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2. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Auswärtsspiel gegen den 

TC Bad Mitterndorf 

Eigentlich haben wir auch im vorigen Jahr auswärts gegen Bad 

Mitterndorf spielen müssen, umso überraschter waren wir, als wir 

vom STTV wieder mit einem Auswärtsspiel bedacht wurden. Auf 

jeden Fall waren wir mit 1-4 und 7 „voll aufmagaziniert“ die Reise 

nach Bad Mitterndorf angetreten. Auf Grund diverser Staus, sind wir 

relativ knapp vor Spielbeginn angekommen. Die Überraschung war, 

dass wir in der Halle spielen mussten, da die Freiplätze noch nicht 

bespielbar waren. Es sollte auch die kürzeste Begegnung werden, die 

Eibiswald je in der Landesliga absolviert hat. 

Der TC Ratio Eibiswald schickte folgende Mannschaft gegen die Bad 

Mitterndorfer ins Spiel:  

1- Mag. Chris Hebar, 2- Ewald Krampl, 3- Mag. Oliver Fuchs, 

4- Gernot Gspandl, 5-Mag. Gerhard Krawagna 

Die Einserpartie lautete Dipl. Ing. Christian Seebacher gegen Mag. 

Chris Hebar. Chris war 

seinem Gegner in allen 

Belangen überlegen, die 

Gegenwehr seines 

Gegenübers hielt nur 2 

Games, bevor Chris 

diese Partie mit 6:2 und 

6:0 für sich entschied. 

 

 

 



 

Die Zweierpartie lautete Dipl. Ing. Michael Longin gegen Ewald 

Krampl. Ewald, der mit 

seinem Gegner noch 

eine Rechnung aus dem 

Vorjahr offen hatte und 

auf Wieder-

Gutmachung drängte, 

hatte sichtlich mit dem 

Licht, Platz und mit 

sich selbst Probleme, er 

kam einfach nicht ins 

Spiel und so ging der 1. 

Satz an ihm vorbei und 

mit 6:3 an Michael. Ewalds Aussage: „Ja, dann muss ich halt den 2. 

Satz gewinnen. Im. 2 Satz war es nicht viel besser und nach einem 

Break dachte man, jetzt wäre der Satz gewonnen, aber leider kam 

postwendend das Re-Break. Bei 6:6 musste man ein Tie-Break spielen 

und das hatte es schon in sich. Ewald lag 0:3 hinten, ehe er dieses 

nach 7 gewonnenen Punkten mit 7:6 für sich entschied. Nun musste 

wieder das Match-Tie-Break entscheiden. Ewald war von Anfang an 

hintennach. Michael führte mit 5:2, mit 8:5, ehe er bei 9:8 einen 

Matchball hatte, den Ewald abwehrte. Ewald hatte dann seinerseits 2 

Matchbälle, konnte aber beide nicht verwerten. Schlussendlich 

entschied Michael das Match-Tie-Break mit 13:11 für sich und das 

heißt: Revanche aufgeschoben. 

 

 

 

 

 



 

Die Dreierpartie lautete Mag. Oliver Fuchs gegen Alfred Sauer. Oli 

feierte sein Single-

Debüt in der 

Eibiswalder 

Mannschaft und sein 

Gegner war der Bad 

Mitterndorfer 

Mannschafts-Führer. 

Oli, hetzte sein 

Gegenüber von einer in 

die anderen Ecke und 

ließ seinem Gegner 

nicht den Funken einer 

Chance und schon gar 

nicht ein Game. Er bescherte Alfred die Höchststrafe-aber es sollte 

noch dicker kommen-und gewann die Partie mit 6:0 und 6:0. 

Die Viererpartie lautete Mag. Andreas Gruber gegen Gernot 

Gspandl. Gernot der von Match zu Match stärker wird und dem man 

zusehends auch seine 

Freude am Tennis 

ansieht. Am Knie 

fachmännisch getapt, 

ließ auch er seinem 

Gegner praktisch 

keinerlei Chance. Er 

nagelte ihn mit seiner 

starken beidhändigen 

Rückhand an der 

Grundlinie fest und 

machte Game um 

Game. In Rekordzeit war das Match vorbei und Gernot gewann dieses 

mit 6:2 und 6:0. 



 

Die Fünferpartie lautete Alois Lackner gegen Mag. Gerhard 

Krawagna. Gerhard, 

der zusehends besser in 

Form kommt, servierte 

sehr gut und hart und 

auch die Vorhand wird 

immer mehr zu einer 

Waffe, mit der der 

Gegner nicht viel 

anfangen kann. Bevor 

sich Alois auch nur ein 

bisschen darauf 

einstellen konnte war 

der 1. Satz vorbei und Gerhard gewann diesen mit 6:0. Im 2. Satz sah 

man Gerhard schon an, dass er mit seinem Schlagarm Probleme hatte 

und nicht mehr so druckvoll spielen konnte. Dies eröffnete beim 

Gegner einige wenige Chancen, aber Gerhard entschied auch den 2. 

Satz mit 6:3 für sich. 

4:1 der Stand nach den Singles, und wenn man voll Punkte wolle 

sollten beide Doppel gewonnen werden.  

Unsere 1. Doppelpaarung lautete Chris Hebar und Ewald Krampl, 

das 2. Doppel bestritten die Weltmeisterschaftspaarung Mag. Oliver 

Fuchs und Gernot Gspandl.  



 

 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Christian Seebacher und 

Michael Longin gegen 

Chris Hebar und 

Ewald Krampl 

gegenüber. Ewald, der 

sicher noch enttäuscht 

war, dass er sein Single 

verloren hatte, wollte 

im Doppel alles besser 

machen, aber es kam 

ganz anders. Das Bad 

Mitterndorfer Gepann 

spielte sensationell und 

Ewald fand nicht ins 

Spiel und damit wollte Chris mehr machen und auch das gelang dann 

nicht. Im 1. Satz war ein Tie-Break angesagt und unser Duo, das 

immer führte, verlor dieses mit 6:9 und damit auch den 1 Satz mit 

6:7. Wohl bedacht diesen 1. Satz abzuhaken, ging es in den 2. Satz. 

Diesen musste man gewinnen, aber auch dieser ging mit 7:5 an den 

Gegner. Die Enttäuschung bei unserer Doppelpaarung war sehr hoch. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Alfred Sauer und Andreas 

Gruber gegen Oli 

Fuchs und Gernot 

Gspandl gegenüber. 

Der gegnerische 

Mannschaftführer kam 

bei diesem Match 

abermals zum 

Handkuss, denn er 

spielte wieder gegen 

Oli. Schnell, kurz und 



schmerzlos spielte unser Duo die beiden Sätze herunter und gewann 

mit 6:0 und 6:0. Alfred konnte einem leid tun, kam er gleich 2 Mal 

mit 0:6 unter die Räder und meinte dann ein 0:24 hätte er noch nie 

über sich ergehen lassen müssen.  

Damit stand fest, 5:2 gewonnen, aber auch dass wir einen halben 

Punkt in Bad Mitterndorf ließen. Trotzdem Sieg ist Sieg und dafür 

Gratulation an die Mannschaft. Das unten angefügte Bild, zeigt den 

Vollmond über dem Grimming. 
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