Tennissaison 2018: TC Hafenlohr

Am vergangenen Medenspielwochenende waren alle Mannschaften im
Einsatz, bis auf unsere Bambino II.
Hier hatte der eigentliche Gegner seine Mannschaft aus dem Wettbewerb
abgemeldet.
Starten wir mit den Spielen die am Freitag, den 08.06.2018 stattfanden.
Unsere Bambino 12 I hatte ein Heimspiel gegen den TC Hochspessart.
Und unsere beiden Jungs zeigten von Anfang an, wer hier Herr im Hause
ist. Souverän gewann man beide Einzel.
Auch das anschließende Doppel war keine Hürde und somit siegten wir
glatt mit 3:0.
Glückwunsch Jungs, super gemacht.
Für Hafenlohr spielten: Justus Richartz und Paul Richartz
Auswärts antreten musste unsere Knaben 14. Die Mannschaft heißt halt so,
aber es dürfen auch Mädels mitspielen, was ja bei uns der Fall ist.
Die sehr starken Gastgeber ließen unseren Kids wenig Chancen und so
verloren wir leider alle vier Einzel recht deutlich.
Auch in den Doppeln hatte man wenig Chancen, obwohl sich ein Doppel
recht heftig wehrte, aber am Ende auch verlor.
Am Ende eine 0:6 Niederlage.
Das macht nichts, diese Mannschaft ist einfach zu stark, auch für die
anderen Mannschaften in der Gruppe.
Der nächste Sieg kommt bestimmt.
Für Hafenlohr spielten: Thea Müller; Linda Roos; Hannes Hofmann und
Dominik Heck (Ladies first!!!)
So kommen wir nun zu den Spielen die alle am Samstag, den 09.06.2018
waren.
Hier starten wir mit den Heimspielen.
Da es eine Doppelbelegung gab, spielten unsere Herren 55 früher, so dass
die Herren 30 später mehr Plätze zur Verfügung hatten.
Gegner unserer Herren 55 war die Mannschaft vom
TV Schweinfurt-Oberndorf.
Hier erhoffte man sich gegen das ebenfalls noch sieglose Team die ersten
Punkte einzufahren und das gelang am Ende auch recht deutlich.
Da auf allen vier Plätzen begonnen wurde kann man pauschal sagen,
eine tolle Einzelleistung aller vier Jungs, wenn wir auch zwei Einzel jeweils
erst im Matchtiebreak gewinnen konnten.
Also ein uneinholbarer 4:0 Vorsprung.

Man wollte natürlich volle Ausbeute haben und so stellte man dann auch
die Doppel auf.
Ein Doppel gewann glatt, das andere schaffte es erneut im Matchtiebreak.
Also am Ende ein toller 6:0 Erfolg.
Super Jungs, jetzt läufts.
Für Hafenlohr spielten: Willi Väth; Jörg Wochnik; Stefan Bauer und Egon
König
Einen sehr starken Gast hatte unsere Herren 30.
Es kam die DJK Mömbris.
In der ersten Einzelrunde noch auf zwei Plätzen spielend, ging es gleich mal
schlecht los, denn wir verloren beide Einzel, also 0:2 Rückstand.
In der zweiten Einzelrunde, dann auf vier Plätzen rollten wir aber das Feld
von Hinten auf und gewannen drei der vier Einzel.
Also Spielstand 3:3. Richtig spannend.
Und was soll ich sagen, auf ihre Doppelstärke können sich die Jungs schon
seit Jahren verlassen und so war es auch diesmal.
Zwei der drei Doppel konnten wir gewinnen, das andere ging an die Gäste,
also am Ende ein toller 5:4 Sieg.
Erneut starke Leistung Jungs. Glückwunsch
Für Hafenlohr spielten: Jochen Weber; Udo Kempf; Andy Roth;
Manuel Fischer; Stefan Weber und Matthias Ludwig
So nun kommen wir zu den Auswärtsspielen an diesem Samstag.
Frühs hatte unsere U18 bei der TG Heidingsfeld anzutreten.
Leider erneut nur mit drei spielfähigen Akteuren unter anderem an
Position 1 mit einem Spieler der U14.
Hier war man absolut chancenlos, lediglich ein Einzel wurde knapp
verloren, die anderen recht deutlich.
Also leider 0:4.
Und nachdem man auch nur ein Doppel spielen konnte, das verloren wurde
gab es die leider erwartete 0:6 Niederlage.
Lasst euch nicht unterkriegen, ihr gewinnt bestimmt noch das ein oder
andere Spiel diese Saison.
Für Hafenlohr spielten: Hanna Richartz; Hannes Hofmann; Clemens
Baumann(Auch hier Ladies first)
Unsere Damen 40 mussten zur SG Post-Süd Regensburg.
Eine schwere Hürde.
Nach der ersten Einzelrunde in der wir leider nur ein Einzel gewinnen
konnten, schöpften wir Hoffnung das Ganze in der zweiten Einzelrunde zu
drehen und zumindest ein 3:3 erreichen zu können.

Aber leider hatte der Gastgeber etwas dagegen und gewann auch hier zwei
der drei Einzel.
Also leider ein 2:4 Rückstand.
Nun versuchten wir natürlich in den Doppeln das Unmögliche zu schaffen
und man kämpfte wirklich teilweise bis zum Umfallen, aber leider glückte
uns kein einziger Sieg und so musste man sich am Ende mit 2:7 etwas unter
Wert geschlagen geben.
Schade Mädels, wenn man die Ergebnisse sieht hättet ihr mehr verdient
gehabt.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Claudia Hoefer;
Birgit Bär-Kempf; Brigitte Martin; Sybille Lang und Monika Nätscher
Unsere Herren 60 spielten beim TC Großwallstadt, eine bekanntlich sehr
starke Mannschaft.
Nach der ersten Einzelrunde und wirklich aufopferungsvollen Kampf stand
es leider 2:0 für die Gastgeber.
In der zweiten Runde mussten wir gleich am Anfang ein Einzel
verletzungsbedingt aufgeben, das andere Einzel konnte aber nach tollem
Fight gewonnen werden.
Also aber dennoch ein 1:3 Rückstand.
Die beiden Doppel zeigten dann, dass unsere „Oldies“ körperlich bei sehr
hohen Temperaturen gelitten hatten und der Gastgeber konnte beide
Doppel für sich relativ deutlich entscheiden.
Am Ende also eine 1:5 Niederlage.
Macht nichts Jungs, die wichtigen Spiele kommen erst noch.
Für Hafenlohr spielten: Eberhard Werner; Norbert Glücker;
Wolfgang Hanisch; Heinrich Fehn und Claus Moser
Unsere Herren 40 wollten den Schwung des letzten Erfolgs mit zum
Gastgeber TC Dorfprozelten nehmen.
Es begann schon recht vielversprechend, denn man bremste mich gleich
mal bei meinem ersten Einsatz für die 40er aus. Mein Gegner war verletzt
und spielte nicht (Gott sei Dank, viel zu warm zu diesem Zeitpunkt)
Also schon mal 1:0.
Wir spielten dann auf vier Plätzen bis uns ein Gewitterregen für ca. 1,5
Stunden ausbremste.
Für den ein oder anderen von uns keine gute Sache. Der Gegner spielte
nach dem Regen besser.
Aber dennoch konnten wir noch zwei der vier Einzel gewinnen und somit
führten wir vor dem letzten Einzel 3:2.
Auch das letzte Einzel war sehr spannend, aber mit einer neuen Hüfte rennt
es sich einfach besser und so konnte hier der vierte Punkt eingetütet
werden.

Nun wollten wir aber mal richtig Beute machen und so stellten wir auch die
Doppel auf.
So gelang es uns, alle drei Doppel zu gewinnen, selbst ich durfte spielen
(Heli hat mich mit durchgeschleppt) 😊
Am Ende ein toller 7:2 Erfolg.
Super Leistung Jungs, hat Spaß gemacht mit euch.
Für Hafenlohr spielten: Mike Dürr; Walter Krebs; Andy Reinfurt;
Rüdiger Dümig; Rene Lerchl ; Bernd Salomon und Helmut Sowa
So nun kommen wir zu den Spielen am Sonntag, den 10.06.2018 die alle
auswärts stattfanden.
Unsere Damen mussten zum TC Rot-Weiß Bad Königshofen.
Eine Mannschaft die an 1 und 2 mit ausländischen Spielerinnen antrat.
Nach der ersten Einzelrunde führte der Gastgeber mit 2:1.
In der zweiten Runde wollten wir das Geschehen nochmal drehen und
hofften auf zwei Siege, aber leider kam es etwas anders.
Erneut konnte der Gastgeber zwei Siege für sich verbuchen.
Also leider ein 2:4 Rückstand.
Die abschließenden Doppel konnten das Blatt leider auch nicht mehr
wenden, immerhin gewannen wir hier auch ein Doppel.
Am Ende also eine 3:6 Niederlage.
Kopf hoch die Damen, die wichtigen Spiele kommen noch.
Für Hafenlohr spielten: Nadja Roth; Johanna Weis; Carolin Mill;
Sylvia Brügmann; Julia Eyrich und Katja Wagner-König
Unsere Herrenmannschaft musste zum ETC Grün-Weiß Elsenfeld.
Eine schwere Aufgabe für die junge Mannschaft.
Und das bekam man gleich in der ersten Einzelrunde zu spüren, denn wir
verloren leider alle drei Einzel, nach teilweise großartigen Kampf.
Also leider ein 0:3 Rückstand.
Auf Besserung hoffte man in der zweiten Einzelrunde, aber auch hier
waren die Gastgeber die Besseren und wir verloren erneut alle drei Einzel.
Also hieß es 0:6 nach den Einzeln.
Ohne Ehrenpunkt wollte man nicht nach Hause fahren, aber heute war der
Wurm drin, denn auch hier gingen alle drei Doppel verloren.
Am Ende eine deftige 0:9 Niederlage.
Macht nichts Jungs, Kopf sind ja noch ein paar Chancen auf Siege da.
Für Hafenlohr spielten: Marius König; Maximilian König;
Dennis Emmerich; Jan Emmerich; Ludwig Lüchtrath und Florian Lang
Auch am kommenden Wochenende sind wieder jede Menge Mannschaften
vom TC Hafenlohr im Einsatz.

Ich wünsche allen Mannschaften viel Erfolg für diese Aufgaben.
Michael Dürr
Sportwart

