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3. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Heimspiel gegen 
den GTC 

Hatten wir gerade bei den 55ern gegen den GTC eine Niederlage 
hinnehmen müssen, sollten wir daheim die Gelegenheit nützen 
diese Scharte aus zu merzen. 

Leider hatte sich auch unser Karls Pansy verletzt und so mussten 
wir wieder unseren Ivan einberufen. 

Im Vorfeld bat uns auch der gegnerische Mannschaftsführer, die 
beiden Einser erst um 16:30 spielen zu lassen und somit begannen 
wir mit 2, 3 und 4, sowie 1 und 5. 

Nachdem das Wetter mehr recht und schlecht und unbeständig 
erschien, spielten wir gleich auf allen 4 Plätzen. 

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

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

Die Einser Partie lautete Ivan Herz gegen Saša Arsenovic. Saša, 
ein Spieler, der über einen mächtigen Aufschlag und auch eine 

druckvolle 
Vorhand verfügt, 
ließ es von 

vornhinein 
mächtig krachen. 
Sein Gegenüber 
Ivan, ein Slowake, 
den nichts aus der 
Ruhe bringen kann 
und der durch sein 
ruhiges aber auch 
sehr druckvolles 
Spiel schon 

dagegenhalten 
kann. Was Saša, 

auch tat, Ivan konnte es besser und so gewann er auch diese Partie 
mit 6:3 und 6:4. 



Die Zweierpartie lautete Mag. Chris Hebar gegen Mag. Klaus 
Zotter. Chris ging etwas angespannt in die Partie. Klaus, ein 

Spieler der nicht 
nur durch sein 

spielerisches 
Können, sondern 
auch immer wieder 
durch seine 

außerordentliche 
Fairness am Platz 
glänzt. Außerdem 
nervte Klaus, mit 
seinen perfekt 
gespielten Stopps, 
Chris, von denen er 
fast keinen erlief. 

Wie aus dem nichts, ging auch schon der erste Satz mit 3:6 
verloren. Der zweite Satz gestaltete sich für Chris etwas besser und 
er konnte ihn mit 6:2 für sich entscheiden. Das Match-Tiebreak 
verlief für Chris etwas besser und er spielte immer vorne weg. Bei 
9:6 war ein umstrittener Linienball, den Klaus dann für gut 
erklärte und das Match-Tiebreak 10:6 für Chris ausging. 

Die Dreierpartie lautete Ewald Krampl gegen Thomas Tropper. 
Thomas ein durchtrainierter Spieler, der wahrscheinlich ewig 

laufen könnte, war 
aber in diesem 
Match, von Haus 
aus unterlegen und 
konnte auch 

Ewalds 
druckvollen Tennis 

nichts 
entgegenhalten. 

Ewald hielt die 
Konzentration 

aufrecht und siegte 
mit 6:3 und 6:0. 
Bezeichnend war 
auch sein 

Aufschrei nach Gewinn des Matches mit „Erster“. 

  



Die Viererpartie lautete Mag. Erich Madritsch gegen D.I. IGeorg 
Ruppert. Vom Gefühl her hätte ich gemeint, dass Erich keine 

größeren Probleme 
mit Georg haben 
sollte Umso 
erstaunter war ich, 
das Erich dem 
Spielstand immer 

hinterherrannte 
und auch den 
ersten Satz mit 4:6 
verlor. Im zweiten 
Satz lief es wieder 
besser und Erich 
gewann diesen mit 
6:2. Das 

anschließende 
Match-Tiebreak gewann dann Erich mit 11:9. 

Die Fünferpartie lautete Gernot Gspandl gegen Mag. Hannes 
Tropper. Nachdem ich es verabsäumt habe ein Foto zu machen, 

habe ich eines von 
Vorjahr, vom GTC 
Platz eingefügt. 
Gernot, der in der 

heurigen 
Meisterschaft sein 
Debüt gab, begann 
sehr konzentriert 
und gewann auch 
den ersten Satz mit 
6:1. Im zweiten 
Satz war Gernots 

Konzentration 
kurz weg (Michi 

war 
nachgekommen) und das schrieb sich auch im Ergebnis nieder. 
Gernot gewann den zweiten Satz mit 6:4 und damit auch das 
Match. 

  



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

Unsere 1. Doppelpaarung lautete Mag. Chris Hebar und Mag. 
Erich Madritsch, das 2. Doppel bestritten die Paarung Ivan Herz 
und D.I. Didi Schubel  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Mag. Chris Hebar und 
Mag. Erich Madritsch gegen Mag. Klaus Zotter und D.I. Georg 

Ruppert 
gegenüber. Unser 
Doppel begann sehr 
konzentriert und 
ließ keinerlei 

Zweifel 
aufkommen, wer 
Chef am Platz sei. 
Das drückte sich 
auch im Ergebnis 
aus , denn unser 
Duo gewann mit 
6:3 und 6:1. 

 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Ivan Herz und D.I. Didi 
Schubel gegen Thomas Tropper und Mag. Hannes Tropper 

gegenüber.Der 
erste Satz lief 

erwartungsgemäß 
gut und unsere 
Paarung gewan ihn 
mit 6:2. Im zweiten 
Satz kam unser 
Doppel etwas aus 
dem Tritt und 
verlor diesen 
überraschend mit 
3:6. Das Match-
Tiebreak gewann 
unsere Paarung mit 
10:5. 

 



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

Ein Dank ergeht auch an das Küchenteam, Adi, Irmgard und 
Ecki die uns wieder ausgezeichnet bekochten. 

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

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

Ein Dank ergeht auch an die Presse, an Franz Krainer von der 
„Woche“.  

 

 

MF Heimo Strasser 


