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Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
das zweite Spielwochenende ist vorüber. Nach oft kräftezehrenden Matches
hatten leider nicht alle Mannschaften mehr die Muße, einen Spielbericht zu
verfassen. Dass es dennoch möglich ist, nach anstrengenden und teils nervenzerfetzenden Partien das Erlebte in Schriftform zu verarbeiten, beweisen die
folgenden Spielberichte:

Herren : TC Bamberg III

4:5

Ein Sieg und eine Niederlage: Die Saison der 1. Herrenmannschaft ist
durchwachsen gestartet. Nach einem souveränen und ungefährdeten 8:1
Heimsieg am ersten Spieltag gegen Reundorf, wartete am vergangenen Sonntag
die Mannschaft des TC Bamberg auf uns. In dem Spitzenspiel der beiden
ungeschlagenen Mannschaften musste sich unsere Herrenmannschaft nach
langem Kampf und 7 Stunden Spielzeit mit einer knappen 5:4 Niederlage
geschlagen geben.
Nachdem die Einzel von Schöfer Christian 7.5,6:2, Felix Schlake 4:6,6:3,10:2 und
Marius Wiedner 6:0,6:4 teils sehr knapp gewonnen werden konnten, mussten
sich Christian Köhler 6:4,4:6,8:10, Philipp Müller 1:6,2:6 und Tim Schöfer
6:4,0;6,7:10 leider ebenso knapp und teils unglücklich geschlagen geben So ging
es mit 3:3 in die Doppel.
Erfolgreich waren die Doppel jedoch leider nicht, so dass nur das Einser Doppel
mit Christian und Felix punkten konnten.
Weiter geht es in zwei Wochen auswärts gegen den MTV Bamberg.
Felix Schlake

Herren 40: SC Uttenreuth

6:3

Etwas außerhalb von Erlangen liegt die schöne Tennisanlage des SC Uttenreuth
mit 7 Plätzen und einem kleinen Vereinsheim mit Grillplatz. Wir reisten mit Flo
Walter, Chris Geus, Gunther Brockard, Alex Düthorn, Lothar Schlapp und Jürgen

Schmitt an. Unterstützt hat uns
dabei der aktuell noch verletzte
Andi Lulay, worüber wir uns alle
sehr gefreut haben.
Chris traf auf den sehr gut
aufgelegten
Mannschaftsführer
der Gastgeber. Obwohl Chris
druckvoll begann und auch immer
versucht hat das Spiel selbst zu
diktieren, konnte er meist den
Punkt nicht für sich verbuchen
und musste sich in einem
sehenswerten Spiel mit 3:6 und
2:6 geschlagen geben. Gunther musste im ersten Satz ebenfalls eine gute
Leistung abrufen, konnte diesen auch mit 7:5 gewinnen und damit seinem
Gegner den Zahn ziehen, der zweite Satz mit 6:1 war dann nur noch Formsache.
Jürgen machte in seiner Begegnung in sehenswerten Ballwechseln meist den
entscheidenden Punkt. Das Ergebnis von 6:3 und 6:0 ist deutlicher als der
Spielverlauf, aber auf jeden Fall
verdient.
In der zweiten Runde konnte
Flo im ersten Satz gut
dagegenhalten, leider gewann
sein Gegner im weiteren Verlauf
immer mehr die Oberhand und
siegte letztendlich mit 6:4 und
6:1. Der Gegner von Lothar
erwischte
einen
rabenschwarzen
Tag
und
produzierte viele leichte Fehler.
Das Ergebnis von 6:2 und 6:0
für Lothar war die logische
Folge. Das spannendste und auch spielentscheidende Einzel bestritt dann Alex.
In langen Ballwechseln schenkten sich beide nichts und als er sich Ende des
ersten Satzes auch noch an der Wade verletzte, waren die Sieghoffnungen doch
ziemlich geschrumpft. Alex gab sich aber zu keiner Zeit auf, holte sich den ersten
Satz noch im Tiebreak und konnte auch den zweiten mit 7:5 für sich
entscheiden. Tolle Leistung!
Durch diesen Kampfsieg konnten wir uns ein 4:2 nach den Einzeln erspielen.
„Ein Doppel würden wir schon noch holen“, war die Vorgabe vor dem Eintragen.
Leider konnte keines unserer Doppel so richtig überzeugen und alle drei
mussten für die Entscheidung in den Matchtiebreak. Zum Glück konnten Gunther
und Lothar als schnellstes Doppel gleich den erhofften fünften Punkt einfahren

und somit den Druck etwas herausnehmen. Flo und Alex verloren unglücklich
mit 8:10 und Chris und Jürgen holten sich nach einem kleinen Zwischentief den
Sieg noch mit 10:7.
Mit 6:3 gelang uns ein insgesamt glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg. Bei
hervorragend gegrillten Bratwürsten und Steaks, leckeren Salaten und einem
kühlen Bier ließen wir den Sonntagnachmittag ausklingen.
Lothar Schlapp

Herren 30: TC Baunach

6:3

Mixed 16: TC Scheßlitz

1:5

Die Heimspiele am kommenden Wochenende:
Sonntag

10 Uhr

Herren 40

gegen

TC Marktheidenfeld

Unsere Mannschaften freuen sich über zahlreiche 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.

