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7. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Heimspiel gegen 
den TK Gratkorn 

Schon Mitte der Woche telefonierte ich mit dem gegnerischen 
Mannschaftsführer Kurt Schmidt und wir tauschten auch gleich 
die Aufstellungen aus. Er war sich auch bewusst, dass wir einen 
5:2 Sieg bräuchten, um nicht von anderen in Sachen Meistertitel 
abhängig zu sein. Er seinerzeit bräuchte auch einen 5:2 Sieg um 
nicht abzusteigen. Er berichtete auch, dass aufgrund einer 
Falschaufstellung der Bad Radkersburger mit einer 
Strafverifizierung zu rechnen ist und Gratkorn ein weiterer Punkt 
zugesprochen werden müsste.  

Nachdem wir drei Aspiranten auf das fünfte Single hatten, wurde 
erst kurz vor dem Spiel die Entscheidung getroffen. Die Spieler 
redeten sich das untereinander aus und das ergab folgenden 
Entscheid: 

1- Mag. Chris Hebar, 2- Ewald Krampl, 3-, Mag. Oliver Fuchs 
4- Gernot Gspandl, 5-Dipl. Ing. Didi Schubel. 

Die Einserpartie lautete Chris Hebar gegen Günther Hiden. 
Günther der sich langsam an die Nummer eins der Gratkorner 

geschoben hatte 
und auf der 
anderen Seite 
Chris, der letzte 
Woche Arsenovic 
besiegte und 
damit in dieser 

Meisterschaft 
kein Single verlor. 
Natürlich wusste 
das auch sein 
Gegner und 
dementsprechend 

versuchte 
Günther auch zu 

agieren. Er ist ein reiner Defensivspieler, konnte aber gegen das 
schnelle und variantenreiche Spiel von Chris nichts ausrichten. 
Chris gewann mit 6:2 und 6:0. Später erzählte er mir, dass man 



am Platz eigentlich hilflos sei, denn alles was er machte, machte 
Chris um einiges besser. 

Die Zweierpartie lautete Oliver Fuchs gegen Kurt Schmidt. Kurt, 
ein sehr impulsiver Spieler, der schon das eine oder andere Mal 

den Schläger in 
die Ecke wirft, war 
erstaunlich ruhig, 
denn er wusste 
von Haus aus, 
dass es hier nichts 
zu „erben“ gab. 
Oli, in seiner 
bekannt präzisen 
spielenden Art 
siegte mit 6:2 und 
6:0. 

 

 

Die Dreierpartie lautete Ewald Krampl gegen Erich Groß. 
Sicherlich kein leichtes Los für Erich, schon im Bewusstsein, dass 

er keine Chance 
gegen Ewald 
haben wird. Das 
Bemühen konnte 
man ihm sicher 
nicht absprechen, 
es ist aber nicht 
unbedingt ein 
Vergnügen, eine 
Klatsche verpasst 
zu bekommen. 
Erich sah es als 

Trainingsmatch 
mit einem 
Besseren und 

Ewald gewann das Match mit 6:1 und 6:2. 



Die Viererpartie lautete Gernot Gspandl gegen Bernd Nidetzky. 
Gernot, der sich von Match zu Match steigert, aber unbedingt vor 

dem Spiel einen 
kleinen 

Magnesiumschub 
in Form eines 
kleinen Biers 
braucht. Auf der 
anderen Seite die 

ehemalige 
Nummer eins 
Bernd Nidetzky. 
Gernots Training 
mit jüngeren 

guten, 

schnellspielenden Spielern, trägt natürlich auch bei, dass sein 
Spiel derzeit so druckvoll ist. Trotz allem blieb Bernd die 
Höchststrafe nicht erspart, denn Gernot gewann mit 6:0 und 6:0. 
Der Slowene würde sagen: „Nič proti Nič.“ 

Die Fünferpartie lautete Dipl. Ing. Didi Schubel gegen Kurt 
Kerschbaumer. Didi, der dieses Match unbedingt spielen wollte, 

hatte sich im 
Spiel gegen den 
GTC nicht 
unbedingt mit 
Ruhm bekleckert 
und brannte 
dadurch auf 

Wiedergut-
machung. Kurt, 
ein Hüne, wie 
man schon auf 
dem Foto 
erkennen kann, 
verfügt über 
einen sehr guten 

Aufschlag, tut sich aber bei niedrigen Bällen eher schwer. Ein 
Kompliment an Didi, der auf Galleriebälle weitgehendst verzichtete 
und auch die nötige Spielintelligenz entwickelte. Er siegte mit 6:1 
und 6:3 und hatte damit seine persönliche Scharte ausgewetzt. 



Es ist sehr angenehm zu wissen, dass man das Match schon nach 
den fünf Singles gewonnen und die benötigten 2,5 Punkte in der 
Tasche hat. 

Fürs Doppel entschieden wir uns für klassischen zwei 
Fünfervarianten: 1. Doppel Chris Hebar und Gerhard Krawagna 
und im 2. Doppel Günther Hiden und Bernd Nidetzky.  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Chris Hebar und Gerhard 
Krawagna gegen Günther Hiden und Bernd Nidetzky 

gegenüber. 
Unsere 

regierenden 
steirisches 

Doppelmeister, 
Chris und 

Gerhard, 
begannen recht 
fulminant und 
siegten im ersten 
Satz mit 6:2. Im 
zweiten Satz war 
man 2:4 hinten 
ehe man sich 
seiner Stärken 

wieder besann und diesen Satz mit 6:4 gewann. Günther konnte 
einem Leid tun, den er hatte es am gleichen Tag gleich zwei Mal 
mit Chris zu tun. 



Im 2.Doppel standen sich die Paarung Ewald Krampl und Vlado 
Zibrat gegen Kurt Schmidt und Kurt Kerschbaumer 

gegenüber. Kurt 
ließ sich im 
zweier Doppel, 
mit seinem 

Namenspartner 
aufstellen. Eine 
nicht unkluge 

Entscheidung, 
wie sich im Spiel 

noch 
herausstellte. Das 
dies kein leichtes 
Doppel werden 
würde, war 
unserer Paarung 

klar und so fing man sich ein Break und ein Weiteres ein und 
verlor den 2: Satz mit 2:6. Wegen einem verlorenen Satz geht die 
Welt nicht unter und man konzentrierte sich auf den Zweiten. Mal 
hatte man das Gefühl man könnte gewinnen und dann war der 
Sieg wieder weit entfernt. Es kann zum Tie-Break und der Satz ging 
mit 6:7 ebenfalls an das Gratkorner Doppel. 

6:1 gewonnen, damit ist der Meistertitel in den Händen des TC 
Ratio Eibiswald, man hatte die Meisterschaft mit einem Punkt vor 
der SG LUV/TC Pastis gewonnen. 

Adi und Irmgard bewirteten uns vortrefflich. Es gab ein Kotelett 
mit Kräuterbutter, Petersilkartoffel und Salat. Die Damen 
überraschten uns mit Topfentorte, Erdbeerkuchen und Tiramisu, 
sowie hervorragende Schaumrollen aus Anita und Vlados Hand. 
Ein recht herzlicher Dank für die Verpflegung durch die ganze 
Spielsaison. 

Ein Dank ergeht auch an alle unseren Sponsoren, mit deren 
Mithilfe der Spielbetrieb uns wesentlich erleichtert wurde. 

Man wird ja nicht jeden Tag „Steirischer Meister“, aber 
Eibiswald kann es für sich beanspruchen, das Doppel (Winter 
und Sommer) erreicht zu haben. So wurde noch gebührend 
gefeiert und auch diese Schnappschüsse möchte ich der Liga 
nicht vorenthalten. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Dank für die Fotos, von Petra Hebar und Anita Jarabek. 

 

Detailergebnisse siehe:  

http://sttv-austria.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENAT.woa/1/wa/nuDokument?d
okument=MeetingReportFOP&meeting=1013385&etag=540de22
7-213a-4ae2-9ade-757e2072116e 

Gesamttabelle siehe: 

http://sttv-austria.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENAT.woa/1/wa/nuDokument?d
okument=ScheduleReportFOP&group=137049&etag=5a52e1a8-
227d-47f3-8361-dda59c556308 

MF Heimo Strasser 

 


