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4. Runde Landesliga- 55+ Heimspiel gegen den TC Riederhof.  

Zur Halbzeit der Meisterschaft schweben über die Krieglacher und die 

Riederhofer bereits dunkle Wolken, da beide Vereine am Tabellenende stehen 

und vom Abstieg in die Landesliga B gefährdet sind. In der Mannschaft der 

Riederhofer jedoch war der Seniorenreferent des Steirischen Tennisverbandes 

und Sturm Torhüterlegende Walter Saria mit angereist. Aber ein angezählter 

Gegner kann auch gefährlich werden, wenn man ihn unterschätzt. Heli und 

Bernd wollten aussetzen und standen nicht zur Verfügung.  

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den TC Riederhof an:  

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

5-Franz Dorner. 

Die Einserpartie lautete Helmut Flagel gegen Peter Lambauer. Peter wollte 

nicht wahr haben, 

dass ein Spieler wie 

Helmut Flagel der 

immerhin 15 Jahre 

älter ist, so eine 

Spielqualität auf-

weist. Er wehrte sich 

tapfer, verfügte aber 

seinerseits nicht über 

die Möglichkeiten 

sich effektiv zur 

Wehr zu setzen. 

Helmut siegte mit 6:2 

und 6:4. 



 

Die Zweierpartie lautete Vlado Zibrat gegen Franz Schinnerl. Franz war zwar 

Vlado an Größe 

überlegen, aber vom 

Tennis her, war 

Vlado weit größer. 

Franz hatte nicht die 

Mittel, Vlado irgend-

wie zu gefährden. 

Frühe Breaks brach-

ten schon die Ent-

scheidung und Vlado 

gewann mit 6:1 und 

6:2. 

 

 

Die Dreierpartie lautete Gregor Spraiz gegen Arno Riegler. Gregor, der sich 

immer wieder von 

Neuem konzentrieren 

und sich ins Spiel 

verbeißen kann, 

wurde von Arno 

eigentlich nie richtig 

gefordert. Er war in 

allen Belangen der 

Bessere und das 

spiegelt sich auch im 

Ergebnis wieder. 

Gregor gewann die 

Partie mit 6:0 und 

6:1. 



 

Die Viererpartie 

lautete Hubert 

Gollob gegen Walter 

Saria. Walter, die 

Tormannlegende von 

Sturm-Graz, der im-

mer wieder mit 

Kreislaufproblemen 

zu kämpfen hatte, 

machte im ersten 

Satz, bei sengender 

Hitze einen müden 

und matten Eindruck. 

Hubert hatte kein 

Mitleid und gewann 

den ersten Satz in 

kürzester Zeit mit 6:0. Im zweiten Satz hatte Hubert dann doch Mitleid mit 

seinem Gegner, ließ etwas nach, um seinen Gegner die Schere zu ersparen, 

siegte aber auch mit 6:2. 

Die Fünferpartie lautete Franz Dorner gegen Andreas Holzmeister. Andreas, 

der gegnerische 

Mannschaftführer, 

den man wahrschein-

lich auf Grund seiner 

Korpulenz total 

unterschätzt, ist mit 

seinem Aufschlag 

und seiner scharfen 

Vorhand aber sehr 

gefährlich. Franz er-

wischte den besseren 

Start und gewann den 

ersten Satz mit 6:3, 

verlor aber den 

zweiten ebenfalls mit 

3:6. Das Match-Tie-

Break musste wieder einmal die Entscheidung bringen. In der Zwischenzeit sind 

dicke Gewitterwolken begleitet von einem Miniorkan über dem Tenniscourt 

aufgezogen. Beim Stand von 7:8 aus Eibiswalder Sicht wurde abgebrochen und 

in die Tennishalle Arnfels gewechselt. Andreas überrumpelte seinen Gegner, da 

er Partout ohne Einspielen das Match fertig spielen wollte. Mein Veto half 

nichts, da Franz freundlicherweise einwilligte. Den Vorteil seines scharfen 



Aufschlages nutzte  Andreas gnadenlos aus und beim Stand von 8:8 servierte er 

sehr scharf und Franz konnte nicht retournieren um seinerseits bei ungewohnten 

Lichtverhältnissen einen Doppelfehler zu fabrizieren und das Match-Tie-Break 

mit 8:10 zu verlieren.  

Nach den Singles führten wir mit 4:1, damit war die Partie bereits gewonnen. 

Vielleicht reichte es noch zu mehr, sollte man auch noch gut bei den beiden 

Doppelspielen abschneiden. 

Die TC Eibiswald entschied sich für folgende Doppelaufstellung: 

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

und Lucas Schroots.  

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

Franz Schinnerl und Arno Riegler gegenüber. Wieder war es mir gelungen, 

von beiden Doppelspielen in der Hitze des Gefechtes auf das Foto zu vergessen. 

Unser Eibiswalder Duo tat sich sichtlich schwer, da der Gegner auf Augenhöhe 

mitkämpte und es hatte sehr lange den Anschein, dass der erste Satz verloren 

geht. Im letzten Moment breakte unser Duo die Gegner und gewann den ersten 

Satz mit 6:4. Im zweiten Satz war man schon mit 1:4 im Rückstand, ehe man 

wieder aufholte und sich ins Tie-Break retten konnte. Dieses Tie-Break 

entschied dann unsere Paarung mit 7:4 und damit war ein 7:6 eingefahren. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Helmut Flagel und Lucas Schroots 

gegen Walter Saria und Andreas Holzmeister. gegenüber. Ein ehemaliger 

Fussballer, der meist mit einem sehr guten Ballgefühl ausgestattet ist und der 

scharfe Aufschläger Andreas. Diese beiden Faktoren nutzen die Riederhofer aus, 

forcierten die Ballwechsel auf Luc, der damir leider etwas überfordert war. Dies 

konnte auh ein Helmut Flagel nicht kaschieren und man verlor den ersten Satz 

mit 5:7. Trotz allem kämpte sich unser Duo zurück um ihrerseits den zweiten 

Satz mit 6:2 zu gewinnen. Damit gab es im zweiten Doppel auch die zweite 

Match-Tie-Break Entscheidung. Leider, es sopllte nicht reichen, denn unser 

tapfer kämpfendes Duo verlor dieses mit 10:12. 

Die Begegnung mit 5:2 zu gewinnen, war sicher wieder eine solide Grundlage 

um eventuell am Ende der Saison wieder einen Schritt näher dem Vizemeister 

erreichen zu können.  

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 vom Feinsten, 

für die ich mich nochmals recht herzlich im Namen der Mannschaft bedanken 

möchte. 

MF Heimo Strasser 


