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1. Runde Landesliga- 55+ Heimspiel gegen den TC TUS Krieglach 

Nach dem dritten Tabellenplatz in der Saison 2017, wussten wir, dass wir uns in 

dieser Klasse schon halten können und gleichzeitig um die Tabellenspitze 

mitkämpfen würden. Der heutige Gegner ist für uns gänzlich unbekannt, aber 

wir wollen einen guten Start in die Saison erzielen. Sehr bedenklich ist das 

Wetter, da dicke Gewitterwolken über Eibiswald hängen. Die Befürchtung 

meinerseits bestätigte sich und wir mussten gleich kurz nach Beginn der Partie 

in die Tennishalle Arnfels wechseln. Zudem fehlten auch noch Helmut Flagel 

und Bernd Lorber. 

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den TC TUS Krieglach 

an:  

1-Vlado Zibrat, 2-Helmut Köck, 3-Gregor Spraiz, 4-Hubert Gollob, 

5-Lucas Schroots. 

Die Einserpartie lautete Vlado Zibrat gegen Johann Weiss. Vlado, unser 

Slowene, der auch 

schon gute Dienste 

bei unseren 45+ 

geleistet hat, war lt. 

ITN-Ranking seinem 

Gegenüber weit über-

legen. Das  spiegelte 

sich auch in der 

Partie wieder. Sein 

Gegner war sichtlich 

mit Vlados Spiel 

überfordert und 

Vlado gewann die 

Partie mit 6:3 und 

6:3. 



 

Die Zweierpartie 

lautete Helmut Köck 

gegen Erwin Prinz. 

Helmut, dem auf 

Grund seiner lädier-

ten Hüfte, der harte 

und schnelle Hallen-

boden nicht unbe-

dingt entgegen-

kommt, hatte es nicht 

leicht mit Erwin. Er 

mühte sich sehr, ehe 

er den ersten Satz mit 

7:5 gewann. Der 

zweite Satz war dann 

effektiver und Heli 

gewann diesen mit 6:2. Später meinte er, dass sein Gegner gedacht haben wird: 

„Da hupft und humpelt jemand am Platz herum und gegen den verliere ich auch 

noch.“ 

Die Dreierpartie lautete Gregor Spraiz gegen Ewald Widmer. Gregor nahm 

das Zepter gleich in 

die Hand und war der 

Chef am Platz. Mit 

seinen langen Rück-

handslices zermürbte 

er Ewald, ehe er dann 

mit seiner mächtigen 

Vorhand die Punkte 

machte. Ewald 

musste einsehen, dass 

Gregor der bessere 

Spieler ist, der dann 

auch mit 6:2 und 6:2 

das Match gewann. 



 

Die Viererpartie 

lautete Hubert 

Gollob gegen Karl-

Heinz Gugimeier. 

Hubert, der im Jahr 

2017 auf Grund einer 

Achillessehnenverlet-

zung pausierte, wagte 

es wieder zurück in 

den Meisterschafts-

betrieb. Es war 

wieder der alte 

Hubert, wie wir ihn 

kannten. Karl-Heinz 

hatte nicht die 

Spielstärke, um 

Hubert zu gefährden. Er musste hinnehmen, dass Hubert mit 6:1 und 6:2 

gewann. 

Die Fünferpartie lautete Lucas Schroots gegen Reinhard Kiedl. Luc, der in der 

Zwischenzeit sein 

Tennis stark 

verbessert hat und 

vor allem seine 

Ungeduld im Zaum 

halten kann, spielte 

mit Reinhard mit und 

machte im entschei-

denden Moment 

seine Punkte. Luc 

gewann das Match 

mit 6:4 und 6:3. Das 

ständige Training mit 

Vlado trägt Früchte 

und ist auch gut für 

Lucs Selbstvertrauen. 

Nach den Singles mit 5:0 zu führen ist ein beruhigender Polster, da man 2,5 

Punkte schon sicher eingefahren hat und man gelassen in die Doppelspiele 

gehen konnte. 

Die TC Eibiswald entschied sich für folgende Doppelaufstellung: 



1.Doppel Helmut Köck und Gregor Spraiz und im 2. Doppel Vlado Zibrat 

und Franz Dorner.  

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Helmut Köck und Gregor Spraiz gegen 

Josef Weiß und Ewald Widmer gegenüber. Es war ein kurioses Doppel, dass 

eigentlich laut 

Papierform eindeutig 

für unser Doppel 

sprechen sollte. Aber 

irgenwie war der 

Wurm drinnen und 

unsere Paarung tat 

sich ungemein 

schwer. Die No-Add 

Entscheidungen kön-

nen im Unglücksfall 

ein Match zum 

Kippen bringen. Im 

Nu war der erste Satz 

mit 3:6 verloren. Der 

zweite Satz zeigte 

deutlich auf, wer am Platz das Sagen hatte. Die Eibiswalder Paarung gewann 

diesen mit 6:0. Bekannterweise kann im Match-Tie-Break alles passiern und so 

kurios es klingen mag, gewannen die Krieglacher dieses mit 8:10. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Vlado Zibrat und Franz Dorner.gegen 

Karl-Heinz Gugimeier und Reinhard Kiedl gegenüber. Bedauerlicherweise 

habe ich dieses Foto versemmelt. Vlado und Franz machten alles richtig am 

Platz und konnten auch die Früchte ernten, denn sie gewannen diese Match mit 

6:3 und 6:3. 

Einen Sieg mit 6:1 und vollen Punkten, kann ein Auftakt in die Meisterschaft 

besser sein? Dementsprechend gut war auch die Stimmung, obwohl Heli und 

Gregor, ob ihres verlorenen Doppels, ihren Groll nicht verhalten konnten. 

Es gab dann eine gute Jause von Direktvermarkter Anton Kainacher und man aß 

diese gemütlich im Tennisstüberl Arnfels. Die Damen und der Weinlandbäcker 

Katzjäger sorgten wieder für Mehlspeisen, für die ich mich nochmals im Namen 

der Mannschaft recht herzlich bedanken möchte. 

MF Heimo Strasser 


