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2. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Heimspiel gegen 
den TC Kindberg 

Gestärkt durch den Auswärtserfolg gegen Hartberg, sollte nun der 
erste Auftritt vor heimischen Publikum mit einem Sieg von Statten 
gehen. Da für die zweite 45er Mannschaft ebenfalls ein Heimspiel 
angesetzt war, musste man sich die Plätze teilen. 

Die Ausgangssituation war, dass wir schon in Hartberg 
besprochen hatten, dass die gleiche Mannschaft wie in Hartberg 
auch in Eibiswald spielen solle, aber es ist eben nicht alles immer 
planbar. 

Chris teilte mir unter der Woche mit, dass er seinen Zehen 
gebrochen habe und sich erst am Donnerstag entscheiden wolle ob 
er spielen könne. Er meinte dann ein gescheites Tape und eine 
starke Schmerztablette und das Spiel könne beginnen. 

Gregor meldete auch seine Anwärterschaft ein Match in der 45er 
spielen zu wollen, an. Wurde aber relativ schnell entkräftet, da er 
sich im 55er Spiel leider eine Zerrung zugezogen hatte. 

Didi, der an einem Bandscheibenvorfall laborierte, meinte, dass er 
vor dem Match sich einschlagen wolle und sich dann entscheiden 
möchte ob er spiele. 

Da wir uns die Plätze teilen mussten, begann die 2er Mannschaft 
schon um 14:00 Uhr und auf Bitten der Kindberger begann die 
LLA 45er um 15:30 Uhr. 

Wie hatte ich es mir im Winter gewünscht, wenn ich wenigstens 4 
Spieler für ein Match hätte, denn das war nicht immer so. 

Der TC Ratio Eibiswald schickte folgende Mannschaft gegen den TC 
Kindberg ins Spie:  

1- Ivan Herz, 2- Mag. Chris Hebar, 3- Ewald Krampl,  
4- Mag. Erich Madritsch, 5-Mag. Gerhard Krawagna 

  



Die Einser Partie lautete Ivan Herz gegen Albert Waxnegger. Ali 
und Ivan, der Mister „kein Problem“ kannten sich natürlich als 

Mannschafts-
Kollegen bei den 
Kindbergern. Ali, 
der in der Vor-
Woche Arsenovic 
geschlagen hatte, 
stand nun einem 
anderen Kaliber 
gegenüber. Ivan, 
der sein Spiel sehr 

ökonomisch 
ausrichtet und 
seinem Gegenüber 
gleich einmal ein 

6:0 zufügte. Ali wusste, dass er Nichts gewinnen konnte, riskierte 
auf einmal und machte im zweiten Satz sogar 3 Games. Ivan 
gewann somit den zweiten Satz mit 6:3. 

Die Zweierpartie lautete Mag. Chris Hebar gegen Peter Bader. 
Trotz gerochener Zehe riskierte Chris das Match zu bestreiten und 

das gelang ihm 
auch sehr gut. 

Möglicherweise 
war der eine oder 
andere Ball durch 

diese 
Beeinträchtigung 

nicht so leicht zu 
erlaufen, aber er 
hatte seinen 
Gegner immer im 
Griff und gewann 
mit 6:3 und 6:2. 

  



Die Dreierpartie lautete Ewald Krampl gegen Ing. Karl Schantl. 
Der Klassiker schlecht hin Fast jedes Mal kommt es zu diesem 

Duell, in dem 
Ewald sogar schon 
ins Match-Tie-
Break musste. Karl 
eine Frohnatur, 
der von Ewald 
angesichts seiner 
Haarpracht ab und 
an mit „Winnetou“ 

angesprochen 
wird. Ewald war im 
ersten Satz klar 
dominant am Platz 
und gewann diesen 

mit 6:3. Der zweite Satz begann etwas besser für Karl und er führte 
bereits mit 4:1, ehe Ewald sich seiner Stärken besann und den 
zweiten Satz mit 6:4 für sich entschied. 

Die Viererpartie lautete Mag. Erich Madritsch gegen Thomas 
Strugger. Von den Zusehern wurde ich gefragt wer dieser Spieler 

sei und woher er 
komme? Ich 
antwortete: „Er 
kommt aus 
Spielberg und hätte 
Formel1 Fahrer 
werden sollen, aber 
leider war er zu 
groß und so wurde 
er Tennisspieler.“ 
Um den Bericht 
abzukürzen hatte 
Thomas nicht den 

Funken einer Möglichkeit ein Game zu gewinnen und Erich 
beendete das Match mit 6:0 und 6:0. Unsere slowenischen 
Nachbarn würde sagen „dvakrat šest proti nić“. 

  



Die Fünferpartie lautete Mag. Gerhard Krawagna gegen Walter 
Mühlhans. Walter der mit seiner ITN 6:7 um 2,1 Punkte höher 

lag als sein 
Gegenüber, hatte 
natürlich auch 
seine große Not mit 
diesem. Gerhard, 
der sehr ordentlich 
und konsequent 
trainiert und auch 
damit in seinen 
Matches immer 
mehr Sicherheit 
bekommt, ließ 
seinem Gegner 
wenig Chancen und 

gewann sein Match mit 6:1 und 6:0. 

5:0 der Stand nach den Singles, das gewünschte Ergebnis. 

Unsere 1. Doppelpaarung lautete Ivan Herz und Dipl. Ing. Didi 
Schubel, das 2. Doppel bestritten die Paarung Mag. Erich 
Madritsch und Mag. Gerhard Krawagna.  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Ivan Herz und Dipl. Ing. 
Didi Schubel gegen Ing. Karl Schantl und Walter Mühlhans 

gegenüber. Didi, 
der sein Debut in 
der diesjährigen 
Meisterschaft gab, 
fühlte sich an Ivans 
Seite sichtlich 
wohl. Unsere 
Paarung hatte 
keinen großen 
Probleme das 
Match mit 6:1 und 
6:3 nach Hause zu 
spielen. 

 

Das 2. Kindberger Doppel trat nicht mehr zum Spiel an  



Damit stand fest, dass wir auch diese Partie mit 7:0 gewonnen 
hatten und somit die Tabellenspitze verdeitigten. 

Ein Dank ergeht auch an das Küchenteam, Adi, Irmgard und 
Ecki die ja diesesmal vier Mannschaften bekochen mussten. 

Auch bei den treuen Zusehern, möchte ich mich recht herzlich 
bedanken. 

Ein gabz besonderer Damk auch an unsere Sponsoren, denn ohne 
dieser könnte der Spielbetrieb nich aufrecht erhalten   

Diese Mal hatten wir auch den Luxus, dass Franz Krainer von 
der „Woche“ anwesend war, fotografierte und auch wieder einen 
Bericherstattung machen wird.  

Sämtliche in diesem Bericht (außer Doppelpaarung) werden mit 
freundlichem Einverständnis von Franz Krainer veröffentlich. 

 

  



In der Zwischenzeit habe ich auch den Artikel, der in der Woche 
veröffentlich werden wird. 

TC Eibiswald: Unternehmen Bundesliga hat begonnen 

Die Tennisherren der Klasse 45+ in Eibiswald haben ein ganz großes Ziel: im heurigen Jahr soll endlich 
der lang ersehnte Aufstieg in die Bundesliga gelingen, nachdem man in den letzten Jahren zwei Mal 
nach dem Steirischen Meistertitel in der Relegation gescheitert war. Die ersten Ergebnisse sind sehr 
motivierend, das von Non-Playing-Captain Heimo Strasser betreute Team mit Ivan Herz, Chris Hebar, 
Ewald Krampl, Erich Madritsch und Gerhard Krawagna siegte auswärts bei Hartberg mit 7:0,  am 
letzten Wochenende gegen Kindberg im Heimspiel mit dem gleichen Ergebnis. „Die eigentlichen 
Gegner sind aber der Grazer Tennisclub (GTC), LUV Graz und das starke Team aus Bruck“, weiß 
Strasser aus Erfahrung. „Trotzdem ist unsere Mannschaft als Favorit zu handeln, die Ausgeglichenheit 
im Team und vor allem die extreme Disziplin und der Zusammenhalt in der Truppe sind 
phänomenal!“ ist Strasser stolz auf seine Mannschaft. Im nächsten Spiel beim GTC wartet ein echter 
Gradmesser auf die Eibiswalder, die Weststeirer können nach den beiden Auftaktsiegen mit breiter 
Brust nach Graz fahren. (Franz Krainer) 

 

MF Heimo Strasser 


