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7. Runde Sommermeisterschaft LLA 55+ Auswärtsspiel 
gegen die SG Maurer St. Stefan – TC Trofaiach 

Der gegnerische Mannschaftsführer ersucht höflichst um eine 
Spiel-Vorverlegung um 1 Stunde, damit alle Begegnungen vor 
Eintritt der Dunkelheit gespielt werden können, da die St. Stefaner 
nur über 2 Plätze verfügten. 

So fuhren Helmut Flagel, Leo Foller, Helmut Köck und ich im Auto 
von Helmut Flagel nach St. Stefan ob St. Michael um die Einser 
und Vierer Partie schon um 14:00 Uhr beginnen können. 

Später folgten dann Gregor Spraiz und Luc Schroots. 

Unsere Gegner hatten bis jetzt kein einziges Spiel gewonnen und 
rangieren mit 2 Punkten am letzten Tabellenplatz. 

Der TC Ratio Eibiswald schickte folgende Mannschaft gegen die SG 
Maurer St. Stefan – TC Trofaiach ins Spiel:  

1- Helmut Flagel, 2- Helmut Köck, 3- Gregor Spraiz,  
4- Leo Foller, 5- Luc Schroots 

Die Einser Partie lautete Peter Luber gegen Helmut Flagel. Peter 
ein wahres Laufwunder, konnte die Partie anfangs noch 

offenhalten, da er 
unglaubliche Bälle 

buchstäblich 
ausgrub und dann 
auch noch 

zurückspielte. 
Helmut hatte 
anfangs mit Peter 
seine liebe Not, 
gewann dann aber 
die Partie souverän 
6:2 und 6:3. 

 

  



Die Zweierpartie lautete Dr. Michael Streitmayer gegen Helmut 
Köck. Der Doktor, der in dieser Spielsaison sein erstes Match 

spielte, erscheint 
neben Heli eher wie 
ein Strich in der 
Landschaft. Heli 
begann gleich mit 
seinen mächtigen 

Vorhandschlägen 
und schickte 
seinen Gegner 
übers ganze Feld. 
Aber auch Michael, 
der sehr schnell auf 
seinen Beinen war 
hielt einigermaßen 
dagegen. Heli 

gewann den ersten Satz mit 6:4. Im zweiten Satz haderte Heli dann 
etwas mit seinem Spiel und es entkamen ihm auch einige 
Schimpfer. So meinte er gegen Ende des zweiten Satzes: „Wenn ich 
deine Füße auch noch hätte, dann wäre ich eh Weltmeister.“ Auch 
der zweite Satz ging dann mit 7:5 an Heli. 

Die Dreierpartie lautete Heinz Luber gegen Gregor Spraiz. 
Gregor, der vorerst gar nicht spielen wollte, war aber mit der 

Lösung mit der 
späteren 

Anwesenheit 
einverstanden. Er 
hatte im ersten 
Satz sehr zu 
kämpfen, da sein 

Gegner 
einigermaßen 

mithalten konnte. 
Den ersten Satz 
entschied Gregor 
dann doch mit 6:4 
für sich. Damit war 
aber auch die 

Gegenwehr seines Gegners gebrochen und Gregor verpasste ihm 
im zweiten Satz mit 6:0 die Höchststrafe. 

  



Die Viererpartie lautete Kues Ferdinand gegen Leo Foller. Zwei 
pensionierte Polizeibeamte, was für ein Duell? Ferdinand, ein 

„Bergfex“ und 
Flugretter und Leo 
Chef des BPK. Im 
ersten Satz ging es 
bis zum 6:6 und 
somit ins Tie-
Break. Schon 
während des 
ganzes Satzes hatte 
ich schon immer 
den Eindruck, dass 
Leo nicht 
schmerzfrei spielte 
und in seinen 

Bewegungen 
eingeschränkt ist.  Häufige Stellungsfehler bescherten Leo den 
Verlust des Tie-Breaks mit 2:7 und damit auch den Satzverlust mit 
6:7. Der zweite Satz verlief relativ rasch zu Ungunsten von Leo 
und er verlor auch diesen mit 1:6. 

Die Fünferpartie lautete Günter Hoisel gegen Luc Schroots. Zwei 
Spieler mit gleichen ITN´s, da sollte für Luc schon die Chance da 

sein, sein Spiel zu 
gewinnen und das 
24:0 aus Bad 

Mitterndorf 
vergessen zu 
machen. Luc 
begann sehr 
nervös, machte 
immer wieder 
unnütze Fehler, 
behielt aber doch 
die Oberhand und 
gewann den ersten 
Satz mit 6:4. Der 
zweite Satz war 

dann doch etwas schneller vorbei und Luc gewann ihn mit 6:1 und 
damit war dies auch eine große Genugtuung für ihn. 

 

 



Ein 4:1 nach den Singles ist auch nicht schlecht und mit einem 
starken Doppel wäre auch noch ein 5:2 drinnen. 

Unsere 1. Doppelpaarung lautete Helmut Flagel und Helmut 
Köck, das 2. Doppel bestritten die Paarung Leo Foller und Luc 
Schroots.  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Peter Luber und Dr. 
Michael Streitmayer gegen Helmut Flagel und Helmut Zibrat 

gegenüber. Man 
sollte meinen, dass 
das eine „gmahte 
Wiesn“ für unsere 
Paarung sei. Dem 
war aber nicht so, 
denn die St. 
Stefaner Paarung 
wehrte sich 
vehement. Das 

Eibiswalder 
Gespann hatte 
dann das bessere 
Ende für sich und 
gewann den ersten 

Satz mit 6:4. Der zweite Satz war dann noch enger und konnte 
jedoch von unseren beiden Helis mit 7:5 gewonnen werden. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Anton Kropf und Heinz 
Luber gegen Leo Follerund Luc Schroots gegenüber. Unser 

Doppel hatte 
wirklich einen 
ganz schlechten 
Start. Luc vergab 

reihenweise 
Smashes und so 
führte dann das St. 
Stefaner Duo gleich 
mit 4:0. Dann 
stabilisierte sich 
die Eibiswalder 
Paarung und holte 
auf 4:2 auf. Beim 
Stand von 40:0 für 
die Eibiswalder 

zum 3:4, musste dann Anton Kropf wegen einer Zerrung aufgeben.  



Ein versöhnlicher 6:1 Erfolg und die volle Punkteanzahl 
mitgenmmen, das war ein würdiger Abschluß der Meisterschaft. 
Bei 7 Matches und einem 6:1 Erfolg, gibt’s dann halt auch immer 
einen „Laudi“, mehr möchte dazu nicht sagen. 

Die Meisterschaft 2017 ist damit zu Ende. Die Eibiswalder LLA 
55er haben den 3 Tabellenplatz mit 12,5 Punkten erreicht. Hätte 
man die beiden Spiele gegen Leibnitz und den GTC nicht verloren, 
wären auch wir bei den 55ern „Steirischer Meister“ gewesen. 

Ein Dank ergeht auch an die erfolgreiche Mannschaft, die sich im 
ersten Jahr der LLA sehr tapfer geschlagen hat. Schon jetzt wissen 
wir, dass uns Heli Köck und Bernd Lorber erhalten bleiben und 
auch 2018 im Dress der Eibiswalder ihr Bestes geben werden. 

Ein Dank ergeht auch an unsere Sponsoren, die auch ihr Nötiges 
beitragen, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Auch den treuen Zusehern gebührt ein herzlicher Dank für ihre 
Unterstützung. 

Immer wieder werden wir von den anderen Vereinen um unser 
Küchenteam Adi und Irmgard Allesch beneidet, dem ich hiermit 
auch nochmals recht herzlich danken möchte. 

Den Spielerfrauen, die uns immer mit Mehlspeise verwöhnen, 
möchte ich hiermit auch recht herzlich danken. 

 

MF Heimo Strasser 


