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3. Runde Landesliga- 55+ Auswärtsspiel gegen den -UTC RB Preding-

Krottendorf  

Nach der Niederlage gegen den Titelaspiranten, sollte wieder ein Sieg gegen die 

Preding-Krottendorfer her, obwohl unsere Nummer Eins, Helmut Flagel bei 

einem Senior Turnier in Pörtschach im Einsatz war. Die Mannen um Alfred 

Ponsold sind nämlich nicht zu unterschätzen und es war Vorsicht auf jeden Fall 

angebracht.  

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den UTC RB Preding-

Krottendorf an:  

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

5-Bernd Lorber. 

Die Einserpartie lautete Alfred Ponsold gegen Vlado Zibrat. Alfred, ein 

Spieler, der über 

einen mächtigen 

Aufschlag verfügt 

und gleichzeitig seine 

Vorhand richtig 

peitscht, die er meist 

Kontracross einsetzt. 

Alfred hat immerhin 

vor 10 Jahren auch 

Flagel Helmut 

geschlagen. Sollte 

eine schwierige 

Aufgabe für Vlado 

werden. Vlado 

fightete richtig mit, 

versuchte Alfred auf 

der Rückhand zu halten, die er aber meist umlief. Vlado verlor den ersten Satz 

knapp mit 5:7. Der zweite Satz war wieder heiß umkämpft, dieses Mal hatte 

aber Vlado das bessere Ende für sich und gewann den zweiten Satz mir 6:4. Das 

Match-Tie-Break verlief sehr spannend, Vlado musste sogar einen Matchball 

abwehren, ehe er dieses mit 11:9 gewann. 



 

Die Zweierpartie 

lautete Hermann 

Winter gegen 

Helmut Köck. Heli 

hatte mit Hermann 

auch kein leichtes 

Los, da dieser auch 

recht gut Tennis 

spielen konnte. 

Hermann spielte 

gekonnt, scharf in die 

Ecken, legte wieder 

Stopps ein und 

ärgerte Heli damit. 

Am Ende verlor Heli, 

den ersten Satz mit 

4:6. Der zweite Satz verlief dann besser für Heli, denn er gewann diesen mit 

6:2. Im entscheidenden Match-Tie-Break war Heli immer hinten, ehe er dann 

doch mit 10:8 gewann. 

Die Dreierpartie lautete Arnold Wurm gegen Gregor Spraiz. Kein leichtes Los 

für Gregor, denn 

Arnold kämpfte auf 

Augenhöhe mit. Es 

ging mit dem 

Aufschlag bis zum 

5:5, ehe Gregor das 

entscheidende Break 

machte, 7:5 gewann 

und damit den ersten 

Satz heimspielte. 

Damit war natürlich 

der Gegner auch 

etwas angeknackst. 

Gregor schaffte 

schon früh das erste 

Break und gewann 

den zweiten Satz mit 6:2. Damit waren schon drei Singles gewonnen. 



 

Die Viererpartie lautete Peter Weissenbacher gegen Hubert Gollob. Hubert, 

der sich schon wieder 

in einer bestechenden 

Form befindet, hatte 

aber Mühe mit 

seinem Gegner. Er 

musste sogar übers 

Tie-Break gehen, das 

er mit 7:6 (7:5) 

gewann. Das unge-

schriebene Gesetz der 

Serie kam wieder zur 

Anwendung, denn 

Hubert siegte im 

zweiten Satz mit 6:1. 

Gratulation an 

Hubert, der sich auch 

immer mehr als sicherer Punktspieler herauskristallisiert. 

Die Fünferpartie lautete Bruno Rosenberger gegen Bernd Lorber. Bei Bernd 

ist momentan der 

Wurm drinnen, denn 

er kann seine 

Leistung - warum 

auch immer - nicht 

auf dem Platz 

umsetzen. Rosen-

berger spielte kon-

zentrierter und Bernd 

verlor den ersten Satz 

mit 3:6. Bedauer-

licherweise ging es 

im zweiten Satz 

gleich weiter, ehe 

Bernd auch diesen 

mit 4:6 verlor. 

 

Nach den Singles führten wir mit 4:1, damit war die Partie bereits gewonnen. 

Vielleicht reichte es noch zu mehr, sollte man auch noch gut bei den beiden 

Doppelspielen abschneiden. 



 

Die TC Eibiswald entschied sich für folgende Doppelaufstellung: 

1. Doppel Helmut Köck und Bernd Lorber und im 2.Doppel Vlado Zibrat 

und Franz Dorner.  

 

Im 1.Doppel standen sich die Paarung Alfred Ponsold und Arnold Wurm 

gegen Helmut Köck 

und Bernd Lorber 

gegenüber. Gegen 

einen Ponsold im 

Doppel zu stehen ist 

auch kein leichtes 

Los. Unser Duo tat 

sich sichtlich schwer, 

da Bernd seine 

Leistung partout 

momentan, warum 

auch immer, nicht am 

Platz abrufen konnte. 

Trotzdem ging es bis 

zum 4:4, ehe das 

Preding-Krotten-

dorfer Duo den ersten Satz mit 6:4 gewann. Der zweite Satz musste gewonnen 

werden, damit man ins Match-Tie-Break kommen könne. Leider verlor unser 

Duo auch diesen mit 5:7 und vergab damit die Chance auf drei Punkte. 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Hermann Winter und Peter 

Weissenbacher gegen Vlado Zibrat und Franz Dorner. gegenüber. 

Wesentlich leichter 

tat sich unser Zweier-

Doppel mit ihren 

Gegnern. Vlado und 

Franz spielten äußerst 

kontrolliert, entschie-

den das Match mit 

6:2 und 6:3 für sich 

und sorgten dafür, 

dass wir 2,5 Punkte 

mit nach Hause 

nehmen konnten. 

 



 

Die Begegnung mit 5:2 zu gewinnen, war sicher wieder eine solide Grundlage 

um eventuell am Ende der Saison den Vizemeister erreichen zu können. 

Es gab dann eine gutes Gulasch mit Knödel und Salat. Ich kann mich aber noch 

auf Zeiten erinnern, dass Preding-Krottendorf die einzige Mannschaft war, die 

die Gäste nicht verköstigte und auch auswärts nicht verköstigt werden wollte! 

MF Heimo Strasser 

 


