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3. Runde Bundesliga- 45+ Auswärtsspiel gegen den TK IEV MED-EL 

Beflügelt vom Heimsieg gegen Urfahr reisten wir mit dem Bus vom Autohaus 

Theisl, den uns dieser freundlicherweise zur Verfügung stellte, schon am 

Freitagabend an. Um 18:00 Uhr war ein Training auf der Tennisanlage des TK 

IEV MED-EL angesetzt. Untergebracht waren wir im Sporthotel Igls, hoch 

über Innsbrucks Dächern. In einem Gespräch mit dem Mannschaftsführer der 

Innsbrucker und dem Tiroler Seniorenwart, teilten diese mir mit, dass es gegen 

Eibiswald mit voller Aufstellung gehen würde. Das heißt Emilio Alvarez, Petr 

Spousta etc. Als ich dies beim Abendessen der Mannschaft mitteilte, meinte 

diese, dass man das nur so sagte um sich Respekt zu verschaffen. Also ließen 

wir uns überraschen, was das Spiel gegen Innsbruck so beinhalten sollte. 

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den TK IEV MED-EL 

an:  

1-Ivan Herz, 2-D.I. Armin Mautz, 3-Mag. Chris Hebar, 4-Mag. Oliver 

Fuchs, 5-Erich Madritsch 

Die Einserpartie lautete Emilio Alvarez gegen Ivan Herz. Nun war er doch da, 

der ehemalige 

Weltklassespieler 

und Nr.:75 der 

Weltrangliste. Auf 

die Frage ob er 

Muster jemals 

geschlagen hat, 

antwortete er: „Ich 

habe ihn nicht 

geschlagen, ich habe 

ihn am Platz 

vernichtet.“  Es 

entwickelte sich ein hochklassiges Match, mit tollen Ballwechseln, die man in 

dieser Klasse sehr selten zu sehen bekommt. Ivan fightete auf Augenhöhe mit 

Emilio mit, konnte aber die Chancen die er durchaus hatte, nicht nutzen. Alvarez 

siegte, auch wenn etwas glücklich mit 6:4 und 7:6 (7:4). 



 

Die Zweierpartie lautete Petr Spousta gegen Armin Mautz. Spousta, auch ein 

ehemaliger tsche-

chischer Spieler, der 

auf der ATP Tour 

unterwegs war, war 

auch nicht unbe-

dingt der Wunsch-

gegner von Armin. 

Armins schnelle 

Schläge wurden 

immer wieder von 

Petr mit Slices 

entschärft und es 

war wie gegen eine Gummiwand zu spielen, denn es wurde alles zurückgespielt, 

bis eben Armin den Fehler machte. Petr siegte in einem eher farblosen Spiel mit 

6:2 und 6:3. 

Die Dreierpartie lautete Manfred Riess gegen Christian Hebar. Chris, war 

anfangs der Bessere 

und fightete toll, 

führte gleich mit 

3:0, ehe er wieder in 

sein fehlerhaftes 

Spiel verfiel. Dies 

passierte in letzter 

Zeit immer wieder 

und dann war es nur 

mehr eine 

„Würgerei“. Chris 

hatte im ersten Satz 

auch seine Chancen, die er aber nicht nutzen konnte und so gewann Riess mit 

7:5 und 6:0. 

Die Viererpartie lautete Harald Stauder gegen Oliver Fuchs. Der gegnerische 

Mannschaftsführer 

sollte sich als 

schwieriger Gegner 

herausstellen. Oli 

fand anfangs kein 

Mittel gegen seinen 

Gegner, der immer 

wieder mit Stopps 

und Volleys 



überraschte. Im Nu war der erste Satz weg, Oli verlor ihn mit 3:6. Aber Oli 

fightete zurück und holte sich den zweiten Satz mit 6:3. Der dritte Satz war sehr 

umstritten und es hatte den Anschein, dass Stauder diesen gewinnen würde. 

Nach einem 1:4 kämpfte sich Oli zurück und gewann den Satz mit 6:4 und 

damit auch das Match. 

Die Fünferpartie lautete Johannes Rampl gegen Erich Madritsch. Schon beim 

Einspielen sah ich, 

dass dies ein 

schwieriges Match 

für Erich werden 

würde. Ein Break 

brachte die 

Entscheidung im 

ersten Satz und Erich 

gewann ihn mit 6:4. 

Der zweite Satz 

entwickelte sich ganz 

anders, denn Erich 

hatte meist das 

Nachsehen und 

verlor diesen 

unerwartet mit 2:6. 

Der dritte Satz wogte hin und her. Es hatte einmal den Anschein, dass Erich ihn 

für sich entscheiden konnte, doch dann kassierte er wieder ein Break und am 

Ende hatte Johannes das bessere Ende für sich und Erich kassierte im dritten 

Satz mit 4:6, im zweiten Single die zweite Niederlage. 

Enttäuschend, denn wir kamen wieder mit einem 1:4 aus den Singles. Dies war 

eigentlich nicht das erwartete Ergebnis. Um wenigstens einen halben Punkt aus 

der Partie mitzunehmen, musste ein Doppel gewonnen werden. 

Wir entschieden uns für folgende Doppelaufstellung: 

1.Doppel Armin Mautz und Ewald Krampl und im 2.Doppel Ivan Herz und 

Erich Madritsch. 



 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Petr Spousta und Manfred Riess gegen 

Armin Mautz und 

Ewald Krampl 
gegenüber. Zu 

Beginn konnte 

unsere Paarung recht 

gut mithalten, 

kassierte dann aber 

ein Break und verlor 

den ersten Satz mit 

4:6. Im zweiten Satz 

lief alles für die 

Innsbrucker und 

unser Duo verlor den 

zweiten Satz mit 0:6.   

 

 

 

 

 

 

 

Im 2.Doppel standen 

sich die Paarung 

Emilio Alvarez und 

Johannes Rampl 

gegen Ivan Herz/ 

Erich Madritsch 
gegenüber. Unser 

bewährtes Doppel 

spielte sensantionell 

und konnte mit der 

Tiroler Paarung 

mithalten. Es war 

wieder ein hochklas-

siges Doppel mit 

vielen Volleys am Netz, bei dem unsere Paarung das bessere Ende für sich hatte 

und mit 7:5 gewann. Auch im zweiten Satz gelang unserem Duo das 

entscheidende Break und so gewannen wir diesen Satz mit 6:4 und damit auch 

das Match. 



Damit nahmen wir wieder einen halben Punkt aus der Begenung mit. Dies sollte 

sich noch als sehr wichtig erweisen. Im Anschluß an das Match wurden wir 

verköstigt und Emilio Alvarez und ein Vereinskollege spielten mit der Gittare. 

Es war ein richtig gemütliches Zusammensitzen, bei dem Alvarez auch lustige 

Geschichten aus seiner aktiven Zeit erzählte. 

Ein Dank ergeht auch an alle unseren Sponsoren, ohne deren Mithilfe der 

Spielbetrieb nicht zu bewältigen wäre. Nochmals Dank für die Bereitstellung 

des Busses vom Autohaus Martin Theisl. 

MF Heimo Strasser 

 

 



 

 

 

 

 

 


