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6. Runde Landesliga- 55+ Heimspiel gegen den TC Bad Mitterndorf.  

Das Team um Mannschaftsführer Alfred Sauer, dem derzeitigen Tabellenführer, 
war auch in diesem Match der Favorit. Alfred Sauer teilte mir mit, dass sie 
unbedingt Meister werden wollten und auch in starker Besetzung anreisen 
würden. 

Der TC Eibiswald trat mit folgender Mannschaft gegen den TC Bad Mitterndorf 
an:  

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

5- Hubert Gollob. 

Die Einserpartie lautete Helmut Flagel gegen Gerhard Lechner. Gerhard, der 
auch in der ITN 
Rangliste vor Helmut 
lag, war an diesem 
Tag der bessere 
Spieler am Court. 
Helmut war sehr 
bemüht und hielt 
auch gut dagegen, 
aber gegen Gerhards 
schnelle Bälle hatte 
er des Öfteren kein 
Mittel gefunden, um 
diese zu retournieren. 
Helmut verlor die 
Partie mit 2:6 und 
3:6. 

 



 

Die Zweierpartie lautete Vlado Zibrat gegen Alfred Sauer. Die gleiche 
Paarung fand schon 
2017 in Bad 
Mitterndorf statt und 
dort gewann Vlado 
glatt in zwei Sätzen. 
Diesmal tat sich 
Vlado aber viel 
schwerer und kam 
gegen Alfred nie so 
richtig in die Partie. 
Von Anfang an war 
er im Hintertreffen 
und verlor diese 
Partie glatt in zwei 
Sätzen mit 3:6 und 

4:6. 

 

Die Dreierpartie lautete Helmut Köck gegen Alois Lackner. Von der 
Papierform wäre alles 
andere als ein Sieg 
von Helmut eine 
Sensation. Von 
Anfang an, haderte 
Helmut und war stän-
dig unzufrieden mit 
seinem Spiel. Alois 
gewann das Break im 
ersten Satz und schon 
verlor Helmut diesen 
mit 3:6. Auch im 
zweiten Tag lief es 
für Helmut nicht 
besser und er verlor 
auch diesen mit 4:6.  



 

Die Viererpartie lautete Gregor Spraiz gegen Hans Peter Pöltl. In Bad 
Mitterndorf im Jahr 
2017, verlor Gregor 
diese Partie ganz 
klar. Aber wer 
Gregor kennt, weiß 
dass er ein Kämpfer 
ist. Und so ging es in 
diese Partie und 
dieses Mal hatte 
Gregor die Oberhand. 
Hans Peter, der 
immer mit Pauli 
angesprochen wird, 
hatte dieses Mal mit 
Gregor seine große 
Not. Gregors Slices 

drängten ihn seitlich vom Platz und die mächtige Vorhand ins andere Eck, war 
dann nicht mehr erreichbar für Pauli. Gregor gewann die Partie mit 6:2 und 6:4. 

Die Fünferpartie lautete Hubert Gollob gegen Johann Keil. Hubert, der in 
diesem Match zu 
favorisieren war, kam 
auch sehr gut in die 
Partie und hatte 
augenscheinlich sei-
nen Gegner im Griff. 
Hans gab aber nicht 
auf und spielte sich 
ins Match zurück. 
Hubert musste schon 
im ersten Satz ins 
Tie-Break, gewann 
den ersten Satz aber 
mit 7:6. Im zweiten 
Satz war Hans aber 
plötzlich Break vor 

und Hubert machte keinen fitten Eindruck mehr. Ebenso wurde Hans von 
Krämpfen geplagt und konnte kaum mehr stehen. Aber dass Hubert mit dem 
gleichen Problem zu kämpfen hatte, wusste zu diesem Zeitpunkt niemand. Beide 
bewegten sich ganz schlecht und trotzdem hatte Hans das bessere Ende im 
zweiten Satz für sich und gewann diesen mit 4:6. Das Match-Tie-Break musste 



die Entscheidung bringen. Offenbar konnte Hans besser mit seinem Problem 
umgehen und gewann das Match-Tie-Break mit 9:11. 

Dass Heli Köck, Vlado und Hubert ihre Partien verlieren würden, damit hätte 
ich nicht gerechnet. So kamen wir mit 1:4 aus den Singles und es war nur mehr 
Schadensbegrenzung angesagt. 

Die TC Eibiswald entschied sich für folgende Doppelaufstellung: 

1.Doppel Helmut Flagel und Helmut Köck und im 2. Doppel Vlado Zibrat 

und Franz Dorner.  

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

Gerhard Lechner und Johann Keil gegenüber. Es entwickelte sich eine Partie, 
in der keiner 
wirkliche Vorteile für 
sich herausspielen 
konnte. Unsere 
Paarung gewann den 
ersten Satz im Tie-
Break mit 7:6. Den 
zweiten gewannen 
die Obersteirer mit 
4:6 und das Match-
Tie-Break gewann 
wieder Eibiswald mit 
10:6. 
 
 
 

 
 

Im 2.Doppel standen sich die Paarung Vlado Zibrat und Franz Dorner gegen 
Alois Lackner und Johann Keil. gegenüber. Unser Duo startete sehr gut und 

gewann auch den 
ersten Satz mit 6:3. 
Der zweite Satz sollte 
komplett anders 
laufen, sodass unsere 
Paarung diesen mit 
1:6 verlor. Das 

Match-Tie-Break 
verlor dann unsere 



Paarung ebenfalls mit 9:11. 

 

 

Diese Begegnung statt mit einem knappen 4:3 zu gewinnn und diese dann doch 
mit 2:5 verlieren, mit dem hätte niemand gerechnet.  

Es gab dann eine gute Jause vom Direktvermarkter Anton Kainacher und man 
aß diese gemütlich auf der Terasse des Tennishauses in Eibiswald. Die Damen 
und der Weinlandbäcker Katzjäger sorgten wieder für Mehlspeisen vom 
Feinsten, für die ich mich nochmals recht herzlich im Namen der Mannschaft 
bedanken möchte. 

MF Heimo Strasser 

 


