Das Neueste vom
Ausgabe 09/2018
Der letzte Spieltag ist vorbei. Außer dem Nachholspiel der Herren II am 15. Juli sind alle Partien
gespielt. Vorbei ist für die Mannschaftsführer die erfüllende Zeit des Herumtelefonierens und
Spielberichte-Schreibens. Die Aktiven werden sich fragen, wie sie ohne Tennis ihr nächstes
Wochenende planen sollen.
Einen Tip, die große Leere etwas hinauszuzögern, hätten wir da noch: Am Sonntag, 15. Juli, findet
wieder unser Memmelsdorfer LK-Turnier statt. Noch bis Dienstag, 22:00 Uhr, werden unter
www.btv.de Anmeldungen angenommen.

Feuer und Wasser
✔ Sonnwendfeuer+Saisonabschluss+Tenniscamp am 20.07.18
Nachdem wir kurzfristig unser Sonnwendfeuer am 22.06. absagen mussten, möchten wir
dieses am 20.07. ab 19:00 nachholen. Mit unseren Mannschaftsspielerinnen und -spielern
wird dann auch der Saisonabschluss gefeiert (wer nichts zu feiern hat, dem hilft das Event
vielleicht zum besseren Vergessen ;-)). Und auch unser traditionelles Tenniscamp der
Tennisjugend mit Zeltübernachtung soll an diesem Tag stattfinden.
Also, ordentlich was los auf der Anlage.
✔ Wer in den letzten Tagen auf der Anlage des TC Memmelsdorf war, hat die Schilder
gesehen: „Unsere Pumpe schwächelt, bitte nur einen Platz wässern.“
Die Pumpe, die zur Platzbewässerung das Grundwasser aus 33m Tiefe holt, erfreut sich Gott
sei Dank bester Gesundheit. Und das bei einem biblischen Pumpenalter von 41 Jahren.
Helmut Backert, unser Technical Senior Manager, hatte in mehrstündiger Arbeit den
Oldtimer der Pumpentechnik geprüft und befüllt. Der Grund für die momentane Schwäche
liegt nicht in der Mechanik, sondern am niedrigen Grundwasserstand.
Also bitte: bis auf Weiteres nur jeweils für einen Platz die Bewässerungsanlage
aufdrehen. Ein zweiter Platz kann parallel mit dem Schlauch gespritzt werden.
Und so verlief das letzte Spielwochenende der Saison 2018:

SV Reundorf II : Herren

3:6

Die ersten Herren des TCM gewannen den Saisonabschluss souverän
mit 6:3 gegen Reundorf und schließen die Tabelle so im gesicherten
Mittelfeld auf dem 4. Platz ab.
Gegen Reundorf verloren lediglich die Position 1 und 2 mit Christian
Schöfer und Felix Schlake knapp in 2 bzw. 3 Sätzen. Die Positionen 2
bis 6 gingen mit Marius Wiedner, Felix Kullmann, Benedikt Brockard
und Tim Schöfer souverän an Memmelsdorf, so dass es nach den
Einzeln bereits 4.2 für Memmelsdorf stand. Aufgrund des sehr warmen
Wetters sowie dem Quattroball einigte man sich auf ein 2:1 im Doppel
für uns, was den 6:3 Auswärtssieg perfekt machte.
Saison Fazit: Nach der Neugründung der Herrenmannschaft vor zwei
Jahren und zwei aufeinanderfolgenden Aufstiegen hieß es in dieser

Saison den Klassenerhalt zu sichern, was auch in eindrucksvoller Art und Weise mit drei Siegen und
drei sehr knappen Niederlagen geschah.
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch nochmals bei der gesamten Mannschaft bedanken, bei
den Youngsters sowie bei den alten Hasen, die immer ausgeholfen haben, wenn Not am Mann war.
Mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung sollte auch 2019 der Klassenerhalt gelingen.
Felix Schlake

Herren 30 : SV Dörfleins

1:8

Zunächst das erste Positive dieses Spieltages: Die Herren30 konnten tatsächlich zu sechst antreten
und fast keiner verletzte sich noch mehr! Am Ende steht eine klare Niederlage zum Abschluss der
Saison auf dem Papier und seit einem gefühlten Jahrhundert ist der sportliche Abstieg aus der
Bezirskliga besiegelt.
In der ersten Runde traten Bernd, Chris Köhler und Chris Lang an. Bernd spielte trotz Zerrung ganz
gut mit, bis er nicht mehr laufen konnte und verlor somit im Matchtiebreak. Chris Köhler
summierte Schulter und Wadenprobleme und verlor glatt. Chris Lang konnte den einzigen
Siegpunkt einfahren, hier nur durch leichte Schulterprobleme behindert.
In der zweiten Runde verlor Marcus wohl als einziger Spieler ohne gesundheitliche Probleme. Tom
kämpfte mehr mit seinem Arm und seinem Bein als mit dem Gegner und Dieter, erstmalig bei uns
im Einsatz, hatte mit der Schlaghand Probleme, auch hier gab es klare Niederlagen.
Da wir kein einsatzfähiges Doppel mehr stellen konnten, die Gesamtniederlage und der Abstieg
sowieso feststand, wurde auf die Doppel verzichtet. Der Spieltag endete mit dem zweiten Positiven:
In einer gemütlichen Runde mit Fleisch und kühlen Getränken konnten wir entspannt die noch
kämpfenden Damen 30 bei den Doppeln unterstützen.
Die vielen Verletzungen sollen nicht als Entschuldigung gelten, aber durch die ganze Saison hinweg
traten sie doch sehr gehäuft auf, wir konnten meist keine komplette Mannschaft stellen, so dass der
vorletzte Tabellenplatz nicht zu verhindern war und der Abstieg wohl auch die sportliche Situation
gut widerspiegelt. Nun gilt es bis Mai wieder fit zu werden um den direkten Wiederaufstieg
anzugehen.
Bernd Fricke

TV Fürth : Herren 40

5:4

Zum letzten Spieltag der Landesliga-Saison 2018 schauten wir beim TV Fürth vorbei. Namentlich
noch aus alten Bayernligazeiten bekannt, wussten wir um die schwere Aufgabe, mit einem Sieg

noch Platz 2 und damit eine evtl. Aufstiegsoption zu sichern.
Sagen wir mal so: An einem perfekten Tag können wir aus den Einzeln mit einem 3:3 oder doch
ganz anders rausgehen. Aber außer der abschließenden Bewirtung durch den hervorragenden
italienischen Pächter (Mille grazie, Alberto!) fehlte nach einer langen und kräfteraubenden Saison
an diesem Tag auch das Quäntchen Glück zur Vollkommenheit. Zwei
Matches gingen äußerst knapp verloren. Nach dem Zwischenstand
von 4:2 für die Gastgeber verzichteten wir mangels realistischer
Siegchancen auf die Doppel.
Nach sieben Spielen mit nur zwei Niederlagen in einer neu formierten
Mannschaft überwiegen deutlich die positiven Eindrücke: Wir
konnten immer mit einer kompletten, schlagkräftigen Truppe antreten.
Wir haben uns in unserer ersten Landesliga-Saison mit Platz drei
achtbar geschlagen. Der gute Mannschaftsgeist hielt vom Herrichten
der Plätze im April bis über den letzten Spieltag hinaus an.
Viele spannende und sportlich hochwertige Matches auf den
Tennisplätzen im Frankenland waren anstrengend, keine Frage. Wir
schnaufen jetzt kurz durch, nehmen einen Schluck aus der Pulle,
schauen uns in aller Ruhe auf dem Ersatzteilmarkt nach modischen
Knie- und Armorthesen um und greifen im nächsten Jahr mit dann
noch älterer Stärke erneut an!
Gunther Brockard

TC Hallstadt : Herren II

4:5

Versöhnlicher Saisonabschluss: Unser letztes Spiel in dieser Saison war das Nachholspiel gegen
Hallstadt II. Hier bewahrheitete sich, dass altersgemischte Teams nicht nur in der Arbeitswelt von
Vorteil sind. Unser Team bestand aus Spielern, die insgesamt die Bandbreite von Herren 30 bis
Herren 70 (!) hatten. Somit konnten wir mit einer spielstarken Truppe in Hallstadt antreten. Der
Gegner war allerdings auch besser aufgestellt als beim ersten Spiel, so entwickelte sich ein Match
auf Augenhöhe.
Die erste Einzelrunde ging mit 2:1 an Hallstadt. Klaus Madlinger kämpfte erneut zwei Stunden auf
dem Platz gegen einen Hallstadter, allerdings war es diesmal ein wesentlich unangenehmerer
Gegner als noch zwei Wochen zuvor, der fast jeden Ball zurückspielte, meist als hohen Topspin.
Außerdem unterliefen Klaus zu viele leichte Fehler. Somit ging das Spiel mit 6:3 und 6:4 an den
Hallstadter. Harald Thun auf Position 4 konnte nur im ersten Satz mit seinem Gegner ganz gut
mithalten, im zweiten Satz war die Luft dann heraus. Sehr erfreulich war dafür der klare Sieg von
Andreas Biermann auf Platz 6.
Nach der zweiten Einzelrunde stand es 3:3. Zwar verlor Martin Smira nach 0:6 trotz 4:3 Führung
im zweiten Satz auch diesen und das Spiel, aber dafür holte Jürgen Schlapp auf Platz 3 einen
ungefährdeten 6:1 und 6:0 Erfolg. Auf Position 1 trat dankenswerterweise Christian Esser für
Memmelsdorf an. Er spielte trotz leichter gesundheitlicher Beschwerden sehr druckvoll und nutzt
alle Vorteile, die ein Linkshänder auf dem Tennisplatz hat. Sein Gegner konnte seinen Schlägen nur
im ersten Satz noch einigermaßen folgen, der zweite Satz war dann eine klare Sache für Christian
mit 6:1.
Bei der Doppelaufstellung war entscheidend: zwei starke Doppel mussten her. Als Glücksgriff
erwies sich die Verpflichtung von Senior Hans Schug, der zusammen mit Jürgen Schlapp das dritte

Doppel bildete und nach zwei engen Sätzen mit 6:4 und 7:6 den fünften und damit Siegpunkt holte.
Respekt, Hans, vor dieser Leistung! Das zweite Doppel ging klar an die Gäste, dafür holten
Christian und Klaus im Einserdoppel trotz anfänglichem Rückstand in beiden Sätzen mit 6:3 und
6:4 den vierten Erfolgspunkt für Memmelsdorf.
Bei Pizza und kühlen Getränken wurde anschließend der knappe, aber verdiente erste Saisonsieg
gefeiert.
Klaus Madlinger

Mixed 12 : SpVgg Trunstadt

4:2

TC Hallstadt : Mixed 16

5:4

DJK Neuses : Mixed 14

5:1

U18 : TSV Mönchröden

3:3

Damen 30 : TC Haibach

4:5

Die nächsten Veranstaltungen beim TCM:
LK-Turnier des BTV
Abschlussfeuer/Jugendzeltlager
Ferientennis der Gemeinde





Sonntag, 15. Juli, ab 10 Uhr
Freitag, 20. Juli, ab 17 Uhr
30. und 31. Juli (Anmeldung über die Gemeinde)

Wir bitten unsere Club-Mitglieder, die Werbepartner des Vereins bei eigenen Einkäufen und dem Konsum von
Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler abmelden. Hierzu bitte unter einfach kurz mit dem
Betreff "Abmelden" auf diese Mail antworten.
Sie können versichert sein, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht gegen Ihren Willen an Dritte
weitergeben.

