
Die Tabellenspitze nur knapp verfehlt
Die Tennis-Herren 50 der DIK Abenberg verloren das entscheidende Match mit 4:5

ABENBERG - Nur knapp ver- schaft, gespickt mit zwei Rayernliga- gut zurecht und beendeten die Saison
fehlte die Tennismannschaft äelr IIer- spielern"und eine!! ehemaligen t än- äuf Platz vier von acht Mannschaften
renS0vonderDJKAbenbergdenAuf- desligaspieler. Helbig und Schindler derTabelle.
iiiöi ioai" X*"irklairu 1. Dei Spitzen- siegtän in ihren EinzöIn jeweils _in 2:0 Die Herren 30 belegten in $qt Egit-
plat-z erreichte der TC Geoirgens- SätZen. Hofmann, Brauir und Bauer klasselnach'dreiSiegenund-dreiNie-
ä-tä"a, 

-ääi 
aie Aüenberger im"ent- verloren klar. Oeder musste den Sieg derlagen den vi-erten Tabellenplatz'

Scheidenden Spiel knaplp mit 5:4 unglücklich im Match-Tiebreak abge- p^ie_ _neu gemeldete zweite Herren-
ü;iegl;. bei. So stand es nach den Einzeln2:.4 30-Mannschaft musste in der Kreis-

Die saison begann im Mai bereits äBi Bif,fJüi)tf,?*:1"-fü.tü"?o"rtt ft"trÄ?3:"##:iäiJ*;t"fl1tärü13:
"tfotgrei"[-i*- 

ifuswärtsspiel in Tit- braun entschied das dritte Doppel-däs nur knapp v_erloren. gingen. Ebenfalls
ting."Die Gastgeber erwieien sich als Match.Bauer/Oedermusstennachlan- zum ersten Mal spielte.eine H^erren-
stäit<er Cegn"?, die Abenberger ge- gem Kampf die Niederlage quittieren. mannschaft in der Kreisklasse 3' Drei
*ä""ä":"a[äh-kt;i*ii?:z.ns"folgten " Souverän_mit9:0gewaineirdieHer- ihrer Matches verlor diese de_utlich,
Arei ffeiinspiele. Sowohl in Aben6erg ren 50 ihr letztes Funktspiel. in Hei- sie konnte jg.dogh zwei Siege erlangen

#ä;" däTC Attt"üttttit kinaing ati d_eck._ Insgesamt erreishten sie somit und damit die Saison auf dein vierten
äuE6 i" W"5"r*rrtrgenau gegen"d"n also den d-weiten Tabe-llenplatz. (von sechs) Plätzen beendete'
iC Welgersdoti f 

"ftlättutr 
die "Gastge- Am vergangenen Wochänende fan- Die Damen 40 erzielten in der Kreis-

Uut aiu öU"itr""a unO slegten iewölls den nun öie l-etzten Spiele der Som- k!asgg_2- vier Siege, mussten aberauch
mitT:2. " mersaison 2012 sta1t. Insgesamt ziveiNiederlagenhinnehmenundlan----Nun 

totgt" ebenfalls auf dem Aben- endete diese für die Mannschaften der deten am Ende auf Tabellenp-Iatz drei.
bergei Ftät, aäs entscheidende Spiel DJK Abenberg recht erfolgreich. Wie Die Damen 30 verloren ebenfalls zwei
ä"Ä8" a"" iC Ceo.gönsgmi.ind. Diäser bereits berichTet, \am-en äie Herren Mal, lggten drei Mal und'wurden am
Steitte seine besTmrifiicfre Mann- 55 als Aufsteigei in der Landesliga Ende Vierte. Ursula Amler


