
31.05.2018 

 

5. Runde Bundesliga- 45+ Heimspiel gegen die Sportunion Klagenfurt 

Mit dem Rücken zur Wand stehend, empfingen wir die Klagenfurter und damit 

auch die letzte Chance mit einem Sieg ins obere Play-Off aufzusteigen und 

damit frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Die Werbetrommel wurde wieder 

kräftig gerührt und es wurden alle vorhandenen Medien ausgenutzt. Es wurde 

sogar ein Meet & Greet für Sponsoren und Tennisbegeisterte organisiert. Es war 

alles ausgerichtet, dass am Platz eine Volksfeststimmung herrschen sollte und 

dass die Fans unsere Mannschaft zu dem vielleicht wichtigsten Sieg tragen.  

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen die Sportunion 

Klagenfurt an:  

1-Ivan Herz1, 2-D.I. Armin Mautz, 3-Mag. Chris Hebar, 4-Mag. Oliver 

Fuchs, 5-Ewald Krampl. 

Die Einserpartie lautete Ivan Herz gegen Marco Por. Ivan zeigte von Anfang 

an, wer Chef auf dem 

Platz ist. Marco war 

mit Ivans Spiel 

sichtlich überfordert, 

denn nach kurzer Zeit 

stand es 6:0 für Ivan. 

Der zweite Satz war 

ein Spiegelbild des 

ersten Satzes. Ivan 

ließ jedoch Marco ein 

Game und siegte mit 

6:1.  



 

Dir Zweierpartie lautete Armin Mautz gegen Stephan Tagger. Armin, begann 

sein mächtiges Spiel 

mit guten Aufschlä-

gen und soliden, 

scharfen Grund-

schlägen, die aber 

leider zu wenig oft 

ihren richtigen Platz 

am Court fanden. 

Armin verlor den 

ersten Satz mit 2:6. 

Im zweiten Satz lief 

es ähnlich und Armin 

verlor auch diesen 

mit 3:6. Da kann 

man ruhig den 

Ausspruch verwen-

den; „Oh Taggerer“. 

 

Die Dreierpartie lautete Christian Hebar gegen Christian Weiss. Schon beim 

Einspielen merkte 

ich Chris’ konzen-

triertes Spiel, wie 

wir es von ihm 

immer gewohnt 

waren. Er spielte 

wieder druckvoll 

und gewann auch 

den ersten Satz mit 

6:3. Im zweiten Satz 

kassierte Weiss 

dann ein astreines 

6:0. Bravo Chris, jetzt war der Bann gebrochen. 



 

Die Viererpartie lautete Oliver 

Fuchs gegen Bernhard 

Bittmann. Bernhard ein bulliger 

Spieler, trieb Oli mit langen 

hohen Top-Spins an den Rand des 

Courts. Seine Bälle sprangen 

derart hoch ab und Oli hatte seine 

Schwierigkeiten damit. Es war 

auch nicht unbedingt Olis Tag, 

denn er war nicht ganz fit und 

musste vor dem Spiel Tabletten 

nehmen. Es war ein ziemlich 

rasches Ende und Oli verlor das 

Match mit 1:6 und 2:6. 

 

 

 

Die Fünferpartie lautete Ewald Krampl gegen Ernst Tenkl. Tenkl, der  

geschäftlich mit 

Ewald verbandelt 

ist, spielte ausge-

zeichnet und ehe 

sich Ewald versah, 

hatte er den ersten 

Satz schon mit 1:6 

verloren. Nach so 

einer Satznieder-

lage fällt es sicher 

schwer, sich wie-

der ins Match 

zurückzukämpfen. 

Es gelang Ewald 

nicht wirklich und 

er verlor auch den zweiten Satz mit 3:6. 

Jetzt war die Kacke am Dampfen. Niemand, aber auch gar niemand hätte 

gedacht, dass wir nach den Singles mit 2:3 hinten wären. Die Enttäuschung war 

sehr groß und es gab nur mehr die Chance beide Doppel zu gewinnen. 



Inzwischen drohten riesige, finstere Wolken sich über dem Tennisplatz zu 

entladen. Folge dessen begann man gleich mit den Doppelspielen. 

Wir entschieden uns für folgende Doppelaufstellung: 

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

und Chris Hebar. 

 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Ivan Herz und Erich Madritsch gegen 

Stephan Tagger 
und Christian 

Weiss gegenüber. 

Nach einer kurzen 

Einspielphase 

wurde mit dem 

Match begonnen. 

Unser Duo führte 

mit 1:0, ehe es zu 

regnen begann. Im 

Nu waren die Plätze 

unter Wasser und 

wir mussten nach 

Arnfels in die 

Tennishalle ausweichen. Unser Duo spielte zielstrebig weiter und gewann den 

ersten Satz mit 6:1. Im 2. Satz war es eine „zähe Partie“ und die Kärntner 

schafften es ins Tie-Break und gewannen dieses mit 7:3 und damit auch  

den zweiten Satz mit 7:6. Das erste Mal musste das Duo Herz-Madritsch übers 

Match-Tie-Break gehen. Dieses war sehr ausgeglichen und beim Stand von 7:8 

spielte unser Duo gtoß auf und geann den Match-Tie-Breaker mit 10.8. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Armin Mautz und Chris Hebar gegen 

Marko Por und Bernhard Bittmann gegenüber. Armin und Cris führten rasch 

mit 3:0, ehe es 

regenbedingt in die 

Halle ging. Aber 

dies war nicht der 

Boden unseres 

Duos und im Nu 

war der erste Satz 

mit 3:6 verloren. 

Kurios war auch, 

dass keine der No-

Add Entscheidun-

gen zu unseren 

Gunsten war. Im 2. 



Satz schaffte es unser Duo ins Tie-Break, das auch mit 7:5 gewonnen wurde und 

damit auch der zweite Satz mit 7:6. Das Match-Tie-Break begann für unsere 

Paarung denkbar schlecht und wir waren im Nu mit 0:5 im Rückstand. Es gelang 

zwar noch ein bisschen heranzukommen und die Kosmetik zu verbessern aber es 

gind mit 7:10 verloren.  

Damit war besiegelt, dass wir ins untere Play-Off absteigen mussten und nun 

gegen den Abstieg spielen müssen. Es sollte schon am 02.06.2018 in einem 

Heimspiel gegen Colony Competition Club/TENNIS-POINT Wien gespielt 

werden. 

Ein besonderer Dank erggeht an unser sensationelles Küchenteam mit unserem 

Obmann Gerhard Moser und Ecki, sowie Inge und Ursula Hofmeister und 

die vielen fleissigen Helferlein die sowohl das Publikum sowie auch die 

Mannschaften kulinarisch verwöhnten. Ein Dank auch an die Damen, die uns 

wieder mit hervorragenden Mehlspeisen verwöhnten. 

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

Spielbetrieb nicht zu bewältigen wäre.  

MF Heimo Strasser 


