
2017-06-09 

4. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Heimspiel gegen 
Bad Mitterndorf 

Nach zweimaligen Auswärtsspielen hintereinander gegen Bad 
Mitterndorf hatten wir wieder „Lonsch“ und seine 
Mannschaftkollegen zu Gast. 

Eigentlich wollten wir dieses Mal mit unserem Karl Pansy spielen, 
der aber beim European Senior Open 2017 in Pörtschach im 
Einsatz war und auch im Finale stand und dieses ganz knapp 
verlor. 

Ewald hatte einen Betriebsausflug und an diesem sollte er als 
Mitglied der Geschäftsführung, schon teilnehmen 

Didi, hatte ebenfalls eine dienstliche Verpflichtung, die er aber 
schließlich vorher verlassen konnte. 

Zu guter Letzt meldete sich auch noch Erich Madritsch krank. 

Es war wie verhext und schon hatten wir wieder das Problem eine 
vollwertige Mannschaft ins Meisterschaftsspiel zu schicken. 

Gott sei Dank, dass sich Ivan und Olli zur Verfügung stellten und 
gegen Bad Mitterndorf antraten. 

Der Wettergott hatte es auch gut mit uns gemeint und so schickte 
der TC Ratio Eibiswald folgende Mannschaft gegen Bad Mitterndorf 
ins Spiel:  

1-Ivan Herz, 2- Mag. Chris Hebar, 3- Mag. Olli Fuchs 
4- Gernot Gspandl, 5-Dipl.Ing Didi Schubel 



Die Einser Partie lautete Ivan Herz gegen Dipl. Ing. Christian 
Seebacher. Chris war es bewusst, dass er gegen Ivan keine Chance 

hatte und spielte 
mit großem Druck 
und viel Risiko, Er 
machte auch einige 
schöne und 

spektakuläre 
Punkte, aber gegen 
Ivan war, dass alles 
etwas zu wenig. 
Ivan beherrschte 
die Partie und 
gewann diese auch 
mit 6:1 und 6:2. 

 

Die Zweierpartie lautete Mag. Chris Hebar gegen Dipl. Ing. 
Michael Longin. Lonsch, der sich schon als „Eibiswalder-

Schreck“ 
bezeichnen konnte, 
hat er doch bei 
allen seinen 
Antritten gegen 
Eibiswald seinen 
Gegner jedes Mal 
im Match-Tiebreak 

bezwungen 
(Einmal Bernd 
Naprudnik und 
zweimal Ewald 
Krampl). Dieses 
Mal sollte es anders 
werden, denn Chris 

spielte sein gewohntes Spiel, machte wenig Fehler - haderte zwar 
ab und zu über den unebenen Platz - ließ aber seinem Gegner keine 
Chance und gewann der ersten Satz mit 6:1. Aber was passierte im 
zweiten Satz? Chris machte viele leichte Fehler - haderte noch 
mehr über den unebenen Platz - und machte Lonsch dadurch 
stärker. Dieser nahm das Geschenk an und Chris verlor den 
zweiten Satz mit 4:6. Schon wieder ein Match-Tiebreak und das 
war äußerst spannend. Beim Stande von 7:9 hatte Chris zwei 



Matchbälle gegen sich. Sollte sich Lonsch wirklich als Eibiswalder 
Schreck darstellen? Doch auch er zeigte bei diesem Stand Nerven 
und fabrizierte einen Doppelfehler und vergab gleich drauf einen 
leichten Volley. Dieses Geschenk nahm Chris dankend an und 
gewann das Match-Tiebreak mit 11:9. Es wäre eine Katastrophe 
gewesen, denn dann wäre wieder der „Laudi“ auf den Tisch 
gekommen. 

Die Dreierpartie lautete Mag. Oli Fuchs gegen Alois Lackner. Oli 
der in der diesjährigen Meisterschaft sein Mannschaftdebut gab, 

spielte sein 
gewohntes 

Winkelspiel, ließ 
seinem Gegner 

wenig 
Möglichkeiten 

etwas entgegen zu 
setzen und siegte 
unspektakulär mit 
6:0 und 6:2. 

 

 

 

Die Viererpartie lautete Gernot Gspandl gegen Alfred Sauer. 
Alfred, der im vorigen Jahr gegen Oli Fuchs spielte und im Single 

und Doppel jedes 
Mal die 
Höchststrafe 6:0 
und 6:0 kassierte, 
war sehr froh, dass 
er dieses Mal gegen 
Gernot spielen 
konnte. Gernot 
kommt immer 
besser ins Spiel 
und ließ seinem 
Gegner keine 
Chance und siegte 
mit 6:3 und 6:1. 



Die Fünferpartie lautete Dipl. Ing. Didi Schubel gegen Hans 
Peter Pöltl. Hans Peter, der von seinen Mannschaftskollegen 

Pauli (abgeleitet 
vom Paulchen 
Panther) gerufen 
wird, ist für uns 
der einzige 
unbekannte Spieler 
der Bad 
Mitterndorfer. Didi 
der sein letztes 

Meisterschafts-
Single am 4.2. in 
der Halle spielte, 
tat sich am Anfang 
schwer ins Spiel zu 
kommen, jedoch ab 

dem dritten Game funktionierte seine überrissene Vorhand gegen 
die Pauli kein Mittel hatte. Didi gewann den ersten Satz mit 6:3. 
Im zweiten Satz führte Didi bei eigenem Aufschlag 3:0 und wie 
immer, ging ich von Platz zu Platz und kam bei Didi am Zaun zu 
stehen. Es sollte nicht besser passen, ein Stopp von Didi 
(Galerieball) der ins Netz ging, gefolgt von einem Doppelfehler und 
zwei weiteren Outbällen. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich dort 
sofort umgefallen. Ich zog es vor wieder auf einen anderen Platz 
zu gehen und Didi gewann dann auch den zweiten Satz mit 6:3. 

5:0 der Stand nach den Singles, war zwar sehr knapp nach Abwehr 
eines Matchballes, aber das gewünschte Ergebnis. 

 

Unsere 1. Doppelpaarung lautete Ivan Herz und Mag. Chris 
Hebar, das 2. Doppel bestritten die Paarung Mag. Oli Fuchs und 
Gernot Gspandl. 

  



Im 1.Doppel standen sich die Paarung Ivan Herz und Mag. Chris 
Hebar gegen Dipl. Ing. Christian Seebacher und Dipl.-Ing. 

Michael Longin 
gegenüber. Chris 
spielte jetzt etwas 
stabiler an Ivans 
Seite. Die 

Eibiswalder 
Paarung war total 
überlegen und 
siegte mit 6:2 und 
6:3. 

 

 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Mag. Oli Fuchs und 
Gernot Gspandl gegen Alois Lackner und Alfred Sauer 

gegenüber. 
Irgendwie war bei 
den Eibiswaldern 
am Anfang des 
ersten Satzes etwas 
Sand im Getriebe. 
Es lief nicht so wie 
es sollte und dann 
war auch schon der 
erste Satz mit 4:6 
verloren. Umso 
furioser der zweite 
Satz der dann 6:0 
gewonnen wurde. 

Das Match-Tiebreak musste wiedereinmal entscheiden und das 
taten die Eibiswalder und siegten mit 10:7. 

  



Damit stand fest, dass wir auch diese Begegnung mit 7:0 gewonnen 
hatten und somit die Tabellenspitze verteidigten.  

 

Ein Dank ergeht auch an das Küchenteam, Adi, Irmgard, Anita 
und Ecki die uns mit Backhenderl und Salat wieder ausgezeichnet 
bekochten und auch mit Schokoladentorte, Tiramisu etc. 
versorgten. 

Auch bei den treuen Zusehern, möchte ich mich recht herzlich 
bedanken. 

Ein ganz besonderer Dank ergeht auch an unsere Sponsoren, denn 
ohne dieser könnte der Spielbetrieb nich aufrecht erhalten   

Ein Dank auch an die Presse, an Franz Krainer von der „Woche“, 
der wieder einige Fotos von den Spielern schoß.  

 

 

MF Heimo Strasser 


