Herren 40 II

Erster Spieltag – Erster Sieg
Lohfelden bezwingt auswärts Oberzwehren mit 14:7 im ersten Medenspiel

KASSEL. Nachdem zwei unserer Stammspieler (Andreas Völkel, Gratulation zu den 3,5 Std.- Lauf beim
Marathon) und Andreas Sebera (an dieser Stelle die besten Genesungswünsche der Herren 40 II) ausfielen,
entstand eine gewisse Unsicherheit, ob das Spiel zu gewinnen sei.
Nachdem unser Dauerläufer Waldemar (Waldi) Lang, erstmalig in seiner Tenniskarriere kein Shirt wechseln
mußte (normal sind 2-3 Wechsel), locker und mit großem Vergnügen 6:0, 6:0 gewann, war es Ansporn für
die anderen Spieler auch zu siegen. Harald Birgel hat sein Ziel knapp verfehlt, er siegte nur 6:1, 6:1 (das
nächste mal wird es besser!?!). Unser Senior Jürgen Koch tat sich leider schwer und konnte nicht Siegen.
Die zweite Runde der Einzel eröffnete unsere Nummer "EINS" Tasso Schlosser, es sah ganz so aus als
sollte ihm das gleiche Ergebnis gelingen wie unserem Dauerläufer, der erste Satz ging 6:0 zu Gunsten von
Tasso aus. Nun, im zweiten Satz, hatte sich der Gegner recht gut auf seine Spielweise eingestellt. Beim
Stand von 4:5, und Vorteil des Gegners riss sich Tasso zusammen und konnte zum 5:5 ausgleichen. Die
nächsten zwei Spiele konnte dann jeder für sich entscheiden, somit musste der Tiebreak herhalten, hier
gewann dann Tasso mit 7:4. (Anmerkung des Redakteurs: Auch in der Kreisklasse B wird ab und an Tennis
gespielt). Parallel zu dem Spiel von Tasso kämpfte Burckhard Juhlke und Frank (Frangie) Landgrebe. Im
ersten Satz, wie so häufig, tat sich Burckhard wieder einmal schwer und gewann 6:4 (endlich mal kein dritter
Satz), jedoch konnte er im zweiten Satz überzeugen und beendete diesen mit 6:1, hurra. Frangie hatte
gegen seinem Gegenüber keine Chance und musste das Spiel leider abgeben.
In den Doppeln gelang dann Tasso / Waldemar (Waldi) ein 6:2, 6:2, Harry / Burckhard ein 6:2 und 6:4 und
unserem Senior Jürgen mit Frangie (leider noch nicht ganz "FIT") gelang im ersten Satz ein 6:1, bauten dann
aber sehr stark ab und mussten das Satz zwei und drei abgeben.
Unterm Strich war es für uns ein erfolgreicher Spieltag mit Spaß und Freude.
Ein Dank geht an unseren Sponsor und Mannschaftskameraden Thomas Keilmann für die tatkräftige
Spielunterstützung in Oberzwehren.
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