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5. Runde Sommermeisterschaft LLA 55+ Heimspiel gegen 
den TC Feldbach 

Neben Leibnitz sind die Feldbacher der GTC und Leibnitz 
Titelaspiranten. 

Nach dem 5:2 Sieg gegen den GAK haben wir uns im Mittelfeld 
etabliert. 

Für das heutige Spiel rechnen wir mit einem knappen Sieg. 

Der TC Ratio Eibiswald schickte folgende Mannschaft gegen den TC 
Feldbach ins Spiel:  

1- Helmut Flagel, 2- Vlado Zibrat, 3- Helmut Köck,  
4- Gregor Spraiz, 5- Luc Schroots 

Die Einser Partie lautete Helmut Flagel gegen Johannes 
Knittelfelder. Beide Spieler haben die gleiche ITN und so begann 

ein Spiel auf 
Augenhöhe wobei 
auch die sengende 
Hitze ihren Teil 
dazu tat Helmut 
war zwischendurch 
mit seinem Spiel 

unzufrieden, 
haderte mit sich 
und schon war der 
erste Satz mit 3:6 
verloren. Ganz so 
kampflos konnte 
Helmut das nicht 
hinnehmen und 

der zweite Satz verlief etwas besser für ihn und er gewann ihn mit 
6:3. Im anschließenden Matchtiebreak musste Helmut bei 7:9 zwei 
Matchbälle abwehren und verlor dann doch mit 10:12. 

  



Die Zweierpartie lautete Vlado Zibrat gegen Günter Niederer. 
Günter, ein von sich aus begnadeter Tennisspieler, der aber sein 

Gegenüber, mit 
seinen in jeder 
Situation irrsinnig 
hohen spielenden 
Topspins zur 
Weißglut bringen 

kann. 
Wahrscheinlich 

könnte er diese 
stundenlang 

spielen, ohne einen 
Fehler zu machen. 
Auf der anderen 
Seite Vlado ein 
solider Arbeiter, 

der diese Bälle auch in der Lage ist, zurück zu spielen, aber 
meistens mit dem besseren Ende für seinen Gegner. Der erste Satz 
ging mit 3:6 verloren. Im zweiten Satz musste Vlado schwer 
kämpfen, ehe er es ins Tiebreak schaffte und dieses gewann. 7:6 
(7:4) und wieder musste das Match-Tiebreak entscheiden. Es hatte 
den Anschein, dass Günter sich fast nicht mehr bewegen konnte, 
gewann aber trotzdem das Match-Tiebreak mit 10:6. Wer hätte 
gedacht, dass beiden Match-Tiebreaks verloren gehen? 

Die Dreierpartie lautete Helmut Köck gegen Karl Graf. Karl Graf, 
der vor dreißig Jahren schon in Eibiswald im Dress der Feldbacher 

Fußballmannschaft 
spielte, begann 
sehr ambitioniert, 
war aber bei Heli 
damit am falschen 
Platz. Heli ließ 
seinem Gegner mit 
seinen mächtigen 
Schlägen keine 
Chance und 
gewann mit 6:1 
und 6:2. 

  



Die Viererpartie lautete Gregor Spraiz gegen Hermann Falk. 
Gregor, der immer zur Stelle ist wen ihn braucht und auch immer 

bereit ist 150% zu 
geben, sei es 
verletzt oder topfit. 
Einer der Stützen 
des Vereins, der 
dafür lebt und 
stirbt. Auch dieses 
Mal war er wieder 
getapt, mit dem 
dumpfen Schmerz 
der Zerrung im 
Hintergrund, rang 
er buchstäblich 
seinen Gegner 
wieder nieder und 

gewann das Match mit 6:3 und 6:2.  

Die Fünferpartie lautete Luc Schroots gegen Heinz Nagl. Luc der 
die letzten drei Spiele nicht im Einsatz war, tat sich sichtlich 

schwer mit seinem 
Gegner. Die Big 
Points, machte zu 
80% sein Gegner 
und darum verlor 
er auch etwas 
unglücklich den 
ersten Satz mit 5:7. 
Auch im zweiten 
Satz kämpfte Luc 
mit großem 
Engagement und 
schaffte es sogar 
ins Tie-Break, dass 
dann aber verloren 

ging. 6:7 (3:7) und damit war auch das Match verloren. 

2:3 der Stand nach den Singles, damit hatten wir nicht gerechnet 
und so mussten zwei Kampfdoppel aufgestellt werden. 



Unsere 1. Doppelpaarung lautete Vlado Zibrat und Helmut 
Köck, das 2. Doppel bestritten die Paarung Helmut Flagel und 
Gregor Spraiz.  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Vlado Zibrat und Helmut 
Köck gegen Johannes Knittelfelder und Hermann Falk 

gegenüber. Es war 
ein Klasse-Doppel, 
geprägt von 
einerseits, sehr 
scharfen Bällen, 
guten Volleys, 
andererseits aber 
auch von vielen 

Aufschlag-
Verlusten. Ein sehr 
knapper Satz, der 
aber mit 6:4 an die 

Eibiswalder 
Paarung ging. Im 
zweiten Satz war 

dann der Widerstand der Feldbacher etwas gebrochen und unser 
Duo spielte diesen mit 6:2 und damit auch das Match nach Hause. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Helmut Flagel und Gregor 
Spraiz gegen Karl Graf und Heinz Nagl gegenüber. Ein im ersten 

Satz eine etwas 
umkämpfte Partie, 
die aber mit 6:4 an 
die Eibiswalder 
ging. Im zweiten 
Satz musste dann 
das Feldbacher Duo 
die Höchsstrafe mit 
6:0 hinnehen und 
damit war das 
Match gewonnen. 

  



Das Risiko hat sich bezahlt gemacht, denn unsere Kalkulation ist 
aufgegangen und wir haben die Begegnung mit 4:3 gewonnen. 

Ein Dank ergeht auch an das Küchenteam, Adi, Irmgard und 
Ecki sowie auch an Hermi Flagel und Ulli Spraiz für die 
Mehlspeisen. 

Ein ganz besonderer Dank immer wieder an unsere Sponsoren, 
denn ohne diese könnte der Spielbetrieb nicht aufrecht erhalten 
werden  

Auch bei den treuen Zusehern, die auf Grund positiver 
Mundpropaganda immer mehr werden, möchte ich mich recht 
herzlich bedanken. 

Nun geht es in die Obersteiermark nach Bad-Mitterndorf gegen die 
Conchitas. 

 

MF Heimo Strasser 


