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Gegen den GTC gab es immer enge Gefechte, die einmal der GTC und einmal 

Eibiswald für sich entscheiden konnten. Laut Papierform war dieses Mal 

eindeutig der GTC als Favorit zu handeln. Mit Kurt Bogen, Hannes Malek und 

Rudi Schreiner war dies sicher die stärkste Mannschaft in dieser Liga. 

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den Grazer Tennisclub 

an:  

1-Helmut Flagel, 2-Vlado Zibrat, 3-Helmut Köck, 4-Gregor Spraiz, 

5-Bernd Lorber. 

Die Einserpartie lautete Helmut Flagel gegen Kurt Bogen. Kurt, der bis dato 

noch nie gegen einen 

Eibiswalder Spieler 

gewonnen hatte, da 

ihm entweder ein 

Bernd Naprudnik, 

oder Chris Hebar 

gegenüberstand. Nun 

war es Helmut Flagel 

und der tat sich 

sichtlich schwer. Den 

Altersunterschied 

kann man nicht 

wegleugnen und der 

wirkte sich auch auf 

das Spiel aus. Gegen 

die schnellen Bälle 

von Kurt war Helmut machtlos und verlor die Partie leider mit 0:6 und 1:6. 



 

Die Zweierpartie 

lautete Vlado Zibrat 

gegen Hannes 

Malek. Hannes, ein 

Spieler an dem sich 

schon so mancher die 

Zähne ausgebissen 

hat und der auch 

Bernd Naprudnik auf 

seiner Abschussliste 

hat, ließ nie einen 

Zweifel aufkommen, 

wer Chef am Platz 

sei. Vlado kämpfte 

mit allen ihm zur 

Verfügung stehenden 

Mittel, aber es war für Hannes zu wenig. Vlado verlor das Match mit 2:6 und 

1:6. Kurios ist auch die Tatsache, dass Hannes sich in den Spielpausen niemals 

hinsetzt, nichts trinkt und sofort auf die andere Platzseite wechselt. 

Die Dreierpartie lautete Helmut Köck gegen Rudi Schreiner. Rudi, 

unverkennbar mit 

seinem sensationellen 

Lacher, machte 

Helmut das Leben 

schwer. Im ersten 

Satz fand dieser nicht 

zu seinem Spiel und 

verlor ihn mit 3:6. Im 

zweiten Satz kämpfte 

Helmut bis ins Tie-

Break und gewann 

dieses auch mit 7:4 

und damit den 

zweiten Satz mit 7:6. 

Das Match-Tie-Break 

musste wieder einmal 

die Entscheidung bringen und dieses Mal hatte Rudi das bessere Ende für sich 

und siegte mit 7:10. 



 

Die Viererpartie 

lautete Gregor 

Spraiz gegen Willi 

Hirtenfellner. Willi 

war Gregor wirklich 

in allen Belangen des 

Tennis unterlegen. 

Gregor, der sich 

wirklich ins Match 

beißen kann, machte 

recht wenig Fehler, 

zwang dafür seinen 

Gegner zu diesen und 

siegte mit 6:1 und 

6:3. Gregor ist eben 

ein sicherer Punkt-

spieler und liefert auch immer eine tolle Leistung ab. 

Die Fünferpartie lautete Bernd Lorber gegen Gerhard Hubner. Gerhard, der 

auch schon bei den 

Sechzigern in der 

steirischen Landes-

liga A unterwegs ist, 

spielte sehr unspek-

takulär und ruhig. 

Dieser Spieler müsste 

Bernd eigentlich 

liegen und dies wäre 

eine sicher lösbare 

Aufgabe. Aber mo-

mentan ist Bernd zu 

fehleranfällig, kann 

sein Spiel nicht unter 

Kontrolle bringen. 

Leider verlor er sein 

Match mit 4:6 und 3:6. 

Nach den Singles mit 1:4 im Rückstand ist auf Grund der Spielstärke des GTCs 

keine Schande. Wenn man ein Doppel gewinnen. würde, hätte man mit einem 

halben Punkt Schadensbegrenzung erreicht Der Wettergott schien uns wieder 

nicht gnädig zu sein, denn dunkle Wolken zogen über den Eibiswalder 

Tennisplatz und man entschloss sich, sofort mit den Doppelspielen zu beginnen. 



 

Die TC Eibiswald entschied sich für folgende Doppelaufstellung: 

1.Doppel Vlado Zibrat und Franz Dorner und im 2. Doppel Helmut Köck 

und Bernd Lorber.  

 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Vlado Zibrat und Franz Dorner gegen 

Kurt Bogen und 

Rudolf Schreiner 

gegenüber. Dads im 

diesem Doppel nicht 

viel zu erben sei, war 

glaube ich allen 

bewusst. Die Eibis-

walder Paarung hielt 

sich tapfer, verlor 

aber trotzdem mit 2:6 

und 4:6. 

 

 

 

 

 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Helmut Köck und Bernd Lorber.gegen 

Janos Kovacs und Friedrich Schütter gegenüber. Bedauerlicherweise habe ich 

in der Hitze des Gefechts vergessen, von dieser Paarung ein Foto zu machen. 

Helmut spielte wieder hervorragend und bei Bernd schien, dass er sich wieder 

konsolidiert habe. Das Match schien auf eine Seite zu laufen, nämlich auf die 

Eibiswalder Seite und unsere Paarung hatte das bessere Ende für sich und 

gewann das Match mit 6:3 und 6:2. 

Die Begegnung mit 2:5 zu verlieren, war zwar kein Wunschergebnis, aber die 

Schadensbegrenzung mit einem halben Punkt war erreicht.  

Es gab dann eine gute Jause von Direktvermarkter Anton Kainacher und man aß 

diese gemütlich auf der Terasse des Tennishauses in Eibiswald. Die Damen und 

der Weinlandbäcker Katzjäger sorgten wieder für Mehlspeisen, für die ich mich 

nochmals im Namen der Mannschaft recht herzlich bedanken möchte. 

MF Heimo Strasser 


