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1. Runde Bundesliga- 45+ Auswärtsspiel gegen den TC Schanze/Eden 

Ein Journalist bezeichnete unseren Aufstieg in die Bundesliga als “Aufstieg in 

den Tennisolymp“. Es ging zum ersten Bundesligaspiel nach Wien, gegen die 

Mannen von TC Schanze/Eden, gegen die wir eine empfindliche 2:5 Niederlage 

im Jahr 2016 bezogen haben. Diesmal war aber unsere Nr.:1 Ivan Herz mit von 

der Partie. Schon bei der Begrüßung meinte der gegnerische Mannschaftsführer 

Peter Tragauer: „Na heute wird’s wohl für einen Sieg reichen“, als er die 

Aufstellung mit Ivan Herz sah. Es sollte aber wieder anders kommen, wie 

erwartet. 

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den TC Schanze/Eden 

an:  

1-Ivan Herz, 2-D.I. Armin Mautz, 3-Mag. Chris Hebar, 4-Mag. Oliver 

Fuchs, 5 Mag.-Erich Madritsch. 

Die Einser Partie lautete Peter Tragauer gegen Ivan Herz. Ivan der bis dato in 

der Steirischen Landesliga 

bei den 45+ noch kein Spiel 

verloren hatte, begann 

konzentriert und ließ 

Tragauer im ersten Satz 

keine Chance. Er gewann 

diesen auch mit 6:0. Doch 

Peter stellte sich im 2. Satz 

auf Ivans Spiel besser ein 

und forderte ihn auch 

wesentlich mehr. Plötzlich 

stand es 4:3 für Tragauer, 

ehe Ivan sein Tempo und 

seine Intensität erhöhte und 

den zweiten Satz mit 6:4 gewann. 



 

Die Zweier Partie lautete 

Norbert Höfling gegen 

Armin Mautz. Armin der 

erst heuer zu unserer 

Mannschaft gestoßen war 

und über einen kräftigen 

Aufschlag, sowie eine 

mächtige Vor- und 

Rückhand verfügt, begann 

sehr druckvoll und führte 

gleich mit 3:0. Norbert, der 

im Jahr 2016 Didi Schubel 

mit 6:1 und 6:2 vom Platz 

fegte, war gewarnt und 

versuchte mit Slices, 

Armins Spiel zu entschärfen, was ihm auch gelang und Armin verlor den ersten 

Satz mit 5:7. Im zweiten Satz hatte Höfling eindeutig die Oberhand und gewann 

auch diesen Satz mit 6:3. 

Die Dreierpartie lautete Stefan Dörfler gegen Christian Hebar. Chris, der in 

Kroatien auch eine gute 

Vorbereitung absolvierte, 

begann sehr ambitioniert 

und führte auch gleich mit 

3:0. Im Laufe des Spieles 

verlor er immer mehr seine 

Konzentration und damit 

auch seine mächtige 

Vorhand. Im Tie-Break war 

dann Chris wieder der 

Bessere, gewann dieses 8:6 

und somit den ersten Satz 

mit 7:6. Der zweite Satz 

ging dann mit 6:3 an 

Dörfler. Im dritten und entscheidenden Satz, konnte Chris nichts mehr 

zuzulegen und verlor diesen mit 1;6. 



 

Die Viererpartie lautete 

Nikolaus Patzak gegen 

Oliver Fuchs. Oli, der nicht 

ganz fit ins Match ging, sah 

sich an diesem Tag einem 

übermächtigen, großartig 

aufspielenden Patzak 

gegenüber, der Oli immer 

wieder mit seiner mächtigen 

Vorhand überraschte und 

auch punktete. Patzak 

gewann das Match in zwei 

Sätzen mit 6:2 und 6:3. 

 

 

 

Die Fünferpartie lautete Peter Makray gegen Erich Madritsch. Makray, der 

im Jahr 2016 noch auf 

Position eins spielte und 

von unserem Chris 

bezwungen wurde, war an 

diesem Tag eine Nummer 

zu groß für Erich und ließ 

diesem keine Chance. Peter 

gewann sein Match mit 6:2 

und 6:1. 

 

 

 

 

Es sollte gegen Schanze/Eden wieder einmal nicht reichen und so waren wir 

abermals mit 1:4 nach den Singles hinten. Nun galt es nur mehr 

Schadensbegrenzung zu zelebrieren, um wenigstens einen, oder einen halben 

Punkt mitzunehmen. 



Die TC Schanze Spieler würden sicher ein starkes Doppel aufstellen und so 

entschieden wir uns für folgende Doppelaufstellung: 

1.Doppel Ivan Herz und Erich Madritsch und im 2. Doppel Armin Mautz 

und Oli Fuchs.  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Peter Tragauer und Stefan Dörfler 

gegen Ivan Herz und Erich Madritsch gegenüber. Ein fulminanter Beginn 

unserer Paarung. Die 

Gegner waren im ersten 

Satz chancenlos. Unser Duo 

gewann den ersten Satz mit 

6:1. Der zweite Satz war bis 

zum 3:3 etwas 

ausgeglichener, ehe unsere 

Paarung den Druck wieder 

erhöhte, ein Break machte 

und mit 6:3 gewann. Man 

hatte mit Herz-Madritsch 

eine Paarung gefunden, die 

in der Zukunft auch alle 

Doppel im Grunddurchgang 

bestreiten sollte. 

 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Norbert Höfling und Nikolaus Patzak 

gegen Armin Mautz und Oli Fuchs gegenüber. Es bestand zwar noch die 

Hoffnung, das zweite 

Doppel auch noch zu 

gewinnen um wenigstens 

einen Punkt aus der 

Begegnung mitzunehmen, 

aber das Duo Höfling-

Patzak war unserem Duo 

überlegen und siegte 

schlußendlich mit 6:2 und 

6:4. 

 

 

 

Eine empfindliche Niederlage mit 2:5 und dementsprechend war auch die 

Stimmung. Man muss es aber auch positiv sehen, da wir noch im ersten Jahr in 



der Bundesliga in einer Lernphase sind und ein halber Punkt kann auch sehr 

wichtig sein. So soll die Devise heißen: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ 

Die Konzentration und der Fokus sollte aber jetzt auf das Spiel gegen Urfahr 

gelenkt werden, um diese Scharte wieder auszuwetzen. 

Ein Dank ergeht auch an alle unseren Sponsoren, ohne deren Mithilfe der 

Spielbetrieb nicht zu bewältigen wäre. 

MF Heimo Strasser 

 


