Tennissaison 2018: TC Hafenlohr
Am vergangenen Wochenende mussten wieder einige unsere Mannschaften
„ ran an den Speck „.
Beginnen wir am Freitag, den 22.06.2018.
Unsere Knaben U14 (wie schon mal erwähnt, heißt zwar so aber es spielen
auch Mädchen mit) traten zum Rückspiel in Marktheidenfeld an.
Also Derbytime.
Und wie schon eine Woche vorher eine spannende Begegnung.
In der ersten Einzelrunde konnten beide Mannschaften punkten, also 1:1.
Die zweite Einzelrunde das gleiche Geschehen also nun 2:2.
Wie eine Woche vorher, sollten die Doppel die Entscheidung bringen, aber
wie schon eine Woche davor, ein Doppel an Heim und eins an Gast.
Am Ende ein gerechtes 3:3 Unentschieden.
Ihr habt erneut eine prima Leistung gezeigt, weiter so.
Für Hafenlohr spielten: Katharina Wolf; Thea Müller; Erik Brand und
Hannes Hofmann (Jungs, wie immer die Damen zuerst) 😊
Ebenfalls am Freitag und auch auswärts musste unsere Bambino 12II ran.
Es ging zum TC Burgsinn. Hier wollte man den ersten Saisonsieg einfahren.
Dementsprechend legten unsere Kids los und überrollten im wahrsten
Sinne in einem Einzel den Gegner und auch im zweiten Einzel blieben wir
siegreich. Also bereits nach den Einzeln ein Erfolg. 2:0 Führung.
Aber wir wollten hier auch noch den dritten Punkt holen und das gelang in
beeindruckender Weise. Souverän wurde das Doppel gewonnen.
Am Ende ein toller erster Saisonerfolg mit 3:0.
Das freut mich sehr für euch, dass euer toller Kampf endlich mal belohnt
wurde.
Für Hafenlohr spielten: Sophia Wolf und Milan Brand
So nun kommen wir zum Samstag, den 23.06.2018.
Morgens empfing unsere U18 den TSV Thüngersheim.
Auch hier wollte man endlich mal einen Sieg einfahren.
Da es am Nachmittag eine Doppelbelegung gab, wurde auf allen vier
Plätzen gleichzeitig gespielt.
Es waren teilweise tolle und auch sehr lange Ballwechsel zu sehen.
Nach Beendigung der Einzelrunde konnte unsere eine Dame und die drei
Herren mit einem 2:2 Unentschieden schauen, wie das noch klappen sollte
mit dem ersten Saisonerfolg.
Ja was soll ich sagen, clever aufgestellt oder Glück gehabt. Egal wir
konnten beide Doppel für uns entscheiden und somit den ersten Saisonsieg
feiern. Ein toller 4:2 Erfolg.

Na seht ihr hat ja endlich mal mit einem Sieg geklappt. Habt ihr gut
gemacht.
Für Hafenlohr spielten: Hanna Richartz; Simon Dümig;
Hannes Heidenfelder und Clemens Baumann (Jungs ihr wisst ja,
Ladies first)
Auch am Samstag auf unserer Anlage wie schon erwähnt erneut
Doppelbelegung.
Es spielten unsere Herren 30 und Herren 55.
Beginnen wir mit den etwas älteren Herren sie spielten früher um das
Ganze etwas zu entzerren.
Man hatte den SV Bergtheim zu Gast.
Einmal auf den Geschmack gekommen, wie es ist zu gewinnen, legten
unsere Jungs mächtig los.
Die erste Einzelrunde ging nach einiger Gegenwehr komplett an uns, also
somit 2:0 Führung.
Die Jungs der zweiten Einzelrunde wollten es ihren Kameraden gleichtun
und spielten wie aus einem Guss.
Auch hier gingen beide Einzel an uns, somit also eine 4:0 Führung.
So jetzt sollte aber richtig fette Beute gemacht werden und man stellte die
Doppel so auf, dass beide gewinnen können.
Eine gute Idee diese Aufstellung, denn beide Doppel gingen souverän an
unsere Truppe.
Also am Ende ein toller 6:0 Erfolg.
Na Jungs jetzt habt ihr aber einen Lauf.
Für Hafenlohr spielten: Willi Väth; Jörg Wochnik; Egon König und
Thomas Sehm
Unsere Herren 30 bekamen es mit dem ETC Grün-Weiß Elsenfeld zu tun.
Da es eine Doppelbelegung gab, konnte immer nur auf zwei Plätzen gespielt
werden.
Und in der ersten von drei Einzelrunden ließen wir nichts anbrennen und
gewannen beide Einzel. Somit eine 2:0 Führung.
So hätte es gerne weiter gehen können, aber der Gast hatte auf den beiden
Spitzenpositionen sehr gute Spieler dabei.
So konnten wir in der zweiten Einzelrunde nur eins gewinnen, das andere
mussten wir abgeben, aber dennoch eine 3:1 Führung.
Das gleiche Bild in der dritten Runde, eins gewonnen, eins verloren, also
eine 4:2 Führung.
Dann kam die Info der Gäste sie wollen keine Doppel mehr spielen.
Also somit ein 7:2 Erfolg.

Unrühmlich war leider, dass die beiden Gästespieler der ersten Einzelrunde
nach ihren Spielen die Anlage verließen ohne sich zu verabschieden.
Was für ein Verhalten, da kann man nur den Kopf schütteln.
Wenigstens zum Essen blieben dann die anderen vier Gäste.
Erneut eine super Leistung Jungs und schaun mer mal was mit dem Spiel
über das wir gesprochen haben rauskommt.
Wird bereits ermittelt.
Für Hafenlohr spielten: Jochen Weber; Andy Roth; Manuel Fischer;
Stefan Weber; Matthias Ludwig und Florian Bernhart
Ebenfalls am Samstag musste unsere Herren 60 antreten.
Man hatte ein Auswärtsspiel beim Tabellenführer TSV Erlabrunn.
Erneut ersatzgeschwächt trat man die Reise an.
Wenig Chancen hatte man in der ersten Einzelrunde, denn hier war der
Gegner sehr stark.
Also ein schlechter Beginn mit einem 0:2 Rückstand.
Aber nun ließen es die beiden Jungs in der zweiten Einzelrunde krachen
und gewannen beide ihre Spiele, somit ein völlig unerwarteter 2:2
Zwischenstand.
Leider verzockte man sich in der Doppelaufstellung und musste diese dann
beide abgeben.
Somit am Ende eine 2:4 Niederlage.
Macht nichts Jungs, euer wichtigstes Spiel kommt noch.
Für Hafenlohr spielten: Norbert Glücker; Wolfgang Hanisch;
Heinrich Fehn und Manfred Schäffer
Ein Heimspiel hatte am Sonntag, den 24.06.2018 unsere Damen 40
Mannschaft in der Bayernliga.
Man hatte den TC Rot-Blau Regensburg zu Gast.
Und das war wirklich eine starke Mannschaft.
In der ersten Einzelrunde zeigten wir eine tolle Gegenwehr und konnten in
einem Einzel uns auch in den Matchtiebreak spielen, aber es reichte leider
nicht.
Am Ende gingen alle drei Einzel an unsere Gäste.
Also ein 0:3 Rückstand.
Nun wollte man natürlich in der zweiten Runde eine Ergebniskosmetik
betreiben, aber leider machte uns hier der Gegner einen Strich durch die
Rechnung.
Wir konnten lediglich ein Einzel für uns entscheiden.
Also leider schon verloren, Zwischenstand 1:5.
Von den drei Doppeln konnten wir leider nur zwei spielen, eines mussten
wir wegen Verletzung kampflos abgeben.

Hier hätten wir fast noch einen Punkt geholt, aber leider auch im
Matchtiebreak verloren, das andere Doppel ging glatt an die Gäste.
Also leider eine 1:8 Heimniederlage.
Macht nichts Mädels, war ja klar, dass es eine schwere Saison wird.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Claudia Hoefer;
Birgit Bär-Kempf; Brigitte Martin; Sybille Lang und Ulrike Wandl-Berger
Auswärts musste unsere Damenmannschaft ran und zwar ging es zum
ETC Grün-Weiß Elsenfeld.
Zum ersten mal traten wir mit unseren beiden Jüngsten in der Mannschaft
an.
Leider konnte eine der beiden Jungen kein Einzel spielen, da hier der
Gegner wegen Verletzung nicht antreten konnte. Schade. ☹
Die erste Einzelrunde wurde dann von unseren Mädels dominiert und wir
gewannen alle drei Einzel und nachdem ein Einzel nicht gespielt wurde,
hieß es hier völlig überraschend 4:0 für uns.
In den beiden letzten Einzeln legte sich der Gastgeber mächtig ins Zeug und
konnte wenigstens ein Einzel für sich entscheiden. Das andere ging auch an
uns.
Also somit jetzt schon ein Erfolg bei einer 5:1 Führung.
Damit die eine junge Spielerin nicht umsonst mitfuhr, setzte man sie
vernünftigerweise in einem Doppel ein.
Nachdem der Gastgeber ein Doppel nicht spielte, stand es schon 6:1 für uns.
Wir hofften hier natürlich noch beide Doppel für uns zu holen, aber leider
hatte der Gastgeber etwas dagegen. Ein Doppel verloren wir in zwei Sätzen,
das andere ging leider im Matchtiebreak verloren.
Aber am Ende ein nicht erwarteter 6:3 Auswärtssieg.
Glückwunsch die Damen, das war eine tolle Leistung.
Der Kampf um den Klassenerhalt ist jetzt richtig spannend geworden.
Für Hafenlohr spielten: Nadja Roth; Johanna Weis; Sophie Walter; Carolin
Mill; Carmen Hock und Emilia Richartz
Auch auswärts antreten und zwar zum Derby über dem Main musste
unsere Herrenmannschaft. Gegner war der TC Marktheidenfeld.
Verstärkt durch einen Spieler der Herren 30 ging es auf die kurze Reise.
Die erste Einzelrunde bescherte uns zwei Siege und eine Niederlage.
Hier musste allerdings ein Spieler der Gastgeber verletzungsbedingt
aufgeben.
Also 2:1 Führung.
In der zweiten Einzelrunde zeigten wir erneut unsere Stärke und rangen
den Gastgebern zwei Einzel ab, eines ging verloren.
Also ein toller 4:2 Vorsprung.

Nun kam die Info von Marktheidenfeld, dass man nur noch ein Doppel
spielen möchte, die beiden anderen gingen kampflos an uns.
Und auch das eine Doppel ging noch an uns.
Also am Ende ein souveräner 7:2 Auswärtserfolg.
Glückwunsch Jungs, jetzt ist der Kampf um den Klassenerhalt ausgerufen.
Für Hafenlohr spielten: Andy Roth; Marius König; Max König;
Dennis Emmerich; Ludwig Lüchtrath und Florian Lang
Für die ein oder andere Mannschaft ist am kommenden Wochenende nach
ihren Spielen die Saison bereits wieder vorbei.
Ich wünsche allen Mannschaften am kommenden Wochenende viel Erfolg.
Und denkt immer daran, achtet auf eure Gesundheit.

Michael Dürr
Sportwart

