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Spielbericht 

Mannschaft Herren 40 II 

Saison Sommer 2020 

Klasse Herren 40 Kreisklasse 3 Gr. 112 SU 

 

Datum 27.06.2020 

Begegnung DJK Abenberg II - TV Thalmässing 

Ergebnis 8 : 1 

Aufstellung 

Einzel Doppel 

1 Mohaupt, Alexander 
1 

Mohaupt, Alexander 

2 Gilch, Andreas Niedermeier, Andreas 

3 List, Jürgen 
2 

Gilch, Andreas 

4 Kaiser, Harald Kaiser, Harald 

5 Drexl, Wolfgang 
3 

List, Jürgen 

6 Metzger, Christian Metzger, Christian 

Bericht 

HEIMSPIEL #1 

Unser erstes Heimspiel in dieser "Corona-Saison" war zwar noch mit Einschränkungen versehen, 

allerdings wurde seitens der Regierung vieles gelockert. So durften die Umkleidekabinen wieder 

genutzt werden und nach dem Spiel konnten wir uns wieder duschen. Zwar immer einzeln und unter 

Einhaltung der Hygiene-Vorschriften, aber immerhin. 

Entgegen dem, was wir in Greding erleben durften, haben wir uns dazu entschlossen, unsere Gäste 

aus Thalmässing in gewohnt ordentlicher Art und Weise zu bewirten. Dazu haben wir uns 

entschieden mit sieben Mann anzutreten, um immer jemanden zu haben, der unsere Gäste bewirtet. 

Und nachdem Andreas N. verletzungsbedingt auf sein Einzel verzichtete, hat er unser Tennisheim 

kurzer Hand zu einem Kiosk umfunktioniert und als Wirt agiert. Natürlich wurde er von uns allen, 

insbesondere aber vom Wolfgang, tatkräftig unterstützt. 

Aber jetzt zum Spiel. Unsere Aufstellung war klar und so spielten wir wie letzte Woche mit dem 

Alex M. auf eins, dem Andy G. auf zwei und dann kam der Jürgen L, Harry K., Wolfgang D und zu 

guter Letzt ersetzte Christian Metzger unseren verletzten Andreas. Christian bestritt sein 

allererstes Einzel auf Position 6. 
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Und los ging es, Andy auf dem Einserplatz ließ, wie schon in Greding, seinem Gegner keine Chance und 

fertigte diesen mit 6:2 und 6:1 klar ab. Andy spielte sehr konzentriert gegen einen guten Gegner, 

der aber letztlich dem druckvollen und schnellen Spiel vom Andy nichts entgegenzusetzen hatte. Bei 

mir war es auch ähnlich wie in Greding und so verlor ich wie letzte Woche beim Stand von 5:4 bei 

eigenem Aufschlag wieder den ersten Satz mit 5:7 und nach insgesamt 2,5 Stunden auch den 

zweiten Satz mit 5:7. Ganz anders lief es beim Christian in seinem Premieren-Spiel. Er bezwang 

seinen Gegner mit 7:5 und 6:3. Super!! Christian herzlich Glückwunsch - Klasse gemacht. 

Zwischenstand 2:1  

Weiter ging es auf Platz eins mit unserer #1. Klares Ergebnis mit 6:3 und 6:3, aber das war ein 

harter Kampf und viele Spiele gingen über Einstand. Gut gespielt, Alex gegen einen starken Gegner. 

Auf dem Zweierplatz spielte der Jürgen auf Position 3. Ein nicht enden wollender zweiter Satz in 

dem der Jürgen einem Spieler gegenüberstand der wirklich seine "Laufschuhe" an hatte und viele 

dieser kurzen Stopps erlief und damit den Jürgen zwang ebenfalls alles zu geben. Ein heiß 

umkämpftes Spiel das mit 6:3 / 7:5 für den Jürgen ausging.  

Das eigentliche Drama spielte sich aber auf dem Dreierplatz ab. Beim Stand von 5:0 für unseren 

Wolfgang, langte dieser während der Pause in seine Tennistasche, griff in eine kaputte Glasflasche 

und schnitt sich in den Daumen. Das Spiel wurde unterbrochen und Christian kümmerte sich 

zusammen mit einem Spieler von Thalmässing um Wolfgang. Da der Schnitt relativ tief war rieten 

beide ihm ins Krankenhaus zu fahren, doch Wolfgang hat sich den Daumen verbinden lassen und 

spielte weiter. Nachdem die Blutung nicht stoppte, musste auch im zweiten Satz nochmal 

unterbrochen werden. Es ist schon sensationell, dass dann der Wolfgang seit langer Zeit und unter 

diesen Umständen mal wieder sein Spiel gewann. 6:0 / 6:2 was für ein Kämpfer. Danach ging es ab ins 

Krankenhaus und pünktlich zum Essen war er dann wieder da. Ohne Worte.  

Zwischenstand 5:1 nach den Einzeln für uns, damit war das Spiel bereits zu unseren Gunsten 

entschieden und wir konnten ganz entspannt mit einer veränderten Aufstellung in die Doppel gehen. 

Es fing leicht an zu regnen, dennoch begannen wir zu spielen. 

Andy G. und ich spielten das 2-er Doppel und waren auch als erster fertig. Mit einem klaren und 

souveränen 6:1 / 6:1 ließen wir unseren Gegnern keine Chance.  

Die beiden anderen Begegnungen mit dem Alex und dem Andreas N. (Unserem neuen Vereinswirt :) 

auf Eins und auf dem Dreier mit dem Jürgen und unserem neuen Shootingstar Christian, dauerten 

etwas länger und es wurde vor allem nass. 

Beide Begegnungen musste dann auch für kurze 10 Minuten auf Grund des stärker werdenden Regens 

unterbrochen werden. Unsere beiden Mannschaften gewannen fast im Gleichschritt ihren ersten 

Satz, verloren den zweiten und mussten ihre Spiele im Match-Tiebreak entscheiden. Scheinbar 

hatten wir aus der letzten Begegnung mit drei verlorenen Tiebreaks etwas gelernt und so gewannen 

beide Teams bei wieder schönem Wetter ihre Matches. 

Wahnsinn 8:1 - wer hätte das gedacht! 

Diesen turbulenten Tag, ließen wir dann bei Pizza / Salat ein paar Bier und einem Schnäpschen 

ausklingen. Wir haben als Mannschaft insgesamt funktioniert und uns als toller Gastgeber 

präsentiert. Ich denke, unseren Gästen hat es jedenfalls sehr gut bei uns gefallen. 

Danke euch! 

 

Autor Harald Kaiser 

 


