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5. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Heimspielspiel gegen 

die SG TC LUV Graz / TC Pastis  

Nach 4 Wochen das erste Heimspiel gegen die Mannen von 

Mannschaftsführer „Roxi“ Klaus Rogner. Die SG ist ein schwerer 

Gegner und wir hatten ja schon im Vorfeld auf 

Mannschaftsführerebene die Aufstellungen ausgetauscht. 

Bedauerlich, dass unsere Nummer 1 beruflich verhindert ist, dafür 

werden unsere Mannen umso mehr am Tennisplatz geben. Wir 

hatten ebenfalls vereinbart, dass 1-2-4 beginnt und anschließend 3-

5 spielt. Ebenfalls habe ich über die Vereins App versucht, einen 

Aufruf an das Publikum zu richten. 

 

Der TC Ratio Eibiswald schickte folgende Mannschaft gegen die SG 

TC LUV Graz / TC Pastis ins Spiel:  

1- Ewald Krampl, 2- Mag. Oliver Fuchs, 3- Gernot Gspandl, 

4- Dipl. Ing. Didi Schubel, 5-Mag. Gerhard Krawagna. 

Die Einserpartie lautete Ewald Krampl gegen Christian Resch. 

Ewald begann sehr 

gut und Christian 

gelang nicht viel, 

dazu hatte der böige 

Wind das seine 

beigetragen. Ewald 

konnte sich besser 

auf diese Bedin-

gungen einstellen 

und im Nu führte 

dieser mit 5:0, bevor 

Christian sein erstes 

Game machte. Ewald 



gewann den 1. Satz mit 6:2. Wer aber dachte, dass es so 

weitergehen würde, täuschte sich. Im 2. Satz war Ewald immer 

hinten nach, machte er das Break, kassierte er prompt das Re-

Break. Der 2. Satz ging somit mit 4:6 an Christian. Das Match-Tie-

Break musste die Entscheidung bringen. Beim Stand von 9:7 hatte 

Ewald 2 Matchbälle, die er aber nicht verwerten konnte, auf der 

anderen Seite verwertete Christian seinen ersten Matchball und 

gewann mit 9:11. Mit dem hatte niemand gerechnet und Ewald am 

wenigsten. 

Die Zweierpartie lautete Mag. Oliver Fuchs gegen Dipl. Ing. Klaus 

Rogner. Oli der in 

seinen beiden 

Singleeinsätzen bis 

dato lediglich ein 

Game und in seinen 

beiden Doppel-

einsätzen ganze vier 

Games abgeben hat, 

befindet sich in 

grandioser Form. 

Dies musste auch 

Klaus zur Kenntnis 

nehmen. Oli zele-

brierte wieder sein präzises Winkelspiel Spiel gewann die Partie 

mit 6:1 und 6:2.  

Die Dreierpartie 

lautete Gernot 

Gspandl gegen 

Wolfgang Über-

riegler. Gernot, ein 

sehr sensibler 

Spieler, der 

während des Spieles 



den Sichtkontakt mit seiner „Mischi“ braucht und auf der anderen 

Seite Wolfgang, der jahrelang zugunsten des Triathlons, keine 

Tennismeisterschaft spielte. Um es vorweg zu nehmen, war das 

eines der besten 45+ Meisterschaftsspiele, denen ich jemals 

beiwohnen durfte. Ein Duell mit schnellen Bällen, mit großen 

läuferischen Leistungen und teilweise auch mit viel Gefühl 

gespielt. Obwohl Gernot den ersten Satz mit 6:0 gewann, waren 

alle Games hart umkämpft. Im zweiten lag plötzlich Wolfgang mit 

5:2 in Front, aber Gernot kämpfte sich zurück und bei 6:6 musste 

ein Tie-Break gespielt werden. Gernot entschied dieses für sich und 

gewann damit den Satz mit 7:6. 

Die Viererpartie lautete Dipl. Ing. Didi Schubel gegen Mag. 

Wolfgang Burg-

hardt. Wolfi spielte 

von Beginn weg ein 

konsequentes Ten-

nis, ausgerichtet 

auf den Endzweck. 

Didi seinerseits, 

der zuletzt immer 

ein exzellentes 

Tennis spielte, kam 

im ersten Satz nicht 

ins Spiel und verlor 

diesen nach kurzer 

Zeit mit 1:6. Im zweiten Satz gelang Didi das frühe Break und hatte 

bei einer 2:0 Führung bei Wolfis Aufschlag noch einen 0:40 Vorteil,  

konnte diesen aber nicht nutzen. Didi führte auch noch 5:3 und 

konnte leider nicht ausservieren. So kam es zum Tie-Break, das 

Wolfi mit 7:9 und damit auch den zweiten Satz mit 7:6 für sich 

entschied. Schade um die vielen versäumten Möglichkeiten, die wir 

zum Schluss noch gut brauchen hätten können! 



 

Die Fünferpartie lautete Mag. Gerhard Krawagna gegen Ewald 

Schagerer. 

Gerhard, der sich 

eine halbe Stunde 

vor dem Spiel mit 

Gregor noch 

einschlug, konnte 

mit dem Wind 

nicht umgehen 

und verschoss die 

Bälle reihenweise. 

Ewald brauchte 

eigentlich den Ball 

nur ins Feld zu 

spielen und Gerhard machte den Fehler. So war der erste Satz im 

Nu mit 0:6 verloren. Im zweiten Satz gelang es dann Gerhard beim 

Stand von 0:5 den Ehrenpunkt zu machen, aber er verlor auch den 

2. Satz mit 1:6. 

Immer wurde nur geredet, wie hoch man gewinnen würde, aber 

dass man dann bei dieser Partie mit 2:3 nach den Singles 

zurücklag, mit dem hatte wohl niemand gerechnet. Der Sieg war 

damit in weite Ferne gerückt und man müsste halt die beiden 

Doppel gewinnen. 

Fürs Doppel entschieden wir uns für zwei Fünfervarianten:  

1. Doppel Oli Fuchs und Gernot Gspandl, 2. Doppel Ewald Krampl 

und Didi Schubel. Sich die vorhergehenden Doppel des Gegners 

anzusehen, ist aus meiner Sicht im Nachhinein sinnlos, denn es 

kommt immer anders als man denkt. Hätte ich auf Gregor gehört, 

hätte man anders aufstellen sollen, aber es war der Entscheid der 

ganzen Mannschaft. 



 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Oli Fuchs und Gernot 

Gspandl gegen 

Christian Resch 

und Ewald 

Schagerer 

gegenüber. Wer 

die Partie  ge-

winnt, stand aus 

meiner Sicht 

schon vor dem 

Spiel statt. Der 

erste Satz war 

schnell gespielt 

und unser 

Gespann siegte mit 6:0. Im zweiten Satz ging es etwas enger zu, 

aber auch diesen Satz gewann unser Duo mit 6:4. Beide Spieler 

hatten in ihren Single und Doppelspielen, noch keinen Satz 

abgegeben. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Ewald Krampl und Didi 

Schubel gegen 

Klaus Rogner und 

Wolfgang Über-

riegler gegen-

über. Auf der 

einen Seite das 

LUV Doppel, das 

seine Einzelspiele 

zwar auch 

verloren hatte 

und auf der 

anderen Seite das 

Eibiswalder Ge-



spann, vom Siegen verwöhnt und auch in beiden Singlespielen 

gegen LUV besiegt. Eigentlich war die Enttäuschung unserer 

Paaarung direkt anzusehen. Es gelang sehr wenig und so kam es 

auch, dass der erste Satz mit 1:6 an die LUV Spieler ging. Im 

zweiten Satz ging es etwas besser, aber man war weit von einem 

Satzgewinn entfernt. 3:6 für die LUV Paarung und damit das Match 

verloren. 

3:4 verloren, wer hätte sich das gedacht. Die Enttäuschung war 

sehr groß und man muss die beiden ausstehenden Spiele hoch 

gewinnen um das Ziel, den Meistertitel zu erlangen, verwirklichen 

zu können. Der nächste schwere Gegener wartet am 24.6.2016 mit 

dem GTC in Graz auf uns. GTC ist derzeit Tabellenführer und führt 

mit einem Punkt vor Eibiswald. 

Man saß dann noch nach dem Essen beieinander, nahm noch ein 

paar Fläschchen Wein, bevor die LUV Spieler die Heimreise 

angetreten haben. An dieser Stelle nochmals Gratulation an die SG 

LUV/TC Pastis. 

Ein Dank an das „Allesch Trio“, das uns wieder kulinarisch 

verwöhnte und auch an meine Frau, die uns mit Mehlspeisen 

versorgte. 

MF Heimo Strasser 

 


