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7. Runde Sommermeisterschaft LLA 45+ Auswärtsspiel 
gegen den TC LUV Graz 

Es hätte das große Finale sein sollen, Erster gegen Zweiter, da 
änderte sich auch Nichts, aber der Umstand, dass der TC Ratio 
Eibiswald schon mit 4 Punkten uneinholbar in Führung und 
damit „Steirischer Meister“ war, machte die Partie etwas 
Bedeutungsloser. 

Eigentlich stand die Mannschaft für dieses Spiel gegen LUV schon 
seit der Begegnung gegen Voitsberg fest. Aber es kam so, wie es 
kommen musste, Gernot sagte als Erster ab (Firmenfeier), als 
Zweiter kam dann auch Oli (leichte Unterschenkelzerrung) und 
Didi verwies auf den Umstand, dass er gegen Schimmel bereits 
ganz klar verloren habe und deswegen bat, das Madritsch gegen 
ihn spielen sollte, da seine Chancen größer wären. Dieser Bitte gab 
ich statt. Dann war da noch Gregor, der ja sowieso immer 
einsetzbar ist, auch immer als Sponsor auftritt und zu Gunsten 
des Vereines auch schon einmal auf etwas verzichtet. Schließlich 
gelang es Oli getaped von Luc und mit Hilfe von Schmerztabletten 
zu überreden, zu spielen.  

Gleichzeitig musste ich meinen Mannschaftskollegen von LUV 
Graz, Klaus Rogner anrufen und ihn bitten, dass Oli schon in der 
ersten Tranche spielen könnte, was „Roxi“ sofort bejahte. 

Dies sollte keine Lamentiererrei sein, aber für die Organisation 
wende ich mehr Zeit auf, als bei einem Meisterschaftsspiel und da 
ich auch gesundheitlich etwas angeschlagen bin, belasten mich 
diese Dinge schon etwas. Dafür sind während der ganzen Woche 
auch noch X Telefonate notwendig. 

Trotzdem freue ich mich immer, wenn ich meine Mannschaft 
sehen kann. 

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

1-Mag. Karl Pansy, 2- Mag. Christian Hebar, 3- Ewald 
Krampl, 4- Mag. Oliver Fuchs, 5- Mag. Erich Madritsch 



Die Einser Partie lautete MSc Stefan Pokorny gegen Mag. Karl 
Pansy. Karl, der sein Debüt im Eibiswalder Dress gab, hatte nur 

am Anfang einige 
Probleme mit 
Stefan-ein bis dato 
für Eibiswald 

unbekannter 
Spieler-ehe er seine 
Dominanz am Platz 
ausspielte und den 
ersten Satz mit 6:3 
gewann. Der zweite 
Satz war ähnlich 
wie der Erste. 
Obwohl Stefan sich 
mit allen Mitteln 

wehrte-übrigens 
ein exzellenter Tennisspieler- gewann Karl den zweiten Satz mit 
6:2 und feierte damit auch einen gelungenen Einstand. 

Die Zweierpartie lautete D.I. Klaus. Rogner gegen Mag. 
Christian Hebar. Schon beim Fotografieren sagte „Roxi“ zu mir: 

„Wenn ich mir 
meinen Gegner 
hätte aussuchen 
können, dann wäre 
es sicher nicht 
Chris gewesen“. 
Schon im 
Bewusstsein, dass 
ihm in Chris ein 

übermächtiger 
Gegner 

gegenüberstand 
und es sehr schwer 
sei, das Match 
gegen diesen zu 

gewinnen. Chris entschied, wie von „Roxi“ befürchtet, das Match 
mit 6:3 und 6:1. 



Die Dreierpartie lautete Wolfgang Überriegler gegen Ewald 
Krampl. Wolfgang, ein ehemaliger Triathlet, der sich aber jetzt 

hauptsächlich dem 
Tennis widmet, 
hatte keinen guten 
Start, das Ewald 
gleich mit 3:0 
davonzog. Das wars 
dann auch wohl, da 
in der Folge Ewald 
kein Game mehr 
machte und die 
Partie mit 3:6 und 
0:6 aus der Hand 
gab. Zwar klang 
seine Aussage bei 
0:5 noch sehr 

optimistisch: „Jetzt gewinn ich den zweiten Satz mit 7:5 und dann 
auch das Match-Tiebreak“. Später erklärte er mir auf der 
Nachhause Fahrt, dass er körperlich und mental ausgelaugt sei 
und sich aus seinen am Samstag antretenden Urlaub sehr freue 
und da Kraft für die Aufstiegsspiele tanken wolle. 

Die Viererpartie lautete Mag. Wolfgang Burkhardt gegen Mag. 
Oliver Fuchs. Oli, der sich in der Früh noch von unserem Luc 

tapen ließ, da er an 
einer 

schmerzhaften 
Unterschenkel-

Zerrung litt und 
dazu auch noch 

starke 
Schmerztabletten 

schluckte, schaffte 
es nur bis zu einem 
0:3, ehe er w.o. gab. 
Oli wollte es 

unbedingt 
versuchen, aber 
das ging dann 

wirklich daneben. Wir wünschen ihm auf jeden Fall baldige 
Genesung. 



Die Fünferpartie lautete Gert Schimmel gegen Mag. Erich 
Madritsch. Gert, der erst einmal in der Meisterschaft gegen 

Eibiswald (Didi) 
gespielt hat, der 
aber auf eine tolle 
5:0 Bilanz bei den 
Singles in dieser 

Meisterschaft 
hinweisen konnte. 
Erich mit einer 
weit besseren ITN, 
begann sehr 
konzentriert und 
hatte seinen 
Gegner gut im Griff 
und gewann den 
ersten Satz mit 6:2. 

Im zweiten Satz wars dann umgekehrt. Gert hatte sich auf seinen 
Gegner eingestellt, drängte Erich mit hohen Top-Spinnbällen 
hinten aus dem Platz, um seinerseits ans Netz aufzurücken und 
abzuvollieren. Plötzlich stand es 6:2 für Gert und es kam zum 
Match-Tiebreak. Den Start dieser Entscheidung verpasste Erich 
komplett und nach einer sensationellen Aufholjagd hatte dann 
doch Gert bei 9:8 den ersten Matchball, den er dann auch zum 
10:8 verwertete. 

2:3 der Stand nach den Singles, mit dem ich ehrlicherweise nicht 
gerechnet. Nun musste eine starke Doppelaufstellung her, auf die 
sich die Mannschaft selbst einigte. 

Mir klingen noch die Worte von Bernie Rieder im Ohr, der vor 
dem Match zu mir sagte: „Heimo kannst dich erinnern, bei den 
Grazer Vereinen habt’s immer die Punkte liegen lassen. Wie recht 
er hatte 

  



Unsere 1. Doppelpaarung lautete Mag Karl Pansy und Mag. 
Erich Madritsch, das 2. Doppel bestritten die Paarung Mag 
Christian Hebar und Ewald Krampl. Zwei Fünferdoppel, die im 
Nachhinein betrachtet falsch eingesetzt wurden. 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung MSc Stefan Pokorny und 
Gert Schimmel gegen Mag Karl Pansy und Mag. Erich 

Madritsch gegen 
über. Karl und 
Erich, die erstmalig 
zusammenspielten, 
wären eine 
Paarung für 
zukünftige Partien. 
Sie ließen ihren 
Gegnern wenig 
Chancen und 
siegten ganz6 klar 
mit 6:3 und 6:2. 

 

 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung D.I. Klaus. Rogner und 
Wolfgang Überriegler gegen Mag. Christian Hebar und Ewald 

Krampl 
gegenüber. Roxi, 
der im Doppel noch 
höher als im Single 
einzuschätzen ist 
und auf der 
anderen Seite 
Chris, ebenfalls ein 

begnadeter 
Tennisspieler, da 
standen die 
Chancen 50:50. Im 
ersten Satz waren 
immer hart 
umkämpfte Games, 

die sehr oft in einer „no ad“ Entscheidung ihren Ausgang fanden. 
Hierbei spielte unser Duo nicht sehr glücklich, denn diese gingen 



3:1 für LUV Graz aus. Chris und Ewald konnten sich noch ins Tie-
Break retten, verloren dieses aber mit 4:7 und damit gewann LUV 
mit 7:6. Im zweiten Satz war dann der Wurm drinnen und unser 
Duo verlor auch diesen mit 1:6. 

Mit Enttäuschung nahm ich zur Kenntnis, das wir die Begegnung 
mit 3:4 verloren hatten. Wie heisst es so schön: „Die Schlacht 
haben wir verloren, aber den Krieg haben wir gewonnen.“ Wir sind 
„Steirischer Meister“ und das kann uns keiner nehmen. 

Mein ganz persönlicher Dank ergeht an die Spieler der 
Mannschaft, die immer für den TC Ratio Eibiswald kämpften 
und dabei das Endziel, den Aufstieg in die Bundesliga nie 
vergaßen. 

Unsere Mannschaft besteht eben aus vielen tollen 
Einzelkämpfern und Individualisten, die aber auch alle ihre 
besonderen Befindlichkeiten haben und diese gilt es zu 
koordinieren. 

Ein Dank ergeht auch an das Küchenteam, Adi, Irmgard – um die 
uns alle beneiden - und Ecki die uns bei den Heimspielen sehr gut 
bekochten, sowie Uli, Hermi und Anita die immer wieder für 
leckere Mehlspeisen sorgten. 

Auch bei den treuen Zusehern, möchte ich mich wieder recht 
herzlich bedanken, die immer begeistert mitfieberten und unsere 
Mannschaft unterstützten. 

Ein ganz besonderer Dank ergeht auch an unsere Sponsoren, 
denn ohne diese könnte der Spielbetrieb in dieser Form nicht 
aufrecht erhalten werden. Einen nicht unwesentlixhen Anteil hat 
auch unser „Mäzen“ und Mannschaftskollege Gregor Spraiz. 

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

Einen sicherlich nicht unwesentlichen Anteil, haben auch die 
Spielerfrauen und Spielerfamilien, die dadurch einige 
Entbehrungen auf sich nehmen mussten. Auch diesen möchte ich 
hier recht herzlich danken. 

MF Heimo Strasser 


