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6. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Heimspiel gegen 
den Voitsberger Tennisclub 

Zum zweiten Mal mussten wir uns die Plätze mit der Zweier 45er 
Mannschaft teilen, die freundlicherweise schon um 13:30 beginnt. 

Über Bitten des Mannschaftsführers der Zweier-Mannschaft, hat 
unser Chef KOCH Adi für beide Mannschaften gekocht. 

Die Voitsberger Mannschaft, mit der wir uns schon seit 2011 
duellieren, aber noch nie verloren haben, waren heute unsere 
Gäste sind aber stark abstiegsgefährdet. 

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

1-Ewald Krampl, 2- Mag. Erich Madritsch, 3- Gernot 
Gspandl, 4- Dipl. Ing Didi Schubel, 5-Gregor Spraiz 

Die Einser Partie lautete Ewald Krampl gegen Mag. Heinz. Sanz. 
Heinz, der beruflich als Direktor der HLW Köflach fungiert, aber 

auch ein sehr gutes 
und schnelles 
Tennis spielt. 
Ewald, der schon 
in Bruck an der 
Mur nicht in der 
Lage war, sein 
bestes Tennis 
abzurufen, musste 
seinem Gegner 
immer hinterher 
servieren und 

schlussendlich 
hatte er das 
Hintertreffen und 

verlor den ersten Satz mit 4:6.Wer aber Ewald kennt, weiß dass es 
kein Aufgeben gibt. Der zweite Satz war geprägt von 
Aufschlagsverlusten auf beiden Seiten, aber im entscheidenden 
Moment, bekam Ewald seinen Aufschlag durch und gewann mit 
7:5. Den Start des Match-Tiebreaks verpasste Heinz komplett und 



Ewald führte in kurzer Zeit 5:0 und war in weiterer Folge nicht 
mehr aufzuhalten und gewann mit 10:5. 

Die Zweierpartie lautete Mag. Erich. Madritsch gegen Wolfgang 
Tinnacher. Erich, der mit dem zusehend aufkommenden Wind 

nichts anfangen 
konnte, verpasste 
den Anfang der 
Partie und war im 
Nu 1:4 im 

Hintertreffen. 
Wolfi, der in 
Voitsberg ein 

Sportgeschäft 
betreibt und auch 
ein sehr solides 
Tennis spielt, 
konnte aus seinem 
Vorteil nichts 
anfangen, denn 

Erich gewann trotzdem den ersten Satz mit 6:4. Der zweite Satz 
lief dann etwas besser für Erich. Es war ein entscheidendes Break 
und damit gewann Erich den Satz mit 6:4 und holte den zweiten 
Sieg. 

Die Dreierpartie lautete Gernot Gspandl gegen Helmut Pehsl. 
Heli, der immer zu einem Späßchen aufgelegt ist und bekannt 

dafür ist, dass er 
nach einem Sieg 
laut „Voitsberg“ 
schreit, war gegen 
einen groß 

aufspielenden 
Gernot chancenlos. 
Gernot der auch 
seine Michi dabei 
hatte, gewann mit 
6:0 und erteilte 
damit Heli die 
Höchststrafe. Im 
zweiten Satz führte 
Gernot bereits mit 

3:0, hatte dann aber einen kleinen Konzentrationseinbruch und 



ließ Heli wieder herankommen. Er gewann den zweiten Satz 
trotzdem mit 6:4 und damit auch das Match. 

Die Viererpartie lautete Dipl. Ing Didi Schubel gegen Mag. Peter 
Tinnacher. Peter, ein bis jetzt unbekannter Spieler für die 

Eibiswalder, hatte 
einen fulminanten 
Start. Er drängte 
Didi an die 
Grundlinie und 
machte Punkte mit 
seiner kräftigen 
Vorhand. Doch 
Didi kam dann 
immer besser ins 
Spiel und hatte sich 
auf Peters Bälle 
besser eingestellt 
und gewann den 
ersten Satz mit 6:4. 

Im zweiten Satz war es auch sehr eng. Peter machte jetzt einige 
Fehler und Didi nütze die Chance, um mit einem Break den Satz 
7:5 zu gewinnen. 

Die Fünferpartie lautete Gregor Spraiz gegen Karl Sauer. Beide 
Spieler standen sich im Rahmen der Meisterschaft im Jahr 2014 

schon gegenüber 
und damals hatte 
Gregor das bessere 
Ende mit 6:2 und 
6:1 für sich. Bei 
diesem Spiel 
konnte sich Gregor 
anfangs nicht auf 
den Gegner 
einstellen und er 
verlor den ersten 
Satz mit 2:6. 
Nachdem der 
Gegner im ersten 
Satz derart 

überlegen, konnte man davon ausgehen, dass Gregor auch diesen 
Satz verlor. Aber wer ihn kennt, der weiß wie es um die 



Kämpferqualitäten von Gregor steht. Er kämpfte sich zurück und 
gewann den zweiten Satz mit 6:1. Das Match-Tiebreak war wieder 
einmal das Zünglein an der Waage und es wurde von Gregor mit 
10:5 gewonnen. Karl verließ sichtlich enttäuscht den Platz, sah er 
sich schon als der große Sieger. 

5:0 der Stand nach den Singles, damit war die Pflicht erfüllt, jetzt 
musste noch die Kür bei den beiden Doppeln erledigt werden. 

Unsere 1. Doppelpaarung lautete Ewald Krampl und Mag. Erich 
Madritsch, das 2. Doppel bestritten die Paarung Gernot Gspandl 
und Dipl. Ing Didi Schubel. 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Ewald Krampl und Mag 
Erich Madritsch gegen Mag. Heinz Sanz und Mag. Peter 

Tinnacher gegen 
über. Von der 
Papierform her 
sollte unser Doppel 
favorisiert sein und 
so war es dann 
auch. Erich eine 
fast unüber-
windbare Macht 
am Netz und Ewald 
der von hinten das 
Spiel macht. Unser 
Top-Doppel gewann 
mit 6:2 und 6:1. 

  



Im 2.Doppel standen sich die Paarung Gernot Gspandl und Dipl. 
Ing Didi Schubel gegen Helmut Pehsl und Wolfgang Tinnacher 

gegenüber. Heli 
sagre beim 
Hineingehen zu 
mir: „Heimo ich 
werde mich 
anstrengen und 
alles geben, dass 
wir diese Partie 
gewinnen“. Da 
haben sie abder die 
Rechnung ohne 
Gernot und Didi 
gemacht. Angangs 
konnten die 
Voitsberger noch 

mithalten, bis Mitte ersten Satzes, dann brauste aber der 
„Eibiswald-Express“ los. Unsere Paarund siegte mit 6:3 und 6:0 

Damit stand fest, dass wir auch diese Begegnung mit 7:0 gewonnen 
hatten, abermals 3 Punkte eingefahren wurden. Später am Abend 
als wir das Ergebnis GTC gegen LUV Graz sahen und LUV Graz 
einen Punkt abgeben hatte, war uns klar, dass wir 4 Punkte 
Abstand haben und vor dem letzten Spiel schon „Steirischer 
Meister“ sind. Herzliche Gratulation an alle Beteiligten! 

Ein Dank ergeht auch an das Küchenteam, Adi, Irmgard, und 
Ecki die uns wieder sehr gut bekochten und Uli, die für die 
leckere Mehlspeise sorgte. 

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

Ein ganz besonderer Dank ergeht auch an unsere Sponsoren, denn 
ohne diese könnte der Spielbetrieb in dieser Form nicht aufrecht 
erhalten werden  

Ein Dank auch an die Presse, an Franz Krainer von der „Woche“, 
der immer wieder für uns in der positiv berichtet.  

Nun geht’s gegen LUV Graz am 07.07.2017 in Graz. 

MF Heimo Strasser 


