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3. Runde Bundesliga-Aufstiegsspiel LLA 45+ Heimspiel 
gegen den TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee 1 

Nach der vergeigten Chance gegen den TC Schanz-Eden, ging es 
nur mehr um Schadensminimierung. Es hat halt nicht sein sollen 
und so erwarteten wir unsere Kärntner Kameraden, sind auch sie 
Sang- und Klanglos gegen die Wiener untergegangen. Die nächste 
Unbekannte war das Wetter, das dann auch nicht aushalten sollte 
und wir schlussendlich in die Halle nach Deutschlandsberg, zu 
unserem Mannschaftskollegen Oli Fuchs übersiedeln mussten. 

Der TC Ratio Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den 
TC Panaceo Annenheim/Ossiachersee an:  

1-Mag. Chris Hebar, 2-Mag. Oliver Fuchs, 3 Ewald Krampl, 
4-Dipl. Ing. Didi Schubel, 5-Vlado Zibrat. 

Die Einserpartie lautete Chris Hebar gegen Peter Gabritsch. 
Peter, dem man das Wollen nicht in Abrede bringen konnte, war 

aber in Wahrheit 
für Chris nicht 
wirklich ein 
Gegner. Ohne 
einen Spieler 
nahetreten zu 
wollen, blieben die 
Big-Points aus, 
denn Chris war 
einfach der 
überlegene Spieler 
und siegte mit 6:2 
und 6:2. Damit ist 
Chris in allen 
Singles die er bei 

der diesjährigen Meisterschaft antrat, ungeschlagen. Auch 
herzliche Gratulation an Chris, war eine tolle Leistung. 

  



Die Zweierpartie lautete Oliver Fuchs gegen. Bernd Fink. Gegen 
einen Davis-Cupspieler hat man ja nicht alle Tage die Chance, sich 

am Tennisplatz zu 
messen. Umso 

ambitionierter 
begann der 
Kärtner, doch es 
blieb bei der 
Ambition. Wie 
man schon so 
schön sagt: „Der 
Wille gilt fürs 
Werk.“ Olli 
beendete in die 
Sache unter einer 
Stunde und 
gewann mit 6:2 

und 6:0. 

Die Dreierpartie lautete Ewald Krampl gegen Mario Kopeinig. 
Der Kärntner Spieler, war auch weit davon entfernt, mit Ewald 

mithalten zu 
können. Ewalds 
Schläge waren 
einfach zu hart 
und zu präzise. 
Für Ewald war es 
eine Pflichtübung 
und er gewann 
dieses Spiel auch 
mit 6:1 und 6:2. 

  



Die Viererpartie lautete Didi Schubel gegen Hans Jörg Fahlböck. 
Auch diese Partie wurde im Freien begonnen, aber der Regen 

machte eben 
einen Wechsel 
in die Halle 
nötig. Immer 

wieder 
schwierig, weil 
man sich auf 
das Spiel neu 

einstellen 
muss. Didi, der 
darauf pochte 
seine Scharte, 
die er sich in 

Wien 
einhandelte, 

auszubessern, 
Didi begann sehr konzentriert und prägte sein betont kraftvolles 
Spiel dem Gegner auf. Es gab natürlich auch, wie es eben „Didi 
like“ ist, die diversen Galeriebälle. Alles in allem hatte Hans Jörg 
nicht entgegenzusetzen und Didi beendete das Spiel mit 6:2 und 
6:2. 

Die Fünferpartie lautete Vlado Zibrat gegen Walter Rotschnik. 
Vlados Gegner der symphytische Brillenträger aus Kärnten, hatte 

eine ähnliche 
ITN und auch 
eine ähnliche 

Spielanlage. 
Die Ballwechsel 
waren sehr 
intensiv und da 
keiner über 

einen 
wirklichen 

Punktschlag 
verfügte, 

musste jeder 
Spieler auf den 
Fehler das 

anderen 
warten. Den ersten Satz entschied Vlado mit 6:3 für sich. Der 



zweite Satz war sehr umkämpft und ging sogar ins Tiebreak, dass 
aber Vlado gewann und damit den zweiten Satz mit 7:6. (7:4) 

Auch der steirische Seniorenreferent und ehemalige Sturm 
Tormannlegende Walter Saria, hat sein Versprechen eingelöst, bei 
einem Spiel in Eibiswald dabei zu sein. Gemeinsam mit unserem 
GF des steirischen Tennisverband Gerhard Krawagna, verfolgte er 
aufmerksam die Begegnung. 

Damit war die Pflichtübung erfüllt und trotzdem war der Traum 
von der Bundesliga für dieses Jahr ausgeträumt.  

Man entschloss sich keine Doppel mehr zu spielen., da durch das 
regenbedingte Zuwarten und wegen des Wechsels in die Halle die 
Zeit schon etwas fortgeschritten war und unsere Kärntner 
Kollegen noch eine lange Heimreise vor sich hatten. 

Die Sommersaison 2016, ließ man dann bei unseren 
Mannschaftskollegen Martin Jöbstl, vlg. Stari im Buschenschank 
unter der Devise: „Essen und Trinken holt Leib und Seele zsamm“ 
ausklingen. 

  



 

 

Ein besonderer Dank ergeht auch an alle unseren Sponsoren, 
ohne deren Mithilfe der Spielbetrieb nicht zu bewältigen 



wäre. Ein extra Dank ergeht auch an unseren 
Mannschaftskollegen Dir. Gregor Spraiz und Obmann 
Gerhard Moser, die auch unsere Mannschaft finanziell 
unterstützen. 

Ein Mannschaftfoto vom steirischen Meister 2016 in der LLA 
45+. Es fehlen die Spieler Gernot Gspandl. Vlado Zibrat, Gregor 
Spraiz, Gert Enzi und Martin Jöbstl. 

 

 

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und wir blicken bereits auf eine 
spannende Winter-Hallen-Meisterschaft, bei der wir erstmalig bei 
unserem Kollegen Oli Fuchs in Deutschlandsberg die Heimspiele 
austragen. 

  



Detailergebnisse siehe:  

http://bundesliga-austria.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaTENAT.woa/wa/meetingReport?meeting=10
27512&federation=%C3%96TV&championship=Bundesliga+201
6 

Gesamttabelle siehe: 

http://bundesliga-austria.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaTENAT.woa/wa/groupPage?championship=
Bundesliga+2016&group=139902 

MF Heimo Strasser 


