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2. Runde Sommermeisterschaft LLA 55+ Auswärtsspiel 
gegen den GTC 1 

Im Bewusstsein, dass wir das erste Spiel bereits verloren hatten, 
ging die Reise nach Graz zum GTC. Auch dort haben wir schon so 
manche Überraschung erlebt und sind dann als Verlierer nach 
Hause gefahren. 

Beruhigend war die Tatsache, dass wir mit den ersten 5 der 
Setzliste antraten. 

Schon bei der Begrüßung sagte der gegnerische Mannschaftsführer 
Werner Karner, der immer für einen Spaß zu haben ist, zu mir: 
„Ja schau der Kapitän der Eibiswalder Eisschützenmannschaft ist 
auch da!“ 

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

1- Helmut Flagel, 2- Helmut Köck, 3- Vlado Zibrat,  
4- Gregor Spraiz, 5-Robert Vollmaier 

Die Einser Partie lautete Rudi Schreiner gegen Helmut Flagel. 
Der erste Satz war hart umkämpft und Rudi hatte aber immer die 

Nase vorn. Es 
wurden 

unglaubliche Bälle 
von beiden Seiten 
gespielt ehe Helmut 
den ersten Satz mit 
4:6 verlor. Im 
zweiten Satz ging es 
gleich weiter und 
beim Stand von 6:6 
musste der 
Tiebreaker für den 

Entscheid 
herhalten, den 
Helmut mit 7:5 

gewann und damit auch den zweiten Satz mit 7:6 für sich 
entschied. Match-Tiebreak und immer wieder spielte Rudi vorne 



hinweg und bei 9:7 hatte er zwei Matchbälle für sich, die er aber 
nicht verwerten konnte. Dann gab es noch ein 10:10, ehe Helmut 
dann, das Match-Tiebreak mit 12:10 für sich entscheiden konnte 
und damit auch das Match. 

Die Zweierpartie lautete Mag. Werner Karner gegen Helmut 
Köck. Schon beim Foto sagte Werner zu mir: „Heimo mir ist es 

egal, wenn ich vom 
Heli heute eine 
drüber krieg, aber 
bei Schnapsen zieh 
ich dir heute eine 
drüber.“ Keinen 

Gedanken 
verschwendete ich, 
damit, dass Heli 
dieses Match 
verlieren könnte. 
Werner, der 

zwischendurch 
immer wieder 

Aufschlag-Volley 
spielt und seinen Gegner aus den Konzept bringt und dazu auch 
noch über einen ausgezeichneten Volley verfügt. Schon der Beginn 
war für Heli holprig, denn er führte schon ersten Game 40:0 und 
verlor dieses. Die wiederholte sich einige Male und konnte keinen 
dieser Spielbälle verwerten. 6:6 und der Tiebreaker musste die 
Entscheidung bringen und diese war zugunsten von Werner mit 
7:5 und damit auch der erste Satz mit 7:6. Der zweite Satz ging 
dann etwas rasch zu Ende und Werner gewann diesen mit 6:2 und 
damit auch das Match. 

  



Die Dreierpartie lautete Reinhard Sampl gegen Hans Vlado 
Zibrat. Es sollte eine sehr intensive und flotte Partie werden, in 

der sich keiner so 
richtig absetzen 
konnte. Nach 
schwerem Kampf 
gelang Vlado beim 
Stand von 5:5 das 
das entscheidende 
Break und er 
gewann den ersten 
Satz mit 7:5. Der 
zweite Satz war 
wieder schwer 
umkämpft, es gab 
Stopps und Lobs 
auf beiden Seiten, 

aber Vlado hatte das bessere Ende für sich und gewann den 
zweiten Satz mit 6:4 und damit auch das Match. 

Die Viererpartie lautete Willi Hirtenfellner gegen Gregor 
Spraiz. Auf der einen Seite Gregor, der noch immer leicht an einer 

Zerrung aus der 
letzten Partie 
laborierte und auf 
der anderen Seite 
Willi, ein „Kleiner“ 
der aber über einen 

mächtigen 
Aufschlag und 
auch über eine 
mächtige Vorhand 
verfügt. Binnen 
kürzester Zeit 
verlor Gregor den 
ersten Satz mit 1:6. 
Der zweite Satz war 

sehr hart umkämpft, aber Gregor hatte sich auf seinen Gegner 
eingestellt und konnte ihm jetzt auch Parole bieten. Beim Stand 
von 5:5 das entscheidende Break für Gregor und damit gewann er 
den zweiten Satz mit 7:5. Im Match-Tiebreaker, musste Gregor 
schon Matchbälle abzuwehren, ehe beim Stand von 9:9, Willi zwei 



hervorragende Bälle spielte und mit 11:9 gewann und damit auch 
das Match. 

Die Fünferpartie lautete Ernst Reiter gegen Robert Vollmaier. 
Robert begann sehr konzentriert und ehe man sich versah, stand 

es im ersten Satz 
6:1 für Robert. In 
der Annahme, dass 
dies so weitergehen 
sollte, brach Robert 
etwas ein. Er 
riskierte Nichts 
und es gab 
Ballwechsel mit 30 
Mal hin und her 
oder öfter und 
immer wieder 
Serien von 
Ballonbällen und 
schon war der 

zweite Satz mit 2:6 verloren. Im Match-Tiebreaker war Robert von 
Anfang an immer hinten und verlor dieses mit 7:10 und damit 
auch das Match. 

Wieder ein 2:3 der Stand nach den Singles, der nicht unbedingt 
unseren Vorstellungen entsprach. 

Unsere 1. Doppelpaarung lautete Helmut Flagel und Helmut 
Köck, das 2. Doppel bestritten die Paarung Vlado Zibrat und 
Gregor Spraiz.  

  



 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Reinhard Sampl und Willi 
Hirtenfellner gegen Helmut Flagel und Helmut Köck 

gegenüber. Schon 
während des 
Schreibens wüsste 
ich, das wir falsch 
aufgestellt hatten. 
Unser Top-Doppel 
hatte zwar keine 
Probleme, weil die 
Gegner waren 
leicht überfordert. 
Das Match wurde 
von unserer 
Paarung mit 6:0 
und 6:1 gewonnen. 

 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Werner Karner und 
Wolfgang Bregar gegen Vlado Zibrat und Gregor Spraiz 

gegenüber. Das dies 
das Doppel wäre, 
das über Sieg und 

Niederlage 
entscheiden sollte, 
wusste ich im 
Vorhinein. Ein 
Werner Karner, der 
mächtig aufspielte 
und ein Wolfgang 
Bregar, der ihm in 
nichts nachstand, 
hatten diese 
Begegnung von 
Anfang an unter 

Kontrolle und gewannen sie auch mit 6:1 und 6:0. 

Damit musste man zur Kenntnis nehmen, dass wir diese Partie mit 
3:4 verloren hatten nahmen aber trotzdem einen Punkt mit, der 
vielleicht für den Klassenerhalt wichtig sein könnte.  



Koko, die thailändische Kantinöse, zauberte wieder ein 
südländisches und sehr scharfes und schmackhaftes Gericht. 

Die nächste Partie ist ein Heimspiel gegen Preding-Krottendorf 
und findet am Dienstag, dem 30.5.2017 statt. 

MF Heimo Strasser 


