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5. Runde Landesliga- 55+ Auswärtsspiel gegen den TC Feldbach.  

Das Team um Karl Graf mit Knittelfelder, Niederer etc., rangiert unmittelbar 

hinter uns am 4. Tabellenplatz und sollte nicht unterschätzt werden. Diese drei 

Spieler sind immer für einen Sieg gut uns so sollten wir gewarnt sein. Franz 

Dorner war dieses Mal nicht dabei, da er für ein Damenturnier in Mallorca das 

Bespann-Service übernommen hatte und während des Spieles mich mit Foto. 

und Filmmaterial von Rafa Nadal, der gleichzeitig auf der Anlage trainierte, 

versorgte 

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

1-Helmut Flagel, 2-Vlado Zibrat, 4-Gregor Spraiz, 5-Hubert Gollob, 

5-Franz Dorner. 

Die Einserpartie lautete Johannes Knittelfelder gegen Helmut Flagel. Da 

beide Spieler mit 

dem gleichen ITN 

ausgestattet sind, 

sollte es eine 

ausgeglichene Partie 

werden. Zwei 

Faktoren könnten 

noch einen Einfluss 

auf die Partie nehmen 

und zwar, einerseits 

dass Helmut Flagel 

um 13 Jahre älter ist 

und anderseits die 

sengende Hitze. Es 

war die erwartete 

„zache Partie“, in der 

beide Spieler im ersten Satz ihre Chancen hatten, Helmut den ersten Satz aber 

mit 6:4 für sich entscheiden konnte. Eine ständige Würgerei auch im zweiten 

Satz, der lange offenblieb, bis Helmut beim Stand von 5:6 das entscheidende 

Break hinnehmen musste und Johannes den zweiten Satz mit 7:5 gewann. Im 

Match-Tie-Break konnte sich keiner der der Spieler den entscheidenden Vorteil 

schaffen, ehe beim Stand von 8:8 bei einem umstrittenen Linien- oder Out Ball 

Johannes kurz die Konzentration verlor. Dies war genug und Helmut gewann 

das Match-Tie-Break mit 11:9. 



 

Die Zweierpartie lautete Günter Niederer gegen Vlado Zibrat. Wenn man in 

Sachen Senioren-

Tennis unterwegs ist, 

dann trifft man 

immer wieder auf 

den Namen Günter 

Niederer. Ein Spieler 

mit sehr geschunde-

nem unteren Bewe-

gungsapparat, der 

auch bei verschie-

densten Vereinen in 

unterschiedlichen Al-

tersklassen auf-

scheint. In seiner 

Jugend spielte er 

sogar in den obersten 

Fußball-Klassen und bringt auch von dort ein außerordentliches Ballgefühl mit. 

Zu erwähnen wäre auch, dass er seine Schläger mit der Hand bespannt und diese 

Bespannung zwischen 6 und 9kg liegt. Im Vorjahr ist Vlado noch ganz knapp im 

Match-Tie-Break unterlegen. Auf fremdem Boden war Vlado chancenlos, 

Günter spielte Aufschlag -Volley, viele unerreichbare Stopps für Vlado und 

ganz unangenehme Ballonbälle. Das Resultat aller dieser Spielzüge, brachte ihm 

einen 6:2 und 6:2 Sieg ein. 

Die Dreierpartie lautete Karl Graf gegen Helmut Köck. Aus den einzelnen 

Unmutsäußerungen, 

konnte man erahnen, 

dass keiner der 

beiden Spieler so 

richtig mit seinem 

Spiel zufrieden war. 

Der erste Satz war 

ausgeglichen und bei 

6:5 servierte Heli auf 

den Satz und 

kassierte prompt das 

Break und es ging ins 

Tie-Break und dieses 

entschied Heli mit 

8:6 für sich und somit 

auch den ersten Satz 

mit 7:6. Den zweiten Satz verlor Helmut, der sichtlich mit seinem Spiel 



unzufrieden war, mit 3:6. Das Match-Tie-Break sollte wieder die Entscheidung 

bringen. Ab dem Stand von 3:3 musste Heli immer hinterher spielen und verlor 

diese Match-Tie-Break knapp mit 8:10 und somit auch das Match. 

Die Viererpartie lautete Hubert Mautner gegen Gregor Spraiz. Hubert, ein 

eher klein gewach-

seneren Spieler, der 

dann später im 

Doppel ganz groß 

aufspielen sollte, 

musste aber vorher 

mit Gregor in den 

„Käfig“ In Gregor 

hatte er seinen 

Meister gefunden, 

war nicht immer sehr 

zufrieden mit seinem 

Spiel, denn Gregor 

ließ seinem Gegner 

wenig Chancen. 

Gregor siegte mit 1:6 

und 2:6. Damit war wenigstens ein 2:2 Match Gleichstand und alle 

Möglichkeiten offen, für einen etwaigen Sieg. 

Die Fünferpartie lautete Albert Maitz gegen Hubert Gollob. Hubert begann 

wie immer sehr 

konzentriert und 

setzte seinen Gegner 

permanent unter 

Druck. Alberts Stern 

sollte dann im 

Doppel zu leuchten 

beginnen, aber im 

Single war er Hubert 

in allen Belangen 

unterlegen. Das 

Bemühen konnte man 

ihm nicht absprechen 

aber es reichte halt 

nicht. Hubert gewann 

gegen einen tapfer 

kämpfenden Albert mit 6:2 und 6:1. 

Nach den Singles führten wir mit 3:2. Vielleicht reichte es noch zu mehr, sollte 

man auch noch bei den beiden Doppelspielen gut abschneiden. 



Der TC Eibiswald entschied sich für folgende Doppelaufstellung: 

1. Doppel Vlado Zibrat und Helmut Köck und im 2.Doppel Helmut Flagel 

und Gregor Spraiz.  

 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Johannes Knittelfelder und Karl Graf 

gegen Vlado Zibrat und Helmut Köck gegenüber. Die Eibiswalder Paarung 

startete sehr gut in 

dieses Doppel und 

führte nach kurzer 

Zeit mit 4:0.  Dann 

kam das 4:1, 5:1 und 

5:2. Niemand hätte 

daran gezweifelt, 

dass dieser Satz den 

Eibiswaldern gehört. 

Aber plötzlich kamen 

die Feldbacher ins 

Spiel. Unser Duo 

wurde immer 

fehleranfälliger und 

auf einmal stand es 

5:7 für die 

Feldbacher. Der zweite Satz begann gleich mit einem Break zugunsten der 

Feldbacher. Dieses Break konnte nicht mehr aufgeholt werden und unser Duo 

verlor ebenfalls den zweiten Satz mit 3:6 und damit auch das Match.  

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Hubert Mautner und Albert Maitz 

gegen Helmut Flagel und Gregor Spraiz. gegenüber. Unser Duo startete 

denkar schlecht und 

verlor den ersten Satz 

mit 2:6. Beide 

Spieler auf Feld-

bacher Seite hatten 

im Single eine 

Schlappe bezogen 

und nun spielten sie 

groß auf. Kein 

Mensch hatte damit 

gerechnet, dass sie 

auch nur  den Funken 

einer Chance hätten. 

Wahrscheinlich war 

die Feldbacher 

Paarung selbst er-



schrocken vom Erfolg im ersten Satz, und so konnte unser Duo dann wenigstens 

den zweiten Satz mit 6:3 gewinnen. Kurios ist auch die Tatsacke, dass alle 

NoAdd Entscheidungen zugunsten der Feldbacher ausfielen. Das Match-Tie-

Break verlief genau so kurios, wie die beiden Sätze vorher. Unserem Duo gelang 

es, mit 0:7 in den Rückstand zu geraten und natürlich verloren sie dieses Match-

Tie-Break mit 3:10. 

Diese Begegnung statt mit einem 4:3 oder 5:2 zu gewinnn, mit 3:4 zu verlieren, 

hätte niemand gedacht. Dies wird sicher eine herbe Enttäuschung bleiben.  

Wir wurden von den Feldbachern mit Wienerschnitzel, Pommes frites, Reis und 

Salat hervorragend verköstigt. 

Bei der Nachhausefahrt wurden die Partien noch eingehendst diskutiert. 

MF Heimo Strasser 

 


