Das Neueste vom
Ausgabe 09/2020
Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
die besondere Saison 2020 bringt neben vielen Einschränkungen keineswegs
nur Schattenseiten für unseren kleinen Verein mit sich. Im Zuge unserer
Sonderaktion füllen derzeit viele neue Freizeitspieler unsere schöne Anlage mit
Leben und Geselligkeit.
Nicht nur viele aktive Sportler haben so den Tennissport für sich entdeckt, auch
freuen wir uns sehr über materielle Unterstützung. Die Firma Ritter aus
Weichendorf hat letzte Woche unsere erfolgreichen U 12 und Knaben 14 mit
einheitlichen Tennis-Trikots ausgestattet. Vielen Dank!

Viel Spaß nun beim Lesen der Spielberichte der einzelnen Mannschaften!

Mixed 18 : TSV Melkendorf

4:2

Am Samstag trat unsere Mannschaft mit Felix, Anna, Tereza und Nina zum
Auswärtsspiel in Pottenstein an.
Nina überzeugte mit einer sicheren und guten Spielweise. Obwohl ihre Gegnerin
einige Jahre älter war, ließ Nina sich nicht beeindrucken und brachte die
Pottensteinerin in Bedrängnis. Sie bezwang ihre Kontrahentin mit 6:2 und 6:2.

In einem sehr langen und spielerisch ausgeglichenen Einzel gab Anna gegen
ihren Gegner den ersten Satz mit 3:6 ab, fand aber immer besser ins Spiel und
entschied den zweiten 6:4 für sich. Also ging es wie schon so oft in der Saison für
Anna in den Matchtiebreak. Dort behielt sie die Nerven, konnte drei Matchbälle
des Gegners abwehren und gewann schließlich knapp 13:11.
Tereza konnte anfangs gut mit ihrem Gegner mithalten. Trotzdem verlor sie nach
einem sehr ausgeglichenen ersten Satz den Tiebreak. Im zweiten Satz hatte sich
der Gegner jedoch besser auf sie eingestellt und gesteigert, sodass Tereza nicht
ihr gewohntes Spiel aufziehen konnte und den Satz schlussendlich 0:6 abgab.
An Position 1 spielte Felix gegen einen sehr starken Gegner. In einem hart
umkämpften und langen Match musste er den ersten Satz mit 6:7 abgeben,
gewann den zweiten aber mit 6:3. Im folgenden Matchtiebreak machte Felix es
für die Zuschauer noch einmal spannend und gewann letztendlich mit 11:9.
Im Zweier-Doppel spielten Tereza und Nina gegen zwei starke Jungs. Ging der
erste Satz noch mit 3:6 an die Pottensteiner, wurden unsere Mädels immer
stärker und kämpften um jedes Spiel. Leider konnten sie den zweiten Satz
dennoch nicht gewinnen und verloren ihn ganz knapp in einem spannenden
Tiebreak mit 6:7.
Felix und Anna lieferten ein hart umkämpftes Doppel, in dem sie schon im ersten
Satz in den Tiebreak mussten, den sie für sich entscheiden konnten. Den zweiten
Satz wiederum holte die gegnerische Mannschaft mit 3:6. Also ging es –wie war
es auch anders zu erwarten- in den Matchtiebreak. Anderes als in ihren Einzeln
konnten Felix und Anna diesmal den Tiebreak schnell mit 10:3 gewinnen.
Somit ging die U18 Mixed zum ersten Mal in der Saison als Sieger vom Platz!
Bravo!
Anna Broderdörp

U 12 : SC Markt Heiligenstadt

5:1

Die U12 ist am Freitag zum zweiten Mal gegen Heiligenstadt angetreten und
wollte gerne den 5:1 Sieg wiederholen. Mit neuen Trikots von Familie Ritter, bei
denen wir uns nochmals herzlich bedanken, sind alle Jungs hoch motiviert in die
Matches reingegangen.
Unglaublich, wie sich die Spielpraxis über die letzten 4 Wochen vertieft hat! Auf
den Positionen 1 bis 3 spielten die Jungs ruhig und konzentriert. Durch Moritz
mit 6:1 6:0; Florian mit 6:0 6:1 und Jonas ohne Spielverlust 6:0 6:0 haben wir
uns schnell die ersten 3 Punkte geholt.
Anton, welcher auf der Position 4 gespielt hat, musste sich mehr anstrengen und
ist in einem sehr ausgeglichenem Spiel im ersten Satz in den Tiebreak gegangen.
Leider hat er bei den letzten Bällen nicht richtig aufgepasst und somit ging der
erste Satz mit 6:7 an die Gegnerin. Im zweiten Satz hat sich die Müdigkeit
bemerkbar gemacht und somit musste er auch diesen mit 1:6 an seine Gegnerin

abgeben. Aber er kann stolz sein, das längste Match gespielt zu haben.
Wir sind locker mit 3:1 in Führung und mit Leon verstärkt in die Doppel
gegangen. Mit der Aufstellung Moritz / Florian und Jonas / Leon haben die Jungs
nichts anbrennen lassen und 6:0 6:0 und 6:0 6:1 gewonnen. Ergebnisse, die für
sich selbst sprechen!

Somit haben wir den 5:1 Sieg tatsächlich wiederholt und trotz Niederlage des
Gegners saßen wir alle gut gelaunt an einem Tisch mit Pizza und einem schönen
Sonnenuntergang.
Martin Smira

Herren I : TC Bamberg III

6:3

Nach dem dritten Sieg in Folge stehen die 1.Herren nun vor dem Aufstiegsspiel
am Sonntag daheim gegen Thurnau!
Am vergangenen Sonntag kam der TC
Bamberg auf die Anlage nach Memmelsdorf.
Mit einer guten Mannschaftsleistung wurde
der Gegner verdient mit 6:3 besiegt.
Christian K., Adrian, Bene und Marius
gewannen im Eiltempo ihre Einzel zur 4:0
Führung für die Heimmannschaft, während
nach langem Kampf Christian S. und Felix K.
ihren Gegnern den Sieg überlassen mussten.
Mit einem 4:2 ging es relativ entspannt in die
Doppel. Dachten wir zumindest... Nachdem
sich jedoch das 1er Doppel mit Christian S.
und Bene im Match Tiebreak 8:10 geschlagen geben musste, zeitgleich das 2er
Doppel mit Felix und Felix im Match Tiebreak 7:8 zurücklag und zudem das 3er
Doppel mit Marius und Adrian nur äußerst knapp mit 7:5 und 3:2 führte, war
das Momentum sogar zwischenzeitlich beim Gastverein.

Zum Glück ging sowohl das 2er Doppel knapp mit 10:8 im MT, als auch das 3er
Doppel mit 6:2 noch zu unseren Gunsten aus.
Am kommenden Wochenende geht es ab 10Uhr zuhause im Aufstiegs Endspiel
gegen den ebenfalls ungeschlagenen Spitzenreiter und hohen Favoriten TC
Weiß-Blau Thurnau.
Felix Schlake

Herren II : TC Sonnefeld

2:7

Am Sonntag fuhren wir zu der idyllisch in einem Tal bzw. im Wald gelegenen
Tennisanlage des TC Sonnefeld. Leider stand Niklas nicht zur Verfügung,
wodurch die hinteren Spieler alle aufrutschten. Für Niklas kam Andreas zu
einem ersten Einsatz in dieser Saison.
Das Ergebnis der sechs Einzel ist schnell erzählt. Drei Einzel gingen klar und
deutlich verloren, die anderen drei Einzel waren umkämpft und wurden jeweils
erst im Match-Tiebreak entschieden, dabei zweimal gegen uns.
Auf Position 5 mühte Yuri sich gegen einen jüngeren Linkshänder redlich, verlor
aber deutlich. Ebenso Christian auf Platz 4, er hatte das Pech, auf einen
15jährigen zu stoßen, der sehr sicher spielte und fast alles zurückbrachte und
dadurch Christian zu Fehlern zwang. Auf Platz 3 spielte Martin viele gute,
schnelle Bälle, aber meistens fehlt der erfolgreiche Abschluss.
Umkämpft war zunächst das Spiel auf Platz 2. Harald musste gegen einen
Linkshänder ran, und verlor den ersten Satz mit 3:6. Im zweiten Satz hatte er
sich besser auf seinen Gegner eingestellt, der dann auch schwer mit sich haderte
und ankündigte, mit dem Tennis aufhören zu wollen… So ging es in den MatchTiebreak, der spannend war bis zum 9:9. Dann wurde ein umstrittener Ball
wiederholt, 10:9 Führung und Matchball für Harald. Leider folgen dann drei
Punkte für den Gegner, alles knappe Bälle, aber so ist es halt im Tennis. Schade,
Harald hätte sich den Sieg verdient gehabt!
Auch bei Andreas ging der erste Satz schnell an den Gegner. Dann kam Andreas
besser ins Spiel und gewann den zweiten Satz. Leider ging auch dieser
anschließende Match-Tiebreak knapp mit 10:8 an den Gegner.
Somit lag es beim Senior der Mannschaft, Klaus, wenigstens für einen
Ehrenpunkt aus den Einzeln zu sorgen. Klaus begann konzentriert und setzte
seinen Gegner mit der Vorhand ständig unter Druck. Entsprechend gewann er
den ersten Satz mit 6:4 und wähnte sich im zweiten Satz bei einer 3:1 Führung
schon auf der Siegerstraße. Aber dann schlichen sich wieder mal etliche
Leichtsinnsfehler ein und der Gegner gewann tatsächlich fünf Spiele in Folge
zum Satzausgleich. Im folgenden Match-Tiebreak behielt Klaus aber Ruhe und
Nerven und gewann den Tiebreak dank einiger starker Passierschläge und auch
zwei Doppelfehlern seines Gegners deutlich mit 10:4.
Die anschließenden Doppel gingen mit 2:1 an Sonnefeld. Klaus und Harald
gewannen das Einserdoppel letzten Endes deutlich und auch verdient mit 6:4
und 6:2. Das Zweierdoppel mit Andreas und Christian ging sehr schnell verloren,

das Dreierdoppel war im zweiten Satz schwer umkämpft, Martin und Yuri
führten sogar 5:4, mussten aber am Schluss dann doch dem Gegner zum Sieg
gratulieren.
Somit eine 2:7 Niederlage, die aber zu hoch ausgefallen ist. Am nächsten Sonntag
ist unser letztes Spiel in dieser „Corona-Saison“, beim TeG Rennsteig.
Klaus Madlinger

Herren 40 : TC Kitzingen

3:6

Knaben 14 : TSC Mainleus

2:4

Die Heimspiele am kommenden Wochenende:
Samstag

9 Uhr

Knaben 14

gegen

TC Veste Coburg

Samstag

9 Uhr

Mixed 18

gegen

TC Hollfeld

Samstag

14 Uhr

Herren 30

gegen

TV Burgebrach

Sonntag

10 Uhr

Herren

gegen

TC Weiß-Blau Thurnau

Unsere Mannschaften freuen sich über viele Zuschauer!

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.

