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Tabellenspitze wurde nur knapp verfehlt
;,. . Wolfgang Drexl
i.$ll\Hto*il

AbenbergÄVassermungenau. D ie
Herren 50 der Tennis-Spielge-
meinschaft DJK Abenberg/TSV
Wassermungenau verloren das
entscheidende Match mit 4:5.

Nur knapp verfehlte die Mann-
schaft den Aufstieg in die Kreis-
klasse 1. Den Spitzenplatz er
reichte der TC Georgensgmünd,
der im entscheidenden Spiel
knapp mit 5:4 siegte. Die Saison
begann im Mai erfolgreich mit
dem Auswärtsspiel in Titting.
Die Gastgeber erwiesen sich als
starker Gegner, die Abenberger
gewannen jedoch klar mit 7i2.
Es folgten drei Heimspiele: So-
wohl iir Abenberg gegen den TC
Altmühltal Kinding als auch in
Wassermungenau gegen den TC
Weigersdorf behielten die Gast-
geber die Oberhand und siegten
jeweils mit 7:2.

Nun kam - ebenfalls auf dem
Abenberger Platz - das entschei-
dende Spiel gegen den TC Geor-

gensgmünd. Dieser stellte seine
bestmögliche Mannschaft, ges-

pickt mit zwei Bayernligaspielern
und einem ehemaligen Landesli-
gaspieler. Helbig und Schindler
siegten in ihren Einzeln jeweils

in 2:0 Sätzen. Hofmann, Braun
und Bauer verloren klar. Oder
musste den Sieg unglücklich im
Match-Tiebreak abgeben. So

stand es nach den Einzeln 2:4.

Nach Siegen der Doppel Schind-
lerlHofmann und Helbig/Braun
entschied das dritte Doppel das
Match. Bauer/Oeder mussten
nach langem Kampf die Nieder-
lage quittieren.
Souverän mit 9:0 gewannen die
Herren 50 ihr letztes Punktspiel
in Heideck. Insgesamt erreichten
sie somit den zweiten Täbellen-
platz.
Am vergangenen Wochenende
fanden nun die letzten Spiele der
Sommersaison 2012 statt. Insge-
samt endete diese für die Mann-
schaften der Spielgemeinschaft
recht erfolgreich:
Die Herren 55 kamen als Auf-
steiger in der l-andesliga gut zu-
recht und beendeten die Saison

auf Platz vier von acht Mann-
schaften.
Die Herren 30 belegten in Kreis-
klasse 1 nach drei Siegen und
drei Niederlagen den vierten Tä-
bellenplatz.
Die neu gemeldete zweite
Herren-30-Mannschaft musste
in der Kreisklasse 2 den letzten
Tabellenplatz hinnehmen, wobei
die Spiele teilweise nur knapp
verloren gingen.
Ebenfalls zum ersten Mal spielte
eine Herrenmannschaft in der

Kreisklasse 3. Drei ihrer Matches
verlor sie deutlich, konnte jedoch

auch zwei Siege erringen und da-
mit die Saison auf dem vierten
(von sechs) Plätzen beenden.
Die Damen 40 erzielten in der
Kreisklasse 2 vier Siege, mussten
aber auch zwei Niederlagen hin-
nehmen und landeten am Ende
auf Tabellenplatz dr ei.

Die Damen 30 verloren ebenfalls
zwei Mal, siegten drei Mal und
wurden am Ende Vierte.
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