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HEIMPARTIE: TC Zwentendorf 1 vs. TC TVN Wolfpassing 

 

Liebe Leute! 

 

Die erste Heimpartie stand an. Gegner war der uns bekannte Bezirksnachbar aus Wolfpassing, den 

wir voriges Jahr auch in der Meisterschaft zugelost bekamen und welchem wir knapp mit 4:5 

auswärts unterlagen. 

Aus der Sicht der heimischen Zuseher war sicher erfreulich, dass auch die Herrenmannschaft 2 für 

zuhause angesetzt war. Es standen daher viele Matches am Programm. Zusätzliches Zuckerl war das 

Mittagessen. Unser Obmann Christian Richter und Roland Wechselberger hatten sich bereit erklärt, 

mit Ihrem Dutch Oven ein Pulled Pork anzubieten. 

Leider hatten beide Mannschaftsführer wieder Mühe, genügend Spieler aufzutreiben. Dafür ein 

großes Dankeschön an Wolfgang Winkler, dem Mannschaftsführer der 2er, der uns wieder Spieler 

zur Verfügung stellte. 

Die Aufstellung der 1er lautete daher wie folgt: 

1 Gabriel Gharibo 

2 Martin Bader 

3 Peter Angerer 

4 Thomas Grasl 

5 Christian Dorner / Wolfgang Winkler Doppel 

6 Florian Lang-Muhr Einzel / Kurt Harold Doppel 

Dann kam es wie es kommen musste, bis 9 Uhr schien das Wetter zu halten, aber kurz nachdem die 

Spieler den Platz betraten, fing es schon an zu nieseln. Das ging ca. eine halbe Stunde so weiter bis es 

dann heftiger zu regnen begann und die Partie abgebrochen werden musste.  

Der Zwischenstand fiel positiv aus. Im ersten Einzel führte unser Nr. 1 Gabriel in seinem ersten 

Meisterschaftsmatch bereits mit 5:2 (für mich bis heute nicht nachvollziehbar aufgrund der Spielzeit 

von 15min ????). Im zweiten Einzel führte ich bereits mit 3:0, nur im dritten, angesetzt als Einzel Nr. 6 

(vorgezogen) war unser Heilmasseur Florian Lang-Muhr mit 0:3 im Rückstand. 

Da es am Himmel sehr finster war, mussten wir über Abbruch oder Verschiebung entscheiden. Die 

2er Mannschaft, die die Mannschaft 5 des TC Tulln empfing, hatte dann beschlossen das Match fix zu 

verschieben. Mit Wolfpassing hatten wir vereinbart, die Situation bis Mittag abzuwarten und dann zu 

entscheiden, ob weitergespielt wird. 

Nachdem sich die Wolken verzogen hatten und der Himmel wieder aufhellte, haben wir ein bisschen 

Sand eingestreut und nachdem der Obmann das grüne Licht gegeben hat, konnten wir ca. um 12:30 

Uhr das Match fortsetzen. 



In den vorne gereihten Einzeln ließen wir nichts mehr anbrennen und so standen die ersten zwei 

Siege fest. Gabriel kannte seinen Gegner „Roger“ schon vom vorigen Jahr und ließ nie Zweifel über 

den Spielausgang aufkommen. Mein Einzel war bestimmt nicht schön anzuschauen, denn es war 

mehr von Fehlern als Punktegewinnen geprägt. Der Endstand lautete 6:1 6:1. 

Florian Lang-Muhr hatte sich in seinem Einzel im ersten Satz noch bravourös zurückgekämpft und das 

Rebreak geschafft. Leider ist am Ende vom ersten Satz jedoch der Faden wieder gerissen und so 

wurde der Satz 5:7 verloren. Der zweite Satz schien zunächst offen zu verlaufen, am Ende aber setzte 

sich der Spieler aus Wolfpassing durch und der Zwischenstand lautete 2:1 aus Sicht von Zwentendorf. 

Trotzdem Danke für die Aushilfe in der 1er-Mannschaft, und aufgrund der ITN-Differenz sowie der 

fehlenden Spielpraxis darf man doch von einer guten Leistung von Florian Lang-Muhr sprechen! 

Diese Woche hat unser ehemaliger Mannschaftsführer Peter Angerer mit der Nr. 3 aus Wolfpassing 

das schwere Los erwischt. Der 49-jährige Routinier und Gegner diktierte und kontrollierte das 

Spielgeschehen mit seiner Vorhand. Kaum zu glauben, dass dieser eine ITN von 6,1 hatte, denn seine 

Vorhand war wirklich brutal. Lange Zeit hatte Peter der Vorhand standgehalten, aber am Ende 

bedeutete ein Break den Satzverlust. Leider fand unser Pistol Pete in diesem Match nicht zu seinem 

Spiel. Somit holte Wolfpassing den nächsten Punkt und der neuer Zwischenstand war 2:2. 

Die Hoffnung auf einen dritten Spielgewinn ruhte auf den Schultern von Thomas Grasl und Christian 

Dorner, der auch erstmals für die 1er-Mannschaft auflaufen sollte. 

Nach dem ersten Sieg in der Vorwoche für die 1er war unserem Polizisten einiges zuzutrauen. Er 

stand einem jungen aufstrebenden Spieler gegenüber. Das Spiel verlief zunächst offen, aber Thomas 

musste lange Zeit dem Break hinterherlaufen und so ging der erste Satz mit 4:6 verloren. Im zweiten 

Satz konnte er nicht mehr an die Leistung von voriger Woche anschließen und so wurde das nächste 

Einzel verloren. 

Christian Dorner bekam den gegnerischen Mannschaftsführer zugelost und freute sich auf eine 

schöne Partie. Der erste Satz war hart umkämpft und so musste die Entscheidung erst im Tiebreak 

fallen. Leider ging dieser zu Gunsten der Gäste verloren. Der zweite Satz war auch nicht einseitiger, 

aber leider konnte sich „Doc“ nicht in den Entscheidungssatz kämpfen. Zwischenstand nach den 

Einzeln 2:4 für Wolfpassing, auffällig dass es kein einziges 3-Satz-Match gab. 

Um den Sieg einzufahren, mussten also alle Doppel gewonnen werden. Nach längeren Diskussionen 

entschieden wir uns für die „7-er Variante“. Aushelfer Christian „Doc“ Dorner musste leider nach 

dem Einzel für die Doppel passen, da er bei dem Match und auch aufgrund der Meisterschaftspartie 

mit den Senioren am Vortag seine Kräfte ausgeschöpft hatte. Statt Doc wurde daher Wolfang 

Winkler einberufen und bereits vorab der Partie hat sich Doppelspezialist Kurt Harold bereit erklärt, 

auszuhelfen. 

Zunächst dachten wir uns bei der Aufstellung „verpokert“ zu haben, aber es stellte sich heraus, die 

richtige Variante gewählt zu haben. Das 2er-Doppel ging souverän mit einem Zwei-Satz Erfolg an 

Bader/Winkler. Wir dachten das 3-er Doppel schien die Zitterpartie zu werden. Aber obwohl die 

Paarung Angerer/Harold bis dato keinen Erfolg verbuchen konnten, haben sie mit einem starken 

Doppel den zweiten Sieg eingefahren. Das entscheidende Doppel und die Entscheidung über Sieg 

oder Niederlage fiel also im 1-er Doppel mit Gharibo/Grasl. Aufgrund der Doppelstärke und der 

Tatsache, durch unsere Nr. 1 am Platz Angst und Schrecken zu verbreiten (����) machten wir uns 

schon große Hoffnungen über einen Sieg. Aber leider verletzte sich Thomas Grasl am Knie, wodurch 

er sicher beim Spiel nur mehr eingeschränkt agieren konnte. Außerdem konnte Gabriel auch nicht 

wie gewohnt seine Stärken ausspielen und so wurde das Doppel und somit das erste Heimmatch 

verloren. 



Nichtsdestotrotz freuten wir uns über viele Zuseher und trotz des anfänglichen Regens über einen 

schönen Tag auf der Anlage des TC Zwentendorf. 

Danke nochmal an Christian Richter und Roli Wechselberger, die ein ausgezeichnetes Pulled Pork 

zubereitet haben! Ich habe persönlich noch nie ein Besseres gegessen! Wir werden uns in Zukunft 

sicher wieder mal darüber freuen ����. 

Nächste Woche werden wir von den Spielern der Anlage TC Kilb empfangen. Es wird sicher eine 

schwierige Partie werden, den die Kilber sind für mich Titelanwärter Nr. 1, ein Punkt als Ziel wäre 

aber erstrebenswert. 

Bis dahin, alles Gute und bis bald! 

Liebe Grüße 

Martin Bader 

 

 

 

 


