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6. Runde Sommermeisterschaft LLA 55+ Auswärtsspiel 
gegen den TC Bad Mitterndorf 

Schon im Vorfeld gelang es mir nicht, eine aus 5 Spielern 
bestehende Mannschaft zu nominieren. 

Helmut Köck schon seit Meisterschaftsbeginn bekannt, 
dass er zu diesem Termin nicht verfügbar ist. 

Robert Vollmaier schon seit Meisterschaftsbeginn bekannt, 
dass er zu diesem Termin nicht verfügbar ist 
und verletzt. 

Bernd Lorber schon seit Meisterschaftsbeginn bekannt, 
dass er zu diesem Termin nicht verfügbar ist 
und verletzt. 

Franz Dorner  ist verletzt. 

Leo Foller schon seit Meisterschaftsbeginn bekannt, 
dass er zu diesem Termin nicht verfügbar ist.  

Josef Masser musste bei seinem Stammverein eines wegen 
Regens unterbrochenes Meisterschaftsspiel 
fertigspielen. 

Helmut Meindl komplett außer Form, daher kein Interesse. 

Nachdem auf der Meldeliste 12 Personen gemeldet und 7 davon 
ausgefallen sind, war dies sprichwörtlich „der letzte Rest vom 
Schützenfest“. 

Diese Partie stand von Anfang an, unter keinem guten Stern. 

Luc, der sich großzügiger weise bereit erklärte mit dem 
„Physiosportbus“ uns zu transportieren, fuhr anfangs zum „Park 
and Ride“ bei der Autobahnauffahrt in Wildon, um dort Vlado 
abzuholen. Ich hatte mit Vlado ausgemacht, dass er um 11:45 Uhr 
dort auf uns warten sollte. Es war kein Vlado da und so rief ich 
ihn an und fragte „Vlado wo bist du?“. Er antwortete ganz gelassen 
„in Maribor“, denn er hatte ¼ vor 14:00 Uhr verstanden. Ohne 
Vlado nach Bad Mitterndorf zu fahren, das wäre mit 4 Mann hoch, 
ein Fiasko geworden, also warteten wir auf ihn. Nach einer 
Wartezeit von 45 Minuten, konnten wir endlich die Fahrt nach 



Bad Mitterndorf fortsetzen und kamen auch noch rechtzeitig dort 
an. 

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

1- Helmut Flagel, 2- Vlado Zibrat, 3- Gregor Spraiz,  
4- Luc Schroots, 5- Heimo Strasser 

Die Einser Partie lautete Alois Lackner gegen Helmut Flagel. 
Alois wehrte sich bis Mitte des ersten Satzes einigermaßen 

erfolgreich gegen 
Helmut präzise 
gespielten Bälle. 
Immer wieder 
beginnender Regen 
tat auch das seinige 
dazu, denn der 
Himmel war mit 

dunklen 
Gewitterwolken 

verhängt.  Helmut 
entschied den 
ersten Satz mit 6:3 
für sich. Der zweite 
Satz war dann 

etwas rascher vorbei, denn Helmut gewann ihn mit 6:1, damit war 
die Einser Partie gewonnen. 

Die Zweierpartie lautete Alfred Sauer gegen Vlado Zibrat. Alfred, 
der gegnerische Mannschaftführer, der auch bei der 45ern recht 

erfolgreich spielt, 
machte Vlado das 
Leben schwer. Erst 
eine Woche zuvor, 
hatte Vlado mit 
Günter Niederer 
einen Spieler mit 

ähnlicher 
Spielanlage. Alfred, 
der sich immer 
wieder gekonnt mit 
hohen Topspin 
Bällen wehrte und 
Vlado der 



versuchte mit druckvollen Bällen den Punkt zu erzwingen. Vlado 
gewann dieses Duell mit 6:3 und 6:3 und damit auch die 
Zweierpartie. 

Die Dreierpartie lautete Hans Peter Pöltl gegen Gregor Spraiz. 
Gregor, der mit einer innerlichen Unruhe mehr kämpfte, als mit 

seinem Gegner und 
auf der anderen 
Seite Hans Peter, 
der von allen 
„Pauli“ gerufen 
wird. Pauli verfügt 
neben eine gute 
Vorhand, sowie 
eine ebenso gute 
Rückhand, die 
Gregor ebenfalls zu 
schaffen machte. 
Trotz allem hatte 
Gregor beim Stand 
von 5:4, 4 Satzbälle 

die er leider mit Doppelfehlern vergab und wie es so kommen 
musste, gewann Pauli den ersten Satz mit 7:5. Nach einer kurzen 
Regenunterbrechung fand Gregor nicht mehr zurück ins Spiel und 
verlor den zweiten Satz mit 0:6. 

Die Viererpartie lautete Johann Keil gegen Luc Schroots. 
Während des Einspielens hatte ich den Eindruck, dass dieser 

Gegner Luc liegen 
sollte. Doch man 
kann sich täuschen 
und der ITN 
Unterschied sollte 
seine Gerechtigkeit 
haben. Johann ließ 
Luc keine Chance 
und fertigte ihn mit 
6:0 und 6:0 ab. 
Aber es sollte dann 
noch schlimmer 
kommen. 

  



Die Fünferpartie lautete Josef Winkler gegen Heimo Strasser. 
Nachdem der Fotograf selbst sehr schwer sich fotografieren kann, 

musste dies nach 
dem Spiel von 

einem 
prominenten 
Schispringer 

nachgeholt 
werden. Über das 
Spiel gibt es nicht 
viel zu berichten, 
da Josef mich mit 
6:1 und 6:2 
abfertigte. 

 

 

Insgeheim hatten wir uns ein 4:1 oder 3:2 nach den Singles 
erhofft, aber jetzt waren wir froh, wenn wir nur einen Punkt 
mitnehmen könnten. 

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

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Alois Lackner und Alfred 
Sauer gegen Helmut Flagel und Vlado Zibrat gegenüber. Die Bad 

Mitterndorfer 
Paarung, die schon 
bei den 45ern in 
Eibiswald, das Duo 
Fuchs-Gspandl an 
den Rahnd einer 

Niederlage 
brachten, 

begannen ebenso 
fulminat und 
gewannen den 
ersten Satz mit 6:3. 
Unser Duo war mit 
sich sichtlich 
unzufrieden, da 

ihnen Vieles nicht gelang. Beim Stand von 5:4 für die Bad 



Mitterndorfer, servierten diese sogar schon auf das Match, aber 
auch sie zeigten Nerven und verloren den zweiten Satz mit 5:7. 
Das Match-Tiebreak gewannen Helmut und Vlado in souveräner 
Manier mit 10:5 und damit war der Punkt gerettet. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Pauli Pöltl und Johann 
Keil gegen Gregor Spraiz und Luc Schroots gegenüber. Von 

Anfang an war 
unsere Paarung im 
Hintertreffen und 
Luc erreichte das 
gleiche Schicksal 
wie Alfred Sauer im 
vorigem Jahr. Die 
Bad Mitterndorfer 
gewannen mit 6:0 
und 6:0, damit 
musste Luc in zwei 
Spielen eine 
schmerzliche 24:0 

Niederlage 
hinnehmen. 



Auch der erfolgreichste österreichische Schispringer spielt beim 
Bad Mitterndorfer Tennisverein. Wolfgang Loitzl ist Stammgast 
beim Verein und spielt sehr viel Tennis mit seinen Kindern. 

 

Ein Dank ergeht auch an Luc Schroots, der uns hervorragen 
pilotierte. 

Nun geht es abermals in die Obersteiermark nach Trofaiach zum 
letzten Spiel in der diesjährigen Meisterschaft.. 

 

MF Heimo Strasser 


