
2016-06-24 

6. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Auswärtsspiel 
gegen den GTC  

Nach der nicht erwarteten Niederlage gegen LUV, geht’s jetzt zum 
2. Grazer Verein, dem GTC. Na ja, jetzt standen wir mächtig unter 
Druck, denn wir mussten unbedingt mit einem 5:2 gewinnen, um 
die Titelchancen zu wahren und es vor allem selbst in der Hand zu 
haben, beim letzten Spiel alles klar zu machen und nicht vom 
Ergebnis Anderer abhängig zu sein. Ein nicht ganz leichtes 
Unterfangen, wenn man die Spielstärke der einzelnen Grazer 
Tenniskollegen bedenkt. 

Der TC Ratio Eibiswald schickte folgende Mannschaft gegen den 
GTC ins Spiel:  

1- Mag. Chris Hebar, 2- Ewald Krampl, 3-, Mag. Oliver Fuchs 
4- Gernot Gspandl, 5-Vlado Zibrat. 

Die Einserpartie lautete Sasa Arsenovic gegen Chris Hebar. 
Chris, der schon vor zwei Jahren das Spiel gegen Sasa im Match-

Tie-Break 
verloren hatte, 
war sich der 
Spielstärke seines 
Gegners bewusst. 
Es entwickelte 
sich ein 

hochklassisches 
Match mit tollen 
Ballwechseln, es 
sollte das Beste 
sein, das ich je bei 
den 45 je gesehen 
hatte. Im ersten 
Satz machte Sasa 

die Big Points und Chris verlor diesen mit 2:6. Im zweiten Satz 
hatte Chris einen Traumstart, breakte seinen Gegner 3 Mal und 
gewann diesen mit 6:0. Das Match-Tie-Break hatte es wieder in 
sich. Sasa zog gleich davon, aber Chris holte immer wieder auf. 
Beim Stand von 9:8 hatte Sasa den ersten Matchball, den er 
kläglich mit einem Doppelfehler versemmelte. Auch beim Stand 



von 10:9 musste Chris einen weiteren Matchball abwehren, ehe er 
dieses mit 14:8 für sich entschied. Ein ganz wichtiger Punkt, wie 
es sich später noch herausstellen sollte. 

Die Zweierpartie lautete Thomas Tropper gegen Mag. Oliver 
Fuchs. Für Oli, der an einer leichten Schulterverletzung laborierte 

bekam mit 
Thomas -den 
Älteren der 
Tropper Brüder-
einen Gegner, der 
nahezu alle Bälle 
zurückspielt und 
gegen den man 
den Punkt zwei 
oder drei Mal 
machen muss. Oli 
meisterte auch 
diese Hürde, ließ 
Thomas keine 
Chance und 

gewann die Partie mit 6:1 und 6:1. 

Die Dreierpartie lautete Dipl. Ing. Harald Herbst gegen Ewald 
Krampl. Die „Haarpracht“ von Harri, kann man so oder so 

interpretieren, 
muss man aber 
auch nicht 

unbedingt 
können. Ewald 
begann wie immer 
mit seinem 
intensiven Spiel, 
ließ seinem 
Gegenüber keine 
Chance und 
entschied der 
ersten Satz mit 
6:1. Wer Ewald 
kennt, weiß aber 

auch, dass es meist keine zwei gleichen Sätze gibt. Ewald konnte 
seinen gewohnten Rhythmus nicht gehen und ließ sich das Spiel 
seines Gegners aufzwingen. Damit hatte Harri im zweiten Satz das 



bessere Ende für sich und gewann diesen mit 6:4. Das Match-Tie-
Break sollte aber Ewald beherrschen, denn er gewann dieses mit 
10:4. 

Die Viererpartie lautete Mag. Hannes Tropper gegen Gernot 
Gspandl. Wenn ich ein Spiel dieser Begegnung voraussagen hätte 

müssen, dann 
wäre es Dieses 

gewesen. 
Gernot, der 
derzeit trotz 
einer Blessur am 
Knöchel ein 

traumhaftes 
Tennis spielt, 
ließ seinem 
Gegner absolut 
keine Chance. 
Hannes ein sehr 

laufstarker 
Spieler, konnte 

Gernots druckvollem Spiel nichts entgegensetzen. Gernot gewann 
diese Partie mit 6:1 und 6:2. 

Die Fünferpartie lautete Dipl. Ing. Georg Ruppert gegen Vlado 
Zibrat. Georg, der schon sehr viele Spieler auf seiner persönlichen 

„Abschussliste“ 
hat, zeigte von 
Anfang an, dass 
er dieses Spiel 

unbedingt 
gewinnen wollte. 
Vlado hielt im 
Bereich seiner 

Möglichkeiten 
entgegen, 

musste aber zur 
Kenntnis 

nehmen, dass 
Georg der 
Bessere war und 

dieses Match mit 6:3 und 6:3 gewann. 



Immerhin hatten zwei Match Tie-Breaks zu unseren Gunsten, den 
Zwischenstand nach Singles von 4:1 gebracht. Müsste nur noch 
ein Doppel gewonnen werden, doch dies sollte sich noch als 
äußerst schwierig erweisen. 

Chris, der zur Maturafeier seiner Tochter musste und Oli, der mit 
seiner Schulterverletzung kämpfte, standen nicht mehr zur 
Verfügung. 

Auch als unangenehmer Zwischenfall erscheint mir, dass ein auf 
der Bank sitzender Eibiswald Spieler, von einem GTC-Spieler aufs 
heftigste mit Kraftausdrücken vom untersten Niveau beschimpft 
wurde. Eine diesbezügliche Meldung geht auch an den 
Tennisverband. 

Es ist eben mein Stil, die Dinge aus meiner Sicht zu beurteilen und 
beim Namen zu nennen und mir kein Blatt vor den Mund zu 
nehmen, wohl wissend, sich damit keine Freunde zu schaffen. 
Allerdings verliert man diese mit zunehmendem Alter ohnedies. 

Fürs Doppel entschieden wir uns für klassischen zwei 
Fünfervarianten: 1. Doppel Gernot Gspandl und Didi Schubel 
und im 2. Doppel Ewald Krampl und Vlado Zibrat.  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Thomas Tropper und 
Harald Herbst gegen Gernot Gspandl und Didi Schubel 

gegenüber. 
Unser Gespann 
ging sofort mit 
3:0 in Führung, 
aber irgendwie 
verlor Didi die 

Konzentration. 
Na ja, einen 

kleinen 
Durchhänger 

gibt es immer 
wieder, aber es 
gelang unserem 
Duo sehr wenig 
und so verlor 

man auch den ersten Satz mit 3:6. Mit Biegen und Brechen gewann 
man dann den zweiten Satz mit 7:5. Im Match-Tie-Break spiegelte 



sich der erste Satz wieder, viele unerzwungene Fehler, gute Bälle 
vom Gegner und so verlor man dieses schlussendlich mit 6:10. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Hannes Tropper und 
Georg Ruppert gegen Ewald Krampl und Vlado Zibrat 

gegenüber. In 
diesem Doppel 
ging es uns 
Anfangs besser 
und man hatte 
auch die Big 
Points auf 
unserer Seite. 

Eibiswald 
gewann den 
ersten Satz mit 
6:4. Im zweiten 
Satz war Alles 
sehr zäh. Die 

zunehmende 
Dunkelheit 

machte den Spielern zu schaffen-Flutlicht wurde dann 
eingeschaltet-und so gings bis zum 6:6. Das Tie-Break gewann die 
Paarung des GTC und damit auch den 2. Satz mit 7:6. Das vierte 
Match-Tie-Break musste gespielt werden und so kam es auch, dass 
unser Duo beim Stand von 9:8 den ersten Matchball abwehren 
musste ehe es mit 12:10 gewonnen wurde und damit das wichtige 
5:2 erreicht wurde. 

5:2 gewonnen, damit wäre der Marschplan für den Meistertitel auf 
Schiene und beim letzten Heimspiel gegen Gratkorn wäre auch 
noch ein 5:2 notwendig. 

Man saß dann noch nach dem Essen beieinander und Koko 
verwöhnte uns mit einem scharfen asiatischen Reisgericht. 

  



Detailergebnisse siehe:  

https://sttv-austria.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENAT.woa/2/wa/nuDokument?d
okument=MeetingReportFOP&meeting=1013522&etag=38a1b9b
5-325b-4a37-ada6-193faf23985d 

Gesamttabelle siehe: 

https://sttv-austria.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENAT.woa/2/wa/nuDokument?d
okument=ScheduleReportFOP&group=137049&etag=5d691842-
5045-4192-8e15-00338afbd316 
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