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1. Runde Bundesliga-Aufstiegsspiel LLA 45+ Auswärts gegen den 

TC Schanze/Eden 

Mit der diesjährigen Auslosung, hatte man uns wieder einmal den 

stärksten Gegner zugelost. Zwar waren wir in einer Dreiergruppe, 

jedoch wieder einmal im entscheidenden Moment vom 

Verletzungspech verfolgt. Gernot, der sich beim Training beide 

Bänder im Knöchel lädierte und Oli, der seit dem Turnier in Vogau 

an einer Zerrung laborierte. Mit gemischten Gefühlen trat man die 

Fahrt nach Wien an und das flaue Gefühl sollte nicht von ungefähr 

herrühren. Im Nachhinein musste ich zugeben, dass ich die 

Spielstärke der Wiener unterschätzt hatte. 

Der TC Ratio Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den 

TC Schanze/Eden an:  

1-Mag. Chris Hebar, 2-Mag. Oliver Fuchs, 3 Ewald Krampl, 

4-Dipl. Ing. Didi Schubel, 5-Mag. Gerhard Krawagna. 

Die Einserpartie lautete Peter Makray gegen Chris Hebar. Peter, 

der ungarische Legio-

när, der aus der Wie-

ner Meisterschaft mit 

einer weißen Weste 

hervorging und unser 

Chris, der in diesem 

Jahr ebenfalls in der 

steirischen Landesli-

ga ungeschlagen war 

und zusätzlich alles 

was Rang und Namen 

bei den 45ern hatte, 

in Grund und Boden 

spielte. Alles diese Vorzeichen sollten einer hochwertigen Partie 



nichts in den Weg stellen. Chris, der nach dem Spiel die Fairness 

seines Gegners bestätigte, hatte Peter fest im Griff. Schon an den 

Unmutsäußerungen seines Gegners, konnte man erahnen, dass 

Chris die Oberhand hatte und einen weiteren Top-Spieler auf 

seiner Abschussliste hinzufügen konnte. Chris siegte mit 6:4 und 

6:4. 

Die Zweierpartie lautete Peter Tragauer gegen Oliver Fuchs. Die 

Spieler kannten 

einander aus der 

Südstadt und mit 

Peter hatte Oli sicher 

den stärksten Gegner 

in der diesjährigen 

Meisterschaft bekom-

men. Es war ein aus-

geglichenes Spiel mit 

Vorteilen für Peter 

im ersten Satz, der 

diesen auch mit 6:3 

gewann. Der zweite 

Satz war schwer umkämpft und in diesem konnte Oli das bessere 

Ende für sich verbuchen und gewann den Satz mit 7:5. Die große 

Dramatik sollte sich erst im dritten Satz ereignen. Relativ rasch 

führte Oli mit 4:0 ehe Peter sich seiner Stärken besann und Game 

um Game aufholte. Bedauerlich, dass bei Oli seine Zerrung wieder 

akut wurde und er dadurch in seinen Bewegungen etwas 

eingeschränkt war. Schlussendlich verlor Oli mit 4:6 und damit 

auch das Match. 



Die Dreierpartie lautete Stefan Dörfler gegen Ewald Krampl. Auch 

für Ewald sollte diese 

Partie seine schwer-

ste in dieser Meister-

schaft werden, wäre 

da nicht eine Kiefer-

operation bei Stefan 

vorangegangen, die 

es ihm leider nicht 

erlaubte, mehr als 

ein Game zu spielen 

ehe er w.o. geben 

musste. Schade, denn 

beide Spieler hatten 

sich auf diese Partie gefreut. 

Die Viererpartie lautete Norbert Höfling gegen Didi Schubel. Didi 

war sich von Anfang 

an der Schwere die-

ser Partie bewusst. 

Er meinte die Frage 

sei nicht die Sätze, 

oder wie er das 

Match gewinnen 

würde, sondern wie 

viele Games dieser 

Gegner zulassen 

würde. Rein optisch 

machte Norbert eher 

den Eindruck eines 

Marathonläufers, der nie müde werden könnte, dass er aber so 

Tennis spielte hätte ich mir nicht gedacht, womit Didi mit seiner 

Vermutung wohl recht haben sollte. Norbert gewann das Match mit 

6:1 und 6:2. Später meinte Norbert, dass er noch nie erlebt hätte, 

dass der gegnerische Mannschaftsführer auch ihm vor dem Spiel 



die Hand gab und auch noch ein schönes Spiel wünschte. Im Prinzip 

mache ich das ja vor jedem Spiel. 

Die Fünferpartie lautete Christian Sonnleitner gegen Gerhard 

Krawagna. Gerhard, 

der seiner Meinung 

nach gut trainiert 

hatte, was mir auch 

Chris bestätigte, hat-

te den Vorzug gegen-

über Vlado erhalten. 

Er begann sehr ner-

vös und machte viele 

Eigenfehler und so 

musste sein Gegen-

über gar nicht viel 

dazu beitragen, dass 

er den ersten Satz mit 6:0 gewann. Im zweiten Satz ging es dann 

für Gerhard etwas besser, aber er konnte Christian nie gefährlich 

werden. Christian gewann diesen Satz mit 6:2. 

Damit war der Traum auch fast schon ausgeträumt. In Schwechat 

kamen wir 2015 noch mit 3:2 aus den Singles, vergeigten aber dank 

meiner Aufstellung beide Doppel und fuhren mit langem Gesicht 

nach Hause. Sollte dieses Schicksal uns wieder ereilen? Die TC 

Schanze Spieler würden sicher ein starkes Doppel aufstellen und so 

entschieden wir uns für folgende Doppelaufstellung: 

1.Doppel Chris Hebar und Oli Fuchs und im 2. Doppel Ewald 

Krampl und Gerhard Krawagna.  

 



Im 1.Doppel standen sich die Paarung Peter Makray und Norbert 

Höfling gegen Chris 

Hebar und Oli 

Fuchs gegenüber. Zu 

Beginn dieser 

Begegnung dachte 

man, dass die 

Eibiswalder Paarung 

die Gegner „fressen“ 

würden und sie 

gewannen auch den 

ersten Satz souverän 

mit 6:2. Der zweite 

Satz begann eben-

falls fumlinant und es stand gleich 3:0 für Eibiswald. Dann kam der 

„Cut“ und bei unserer Paarung ging nichts mehr und man verlor 

den zweiten Satz mit 3:6. Nicht viel besser verlief das Match-Tie-

Break, dass mit 2:10 verloren ging und damit war die Niederlage 

endgültig besiegelt. 



 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Peter Tragauer und 

Christian 

Sonnleitner gegen 

Ewald Krampl und 

Gerhard Krawagna 

gegenüber. Der erste 

Satz verlief ohne 

große Ereignisse und 

auch ohne ein Game 

für unsere Paarung. 

Peter und Christian 

gewannen diesen mit 

6:0. Im zweiten Satz 

führte die Wiener 

Paarung schon mit 5:2, ehe unser Team sich zurückkämpfte und 

sogar Bälle zum 6:5 hatte. Aber die Punkte die man nicht macht, 

bekommt man meistens gegen sich und so gewann die gegnerische 

Paarung auch diesen Satz mit 7:5. 

Eine empfindliche Niederlage mit 2:5 und dementsprechend war 

auch die Stimmung. Man war sich bewußt, dass man eine große 

Chance vertan hatte, aber als Gegenargument muß man auch 

anführen, dass es in der Steiemark keine vergleichbare Mannschaft 

zu den Wienern gibt. Es ist auch erwähnenswert, dass diese Spieler 

auch noch bei den 35ern in der Bundesliga sehr erfolgreich spielen. 

Die nächsten Tage sollten zum „Wundenlecken“ hergenommen 

werden, aber zugleich auch um die Weichen fürs nächste Jahr zu 

stellen. Die Devise sollte heißen: „Nach dem Spiel ist vor dem 

Spiel!“ 

Ein Mail von Chris am darauffolgenden Montag mit dem Titel „Quo 

vadis Eibiswald?“ ließ bei mir die Alarmglockem läuten, denn es 

bestand nach zwei erfolglosen Aufstiegsversuchen, die Gefahr, dass 

diese tolle Mannschaft zerbröckeln würde, was mir wiederum die 



größte persönliche Niederlage zufügen würde. In einer am 

darauffolgenden Tag einberufenen Sitzung mit unserem Gregor 

Spraiz und unserem Obmann Gerhard Moser wurde unisono ins 

gleiche Horn geblasen und man sprach sich für eine Verstärkung 

der Mannschaft aus, um endlich den Schritt in die Bundesliga 2018 

schaffen zu können. 

Die Konzentration und der Fokus sollte aber jetzt auf das Spiel 

gegen Annenheim gelenkt werden, um uns in Würde aus diesen 

Aufstiegsspielen zu verabschieden. 

Ein Dank ergeht auch an alle unseren Sponsoren, ohne deren 

Mithilfe der Spielbetrieb nicht zu bewältigen wäre. 

MF Heimo Strasser 

Es ist uns doch noch gelungen, endlich ein Mannschaftsfoto zu 

schießen. 

 



Das Fragezeichen in der Mitte bin ich! Aber auch solche Raritäten 

erblickt man am Parkplatz beim TC Schanze/Eden. 

 

 


