafenlohr spielten: Udo Kempf; Jörg Wochnik; Walter Krebs;
Rene Lerchl; Ermin Huzejrovic und Bernd Salomon
Ebenfalls am Sonntag den, 06. 05.2018 spielten unsere Herren daheim
gegen TC Weiß-Blau Wörth.
Ohne Verstärkung der Herren 30 trat man in den Einzeln an.
Es wurde auf vier Plätzen begonnen, weil unsere Nummer 1 dann Fußball
spielen musste.
Hier ging ein Einzel glatt an uns, die anderen drei wurden leider verloren,
eines davon denkbar knapp im Matchtiebreak.
Also leider ein 1:3 Rückstand.
Bei den Gästen war ein Spieler dabei der kein Einzel spielen konnte, weil er
sich am Tag vorher beim Fußball verletzt hat. Also verkürzt auf 2:3.
Nun hofften wir auf ein 3:3, aber leider war der Gegner hier etwas besser
und gewann das Spiel. Also leider 2:4.
Die Doppel sollten es nun rausreißen und nachdem die Nummer 5 von
Wörth ja nicht spielen konnte hatten wir hier schon ein Doppel in der
Tasche.
Nun hoffte man natürlich auch noch die anderen beiden Doppel zu
gewinnen, aber leider konnte das nur einmal gelingen, das andere Doppel
ging an die Gäste. Also leider zum Start eine 4:5 Niederlage.
Nachdem ja unsere Nummer eins zum Fußball musste, weil es um den
Klassenerhalt geht, erklärte sich im Vorfeld Jochen Weber bereit
auszuhelfen. Auch Stefan Weber kam um das Team zu Verstärken.
Jochen fuhr am Sonntag extra von seinem Wohnort Stuttgart nach
Hafenlohr.
Jochen vielen Dank für dein großes Engagement.
Für Hafenlohr spielten: Marius König; Max König; Dennis Emmerich;
Jan Emmerich; Ludwig Lüchtrath; Florian Lang; Jochen Weber;
Stefan Weber

Man muss leider sagen, dass der TC Hafenlohr absolut erfolglos in die
Medensaison 2018 gestartet ist.
Hoffentlich wird es am zweiten Medenspieltag für unsere Mannschaften
besser.
Aber bei allem sportlichen Ehrgeiz denkt bitte immer daran, dass es
Freizeit ist die wir hier verbringen.
Denkt also auch an eure Sicherheit. (Gesundheit)!!!
Bereits am Donnerstag, den 10.5. sind Mannschaften von uns im Einsatz,
dann am Freitag, den 11.5. sowie am Samstag, den 12.05. und Sonntag, den
13.05.2018.
Am Freitag, Samstag und Sonntag sind jeweils Doppelbelegungen auf
unserer Anlage.
Also kann man an diesen Tagen etwas länger Tennis anschauen.
Lohnt sich bestimmt.
Die Zusammenfassung der Spiele Donnerstag bis Sonntag werde ich
nächste Woche präsentieren.

Michael Dürr
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