Das Neueste vom
Ausgabe 08/2019
Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
das vierte Spielwochenende ist vorüber. Die dreiwöchige Pfingstpause bietet nun
ausreichend Zeit, Kräfte für den Endspurt zu sammeln. Wer drei harte
Trainingswochen vor sich hat, wer drei Wochen lang vom Aufstieg träumen darf
– all das lesen Sie in den folgenden Spielberichten:

Herren 40 : TSV Güntersleben

7:2

Bei herrlichem Sonnenschein (manche sprachen von schwülem Sommerwetter)
durften wir am vergangenen Samstag unsere Gäste aus Güntersleben nahe
Würzburg auf Plätzen begrüßen, die sich dank
intensiver Pflege und regelmäßiger Bewässerung in
einem bemerkenswert guten Zustand befinden. Die
40er danken an dieser Stelle dem Platzwart und
allen, die mithelfen!
In das vierte Spiel der Saison gingen wir – wie es in
dieser Altersklasse zum guten Ton gehört - mit der
vierten Aufstellung: Jürgen Schmitt musste
verletzungsbedingt aussetzen (gute Besserung!) und
Lothar Schlapp half bei den 30ern aus.
Glücklicherweise kein Problem, da wir mit Torsten
Lang und Alex Düthorn zwei weitere Raketen
aufbieten konnten.
Pünktlich um 13 Uhr eröffneten Andi Lulay (2),
Gunther Brockard (4) und Torsten Lang (6) die erste
Runde. Sie ließen ihren Gegnern nur wenige Chancen
und gewannen am Ende klar in zwei Sätzen.
Bemerkenswert übrigens, dass Gunther als einziger
Memmelsdorfer in allen vier Begegnungen eingesetzt wurde und dabei auch noch ohne Niederlage
blieb (sehr stark!).
Torsten, aufgrund einer kleinen Tennispause in einer
viel zu niedrigen Leistungsklasse eingestuft, war

seinem Gegner an Position 6 dann auch deutlich überlegen. Bleibt zu hoffen, dass
er im nächsten Jahr weiter vorne spielen darf.
Die Spieler der 2. Runde, Flo Walter (1), Chris Geus (3) und Alex Düthorn (5)
waren bei gefühlten 32 Grad mittlerweile richtig heiß auf ihren Einsatz: Unser
Einser Flo Walter konnte seinem starken Gegner in vielen Ballwechseln zwar
durchaus Paroli bieten, die Niederlage fiel jedoch viel zu deutlich aus und
spiegelt kaum den wahren Spielverlauf. Macht aber nichts, wir gewinnen ja als
Team und beim nächsten Mal läuft es bestimmt wieder besser!
Auf Platz Nummer 2 zeigte sich Chris in bester Spiellaune und dominierte seinen
Gast aus Unterfranken nach Belieben. Doch auch hier gab es trotz des klaren
Ergebnisses sehenswertes Tennis mit vielen tollen Ballwechseln und einem
deutlichen Punktgewinn. Dass Alex seine Verletzung, die er sich bei einem
Marathonmatch am zweiten Spieltag zugezogen hatte, mittlerweile überstanden
hat, war deutlich zu sehen: er machte mit seinem Gegner kurzen Prozess und
steuerte den entscheidenden Sieg zum 5:1 bei. Nachdem die Partie damit
vorzeitig entschieden war, ließen wir den Tag in gemütlicher Runde und einem
kleinen Klassenerhalt-Bierchen ausklingen.
Die anstehende Pfingstpause werden wir nun zur Vorbereitung auf das
vermeintliche Aufstiegsspiel gegen den favorisierten TC Schönbusch
Aschaffenburg am 29. Juni in Aschaffenburg nutzen.
Andi Lulay

Herren : MTV Bamberg II

5:4

Am dritten Spieltag ging es für unsere 1. Herrenmannschaft zum
Tabellenschlusslicht MTV Bamberg. Gegen eine ausnahmsweise stark
aufgestellte Heimmannschaft mussten wir uns ordentlich strecken, um unseren
zweiten Sieg einzufahren.
In der ersten Runde siegten Marius Wiedner
6:4/6:0 und Bene Brockard 2:6/6:4/10:5 nach
teilweise hartem Kampf im Einzel. Nachdem Tim
Schöfer 2:6/2:6 und Felix Schlake 1:6/2:6
ordentlich unter die Räder gekommen waren, war
der Druck bei den letzten beiden Einzeln bei Georg
Pohl und Philipp Müller gelegen.
Während unser Schweizer-Wochenend-Besucher
Georg seinen Gegner in gewohnter Weise mit
6:1/6:1 vom Platz fegte, drehte Philipp nach hartem

Kampf und mit viel Nervenstärke ein verloren geglaubtes Spiel noch zu unseren
Gunsten 2:6/7:5/10:6.
Verstärkt durch Gunther Brockard und Christian Schöfer sind wir in den
Doppeln auf Nummer sicher gegangen und haben so letztendlich verdient den
Spieltag mit 5:4 gewonnen.
1. Doppel: Schöfer Chr./ Pohl 5:7/6:1/6:10
2. Doppel: Familie ungeschlagen Brockard 6:4/6:3
3. Doppel: Wiedner/Schöfer Tim 1:6/2:6
Unser nächstes Spiel haben wir nach einer langen Pause erst am 30.6. in
Frensdorf.
Felix Schlake

U 14 : TC Untersiemau

0:6

Am 01.06.19 trat die U14 ihr erstes Heimspiel an. Es ging gegen den TC
Untersiemau – eine starke Mannschaft, gegen die wir im Hinspiel eine satte
Niederlage kassiert hatten. Dementsprechend groß war die Anspannung.
Gestärkt durch den Sieg gegen Rattelsdorf waren unsere Jungs aber fest
entschlossen, alles zu geben und es den Untersiemauern nicht leicht zu machen.
An 1 spielte Laurin Zweier, an 2 Moritz Dewald, an 3 Patrick Armer und an 4
Leon Häßler.
Alle zeigten eine starke kämpferische Leistung in einem teilweise sehr
ausgeglichenen Spiel. Aber leider
reichte es nicht für einen Sieg, so dass
alle 4 Einzel auf das Konto der Gegner
gingen. Aber aufgeben wollten unsere
Jungs noch lange nicht!!
Alle Hoffnungen ruhten nun auf den
Doppeln. Bei zwischenzeitlich sehr
heißen Temperaturen spielten im
Einser Doppel Moritz Dewald und Philip
Häßler, der dankenswerterweise für
Patrick Armer eingesprungen war. Trotz
kämpferischen Einsatzes unserer Jungs
verbuchten die Untersiemauer sehr zu
unserem Ärgernis das Doppel für sich.
Im Zweier Doppel traten Laurin Zweier und Leon Häßler an. In einem

spannenden und spielerisch starken Match fehlte uns dann letztendlich das
Quäntchen Glück zum Sieg. Nach einem gewonnenen 1. Satz, ging der 2. Satz an
den Gegner. Den Match-Tiebreak verloren wir dann leider 11:9.
Trotz der Niederlage haben unsere Jungs toll gekämpft und nicht aufgegeben.
Weiter so!! Dann dürfte einem Sieg gegen Rattelsdorf am 06.07.19 nichts im
Wege stehen.
Eveline Armer

Herren II : SV Pettstadt

2:4

Herren 30 : TSG Bamberg

9:0

Die Heimspiele am Wochenende des 29. und 30. Juni:
Samstag

9 Uhr

M 16

gegen

SpVgg Eggolsheim

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.

