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6. Runde Unteres Play-Off- 45+ Heimspiel gegen den Colony Competition 

Club/TENNIS-POINT Wien 

Nun geht es darum, den Klassenerhalt zu fixieren und da musste ein Sieg gegen 

die Wiener her. Eine recht komische Situation, dass die Vorjahresfinalisten im 

heurigen Jahr gegen den Abstieg kämpfen. Eine weitere Schwächung unserer 

Mannschaft war, dass Ivan den Kindbergern zugesagt hat an diesem Samstag für 

ihre Mannschaft zu spielen. War nur zu hoffen, dass die Wiener nicht mit der 

stärksten Mannschaft anreisen würden. Irgendwo glaube ich schon, dass sich 

alles gegen Eibiswald verschworen hat. 

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den Colony Competition 

Club/TENNIS-POINT Wien an:  

1-D.I. Armin Mautz, 2-Mag. Chris Hebar, 3-Mag. Oliver Fuchs, 4-Ewald 

Krampl, 5-Erich Madritsch 

Die Einserpartie lautete Armin Mautz gegen Hans Priller. Hans Priller, eine 

durchaus bekannte 

Größe in der öster-

reichischen Tennis-

szene, laborierte 

zwar an einer 

Hüftverletzung und 

versuchte großteils 

aus dem Stand zu 

spielen. Armin ver-

suchte, mit schar-

fen Schlägen in die 

Ecke zu kontern. 

Priller setzt jedoch 

seine Schläge 

ansatzlos, scharf, 

präzise und meist 

unerreichbar für den Gegner. Armin verlor das Match mit 3:6 und 1:6. 



 

Die Zweierpartie 

lautete Christian 

Hebar gegen 

Mario Frühauf. 

Chris kämpfte mit 

allen seinen  ver-

fügbaren Mitteln 

und hielt das Spiel 

anfangs offen, ehe 

er bei 4:4 das ent-

scheidende Break 

kassierte und den 

ersten Satz mit 4:6 

verlor. Wie es 

leider oft nach 

einem verlorenen 

Satz ist, findet man nicht mehr zu seinem Spiel. Chris haderte sehr, war 

unzufrieden und es musste auch ein Schläger daran glauben. Er verlor den 

zweiten Satz mit 2:6. Match verloren, Schläger kaputt, nicht unbedingt ein 

Erfolgserlebnis für Chris. 

Die Dreierpartie 

lautete Oli Fuchs 

gegen Rainer 

Falenti. Oli hatte 

mit Rainer seine 

große Not. Er kam 

im ersten Satz nie 

richtig ins Spiel. 

Dies konnte man 

teilweise auch an 

seinen Unmuts-

äußerungen hören. 

Er verlor den 

ersten Satz mit 

1:6. Dann setzte 

sich seine Anita auf die Bank und das Coaching trug Früchte. Oli fightete 

zurück, aber wie. Er gewann den zweiten Satz mit 6:1. Falenti verstand die Welt 

nicht mehr, war er sich nach dem ersten Satz seines Sieges schon sicher. Oli 

spielte im dritten Satz gleich konzentriert weiter - natürlich gecoacht von seiner 

Anita - und gewann auch den dritten Satz mit 6:2. Ein tolles Comeback! 



 

Die Viererpartie 

lautete Ewald 

Krampl gegen 

Thomas 

Sperneder. 

Ewald der voll 

motiviert in die 

Begegnung ging -  

wollte er doch die 

Scharte gegen sei-

nen Vertriebspart-

ner aus Kärnten 

auswetzen. Ein 

frühes Break 

brachte die 

Entscheidung im 

ersten Satz und 

Ewald gewann diesen mit 6:4. Hat man den ersten Satz gewonnen, geht’s im 

zweiten Satz etwas leichter. Ewald gewann diesen mit 6:2 und damit auch das 

Match. 

Die Fünferpartie lautete Erich Madritsch gegen Oliver Lahner. Erich ließ 

keinen Zweifel, 

wer Chef am Platz 

war. Seinem 

Gegner konnte 

man das Bemühen 

nicht absprechen, 

aber Erich ließ 

seinem Gegner im 

ersten Satz kein 

Game und siegte 

mit 6:0. Am 

Anfang des 

zweiten Satzes gab 

es einige Schar-

mützel bezugneh-

mend auf Out- 

Bälle, die anschei-

nend jeder anders sah. Nach kurzer Aufregung, wurde das Spiel weitergeführt 

und Erich gewann ebenso den zweiten Satz mit 6:2. 



Gerade von dem Gegner, von dem wir den meisten Respekt hatten und zu guter 

Letzt dieses Spiel auch noch ohne Ivan bestreiten mussten, führten wir mit 3:2 

nach Singles. Nachdem wieder dunkle Gewitterwolken aufzogen, entschieden 

wir uns, rasch mit dem Doppel zu beginnen. Ein Doppel musste gewonnen 

werden und damit wäre der Klassenerhalt doch noch geschafft. 

Wir entschieden uns für folgende Doppelaufstellung: 

1.Doppel Christian Hebar und Ewald Krampl und im 2. Doppel Armin 

Mautz und Erich Madritsch. 

 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Christian Hebar und Ewald Krampl 

gegen Mario 

Frühauf und 

Rainer Falenti 

gegenüber. In der 

Zwischenzeit setz-

te leichter Niesel-

regen ein, was die 

Sache auch nicht 

wirklich erleich-

terte. Leider war 

das Wiener 

Doppel unserem 

Duo etwas 

überlegen. Unsere 

Paaarung verlor 

mit 2:6 und 4:6. 

 

 

 

Im 2.Doppel 

standen sich die 

Paarung Armin 

Mautz und Erich 

Madritsch gegen 

Thomas 

Sperneder und 

Oliver Lahner 

gegenüber. Unsere 

Paarung hatte von 

Haus an die 



Oberhand und es gab keinen Zweifel wer dieses Match gewinnen sollte. Der 

ersehnte Sieg wurde eingefahren, da unsere Paarung mit 6:3 und 6:4 gewann. 

 

 

 

Welch ein Freudentag, das Schwert des Damokles schwebt nicht mehr über uns. 

Mit diesem 4:3 Sieg war der Klassenerhalt in der obersten Spielklasse gesichert. 

Gratulation an die Mannschft und auch ein Dank an das Publikum für die 

Unterstützung.  

Die letzte ausstehende Begegnung in Anif ist nur mehr eine Pflichübung, der wir 

gelassen auf uns zukommen lassen können. 

Ein besonderer Dank ergeht wieder an unser sensationelles Küchenteam mit 

unserem Obmann Gerhard Moser und Ecki, sowie Inge und Ursula 

Hofmeister und die vielen fleissigen Helferlein die sowohl das Publikum sowie 

die Mannschaften kulinarisch verwöhnten. Ein Dank auch an die Damen, die 

uns wieder mit hervorragenden Mehlspeisen verwöhnten. 

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

Spielbetrieb nicht zu bewältigen wäre. 

MF Heimo Strasser 

 


