Tennissaison 2018: TC Hafenlohr
Am vergangenen Wochenende gab es Höhen und Tiefen für unsere Teams.
Starten wir am Freitag, den 29.06.2018 mit unserem Heimspiel.
Die Bambino 12I empfing das Team vom TSV Thüngersheim.
Wir galten als Favorit in dieser Partie.
Aber unsere Gäste störte das nicht und die legten ganz schön heftig los.
Wir konnten in einem Einzel bis zum Matchtiebreak mithalten, verloren hier
aber unglücklich. Das andere Einzel ging klar an die Gäste.
Im Doppel wollten wir den Ehrenpunkt holen, aber die Gäste waren auch hier
die Stärkeren und holten den dritten Punkt.
Am Ende eine 0:3 Niederlage.
Macht nichts Jungs, ihr spielt trotzdem eine tolle Saison.
Für Hafenlohr spielten: Justus Richartz und Milan Brand
Auswärts antreten musste unsere Bambino 12II.
Es ging zum TC Wiesenfeld.
Hier wollten wir natürlich die Punkte mitnehmen, aber die Gastgeber waren
natürlich nicht bereit, diese einfach so abzugeben.
Es entwickelten sich zwei wirklich brisante Einzel in denen wir am Ende leider
zweimal denkbar knapp den Platz als Verlierer verließen.
Nun wollten wir wenigstens das Doppel gewinnen, aber auch hier wieder
denkbar knapp unterlagen wir.
Am Ende eine sehr unglückliche 0:3 Niederlage.
Schade die Dame und die Herren, das war aber dennoch eine tolle Leistung.
Für Hafenlohr spielten: Sophia Wolf; Bernd Lorenz Roth
und David Johansen
Ebenfalls auswärts antreten musste unsere Knaben 14 Mannschaft.
Man musste nicht weit reisen, denn der Gegner hieß Germania Erlenbach.
Nachdem wir bereits das Vorspiel recht deutlich gewonnen hatten, gingen wir
natürlich davon aus, auch hier wieder die Punkte zum Sieg zu holen.
Die Gastgeber hatten natürlich etwas dagegen und konnten in der ersten
Einzelrunde ein Einzel im Matchtiebreak gewinnen, das andere ging an uns.
Also stand es 1:1 Unentschieden.
In der zweiten Einzelrunde zeigten wir aber dann, wer hier heute gewinnen
möchte.
Beide Einzel gingen recht deutlich an uns.
Also eine souveräne 3:1 Führung.
Die beiden Doppel waren dann eine recht schnelle und deutliche Sache für uns.
Am Ende ein toller 5:1 Auswärtssieg.
Mädels und Jungs, das war wieder ein toller Erfolg. Glückwunsch.
Für Hafenlohr spielten: Katharina Wolf; Thea Müller; Erik Brand
und Hannes Hofmann

Kommen wir zum Samstag, den 30.06.2018.
Alle drei Mannschaften die spielten mussten auswärts ran.
Einen richtig dicken Brocken vor der Brust hatte unsere Damen 40 beim TB/
ASV Regenstauf. Denn die Heimmannschaft war noch ungeschlagen und auch
noch mit zwei Ausländerinnen an den beiden Spitzenpositionen besetzt.
Zudem waren wir auch noch ersatzgeschwächt.
Die Geschichte ist schnell erzählt.
Wir waren in fast allen Einzeln chancenlos. Ein Einzel wurde von unserer Seite
aufgegeben.
Nach der Einzelrunde stand es 0:6.
Auch die Doppel waren eine klare Sache und somit fuhren wir mit einer 0:9
Niederlage wieder heimwärts.
Macht nichts Mädels, dennoch sind wir stolz auf euch, eine Mannschaft zu
haben, die schon mehrere Jahre so hochklassig spielt.
Für Hafenlohr spielten: Waltraud Rohde; Birgit Bär-Kempf;
Brigitte Martin; Sybille Lang; Monika Nätscher und Ulrike Wandl-Berger
Ihr letztes Medenspiel in dieser Saison hatte unsere Herren 55.
Gestärkt von den beiden letzten 6:0 Siegen ging es zum TC Eltmann.
In der ersten Einzelrunde ließen unsere Jungs nichts anbrennen und gewannen
beide Einzel recht deutlich.
Also ein beruhigender 2:0 Vorsprung.
In der zweiten Einzelrunde ging es ganz schön knapp her und beide Einzel
wurden erst im Matchtiebreak. Und auch hier behielten unsere Jungs die
Oberhand und zeigten starke Nerven.
Also somit bereits 4:0 und schon gewonnen.
Aber man wollte die Serie der 6:0 Siege ausbauen und so stellte man auch die
Doppel auf.
Und wie geplant gewannen wir beide Doppel.
Am Ende ein souveräner 6:0 Erfolg.
Glückwunsch Jungs für eine tolle Saison die ihre Krönung mit dem zweiten
Platz in der Bezirksliga hat.
Für Hafenlohr spielten: Willi Väth; Jörg Wochnik; Stefan Bauer
und Thomas Sehm
Ebenfalls ihr letztes Medenspiel in 2018 hatte unsere Herren 40.
Es ging zur DJK Würzburg.
Verstärkt durch zwei Oldies (Walter und ich) wollten wir hier einen
versöhnlichen Saisonabschluß mit einem Sieg haben.
Es begann in der ersten Einzelrunde aber nicht so toll.
Wir mussten uns zweimal beugen, einmal gingen wir als Sieger vom Platz.
Unser Mannschaftsführer Andy Reinfurt verletzte sich bei seiner Aufholjagd so
schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte.

Gute Besserung MF.
Also leider ein 1:2 Rückstand.
Das wollten wir in der zweiten Einzelrunde natürlich noch drehen und setzten
alles daran, die drei Einzel zu gewinnen.
Leider mussten wir auch hier verletzungsbedingt ein Einzel abgeben, die beiden
anderen Einzel gingen an uns.
Als Spannung pur, denn es stand 3:3 Unentschieden.
Die Doppel mussten also die Entscheidung bringen.
Eine clevere Doppelaufstellung unseres Taktikfuchses Walter bescherte uns am
Ende zwei Siege in diesen Doppeln, einmal mussten wir uns geschlagen geben.
Am Ende ein toller 5:4 Auswärtssieg.
Jungs, wieder eine tolle Gesamtleistung und es hat mir wirklich richtig Spaß
gemacht mit euch in dieser Saison zu spielen, auch wenn Rene am Ende doch
nicht von Würzburg nach Hafenlohr geschwommen ist. 😊
Für Hafenlohr spielten: Michael (Mike) Dürr; Walter Krebs;
Andreas Reinfurt; Rüdiger Dümig; Rene Lerchl; Bernd Salomon
und Ermin Huzejrovic
Am Sonntag, den 01.07. 2018 hatten unsere Damen den Tabellenführer
TG Kitzingen zu Gast.
Eine bärenstarke Mannschaft.
In der ersten Einzelrunde hatten wir in zwei Einzeln wenig Chancen, das dritte
Einzel wurde denkbar knapp im Matchtiebreak verloren.
Also leider ein 0:3 Rückstand.
Nun wollten wir natürlich das Blatt wenden, aber auch hier war der Gast sehr
stark.
Lediglich ein Einzel konnte gewonnen werden, die beiden anderen gingen auch
an die Gäste.
Also leider ein 1:5 Rückstand.
Nun wollte man in den Doppeln noch den ein oder anderen Punkt im Kampf um
den Klassenerhalt holen, aber die Gäste machten uns einen Strich durch die
Rechnung und gewannen alle drei Doppel.
Am Ende wie ich finde, eine etwas zu hohe 1:8 Niederlage.
Macht nichts Mädels, am kommenden Wochenende könnt ihr es richten.
Und wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter.
Für Hafenlohr spielten: Nadja Roth; Johanna Weis; Sophie Walter; Carolin Mill;
Julia Eyrich; Katja Wagner-König; Carmen Hock
und Emilia Richartz
Am kommenden Wochenende endet für die restlichen Mannschaften des TC
Hafenlohr die Saison.
Und hier ist einiges zu erleben.
Unsere Herren 30 haben in einem Endspiel in Dorfprozelten die Chance noch
Meister zu werden, wenn man hier gewinnt.

Gleich vier Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt.
Zuhause die Damen 40 am Samstag und am Sonntag die Herren und gleichzeitig
die Herren 60, also Doppelbelegung und unsere Damen auswärts in Gerbrunn.
Die Herren 50 fahren am Samstag zum Derby nach Erlenbach.
Am Freitag spielen unsere beiden U12 Mannschaften ebenfalls ihr letztes
Medenspiel, ebenso unsere Knaben 14.
Am Samstag endet auch für unsere U18 die Medenrunde mit einem Heimspiel.
Ich wünsche allen Mannschaften für ihr Vorhaben viel Glück.

Michael Dürr
Sportwart

