
Spielbericht Herrenmannschaft 1 von 13.06.2021 
 

AUWÄRTS: TC Kilb 1 vs. TC Zwentendorf 1 
 

Liebe Leute! 
 
Vorige Woche haben wir zwei Jahre in Folge gegen Wolfpassing 4:5 verloren. Nun ging es um einen 
Punkt gegen Titelaspirant Nr. 1 zur schönen Tennisanlage des TC Kilb. 

Leider waren beide Mannschaften von Personalsorgen geplagt und mussten daher wieder Ersatz 
suchen. Thomas Grasl hatte sich vorige Woche am Knie verletzt und fiel aus. So mussten ein zweites 
Mal der Mannschaftsführer der Herrenmannschaft 2, Wolfgang Winkler, und der Bruder des 
Mannschaftsführers, Christian Bader, „Burli“ von Gabriel aushelfen. Besonders bitter, dass wir die 
Ausfälle diesmal in beiden Mannschaften nicht kompensieren und die 2er Mannschaft von Haus aus 
nur mit vier Spielern nach Tullnerbach ausrücken konnte. Danke auch an dieser Stelle an Josef 
Kaufmann, der für die 2er Mannschaft reaktiviert wurde!  

Die Aufstellung unserer Mannschaft lautete daher wie folgt: 

1 Gabriel Gharibo 

2 Martin Bader 

3 Peter Angerer 

4 Markus Kühfaber 

5 Wolfgang Winkler 

6 Christian Bader 

Auch wenn vermutlich in dieser Runde nicht viel zu holen war, freuten wir uns auf schöne Spiele. 
Vielleicht konnten wir ja doch überraschen und einen Punkt mit nach Hause nehmen. Da ja am 
vergangenen Sonntag auch noch das French Open Finale und das erste Match der Fußball 
Europameisterschaft anstanden, wollten wir außerdem schnell nach Hause – dieses Ziel ist uns sogar 
ansatzweise gelungen  . Ein weiteres Highlight war bei der Heimfahrt ein Abstecher beim 
Schnitzlwirt in Loosdorf. 

Bei Traumwetter konnten die ersten drei Einzel mit Gabriel, Peter und mir gestartet werden. 
Aufgrund der langen Anreise war es auch nicht notwendig, dass alle anderen Spieler um 9:00 Uhr 
anwesend waren. 

Gabriel hatte leider keinen guten Tag erwischt, außerdem hatte er mit Rückenschmerzen zu 
kämpfen. Auch aufgrund der fehlenden Kondition konnte er dem deutlich besseren Spieler der 
Heimmannschaft nicht viel entgegensetzen. Das Match war leider deshalb viel zu schnell zu Ende. 
Seitdem ich Gabriel kenne, war dies die erste deutliche Niederlage, die er kassiert hat.  

Im zweiten Einzel durfte ich gegen einen sogenannten „Lefty“ antreten. Da ich bis jetzt eigentlich nur 
schwächere Gegner hatte, freute ich mich besonders auf die Partie (der Heurigenaufenthalt am 
Vortag wurde aufgrund des Siegeswillens ein bisserl abgekürzt, zusätzlich wurde auf das Steh-Achterl 
verzichtet). Ich wusste nicht was mich erwartet, aber mein Gegner sicher auch nicht! Im Nachhinein 
stellte sich heraus das mein Gegner staatlich geprüfter Tennislehrer und Sportwissenschaftler ist. 



Beim Einspielen habe ich bereits gemerkt, dass es eine schwierige Partie werden wird. Die Seitenwahl 
habe ich verloren und so durfte ich das Match mit den Service beginnen, da mein Gegner den Return 
wählte. Nachdem ich den Aufschlag eigentlich leicht durchgebracht habe, entschied ich mich erst mal 
den Ball nur hinein zu spielen und abzuwarten wie der Sportprofessor agierte. Bei meinem ersten 
Return Game konnte ich noch keinen Breakball erkämpfen, aber ich merkte bereits, dass mein 
Gegner in Reichweite war. Was meinem Spiel besonders gutgetan hat, war, dass ich viele Crossbälle 
auf die Rückhand bekam, wodurch ich an Sicherheit auf der schwachen Seite gewann. Bei meinem 
eigenen Aufschlag hatte ich wenig Probleme und so konnte ich beim Return angreifen. Die Rückhand 
spielte ich sicher hinter das T-Feld und dann konnte ich mit der Vorhand immer mehr angreifen. Es 
waren teilweise sehr lange Ballwechsel, aber dennoch blieb ich geduldig und belohnte mich daher 
mit ein paar Breakbällen. Nachdem ich das Break zum 3:2 geschafft habe, verlor ich in dem Satz kein 
Game mehr und er ging zu meinen Gunsten mit 6:2 an mich. Durch den Satzgewinn wurde ich 
zunehmend sicherer und glaubte bereits auch siegen zu können. Im zweiten Satz war ein ähnliches 
Bild. In der Anfangsphase brachten wir beide unsere Aufschläge durch. In der Mitte des Satzes 
schaffte ich wieder das Break zur 3:2 Führung. Ich durfte mich aber auf keinen Fall ausruhen und 
musste weiter konzentriert sowie fokussiert auf den Matchplan bleiben. Das gelang mir auch sehr gut 
und so durfte ich das Match mit einem langen Volley-Winner zum 6:2 6:2 abschließen. 

Im dritten Einzel durfte wieder Peter antreten. Er schien diesmal eine lösbare Aufgabe vor sich zu 
haben. Aber wie zuletzt fand er nicht zu seinem Spiel und kämpfte viel mit sich selbst. Das Match 
wurde daher 6:3 6:4 abgegeben und der Zwischenstand bedeutete die Führung für Kilb mit 2:1. Kopf 
hoch Peter, jetzt ist Zeit zum Krafttanken in deiner verdienten Pause. Daher wünschen wir einen 
schönen Urlaub und wenn du zurückkommst, bekommst du, wie besprochen, den Schläger mit 
besten Grüßen von mir, frisch bespannt zurück! 

Nächster in der Reihe war unser „Kütsch“. Vor dem Match habe ich ihn gefragt, ob er aus seinen 
Fehlern gelernt und meine Vorgaben umgesetzt hat. Dies konnte er nur bejahen und meinte nur: 
„Sicher - gestern hob i 3 Hülsen zwickt!“. Danke für die Umsetzung – manche hören ja doch auf mich 
 . Auch wenn die Kilber, wie wir, Personalsorgen hatten (haben sogar die 2er Mannschaft „w.o.“ 
gegeben), haben sie dennoch eine kompakte Mannschaft. Unser „Lefty“ agierte, wie schon öfters 
etwas unbeständig. Sehenswerte Vorhand-Winner wechselten sich mit ungezwungenen Fehlern ab. 
Da die Fehler jedoch überwogen ging der erste Satz knapp mit 4:6 verloren. Im zweiten Satz hatte er 
dann leider nicht mehr viel entgegenzusetzen und so ging dieser glatt an den Hausherren mit 6:1. So 
führten sie bereits mit 3:1. 

Wolfgang „Björn“ Winkler hatte einen etwas älteren Herren gezogen. Mit 60 Jahren war sein 
Gegenüber entgegen aller Erwartungen ein besonders harter Brocken. Er schien fast fitter als unser 
Mannschaftsführer der 2er-Mannschaft. Unglaublich welche Bälle er noch ausgrub und mit hohem 
Lob zurück ins Feld brachte. Kein Weg schien für Ihn zu weit zu sein. Obwohl unser Wolfgang 
keinesfalls schlecht spielte - mit der Vorhand diktierte er den Gegner links und rechts - konnte sein 
Gegner sich immer wieder befreien und mit einem gekonnt hohen Defensivball zurück zur Mitte 
bewegen. Das Spiel kommt den Zwentendorfer`n sicher bekannt vor, haben wir doch eigentlich auch 
einen in den eigenen Reihen, der dieses Spiel perfekt beherrscht. Gegen Gerhard Steinböck wäre das 
sicher ein interessantes „Matchup“ gewesen. Was Wolfgang´s Gegner dann besonders geschickt 
machte, war, dass er direkt nach dem hohen Lob - der meistens ca. 1m vor der Grundlinie hoch 
wegsprang - von der Defensive in die Offensive wechselte und plötzlich vorne am Netz stand. Mit 
dem Volley am Netz hatte er dann keine Mühe mehr. „Björn“ blieb immer am Ball, jedoch musste er 
immer einem Break hinterherlaufen, welches dem Gegner zum Satzgewinn reichte. Wer dachte, dass 
beim Kilber irgendwann die Kräfte ausgehen mussten, täuschte sich. Auch im zweiten Satz waren die 



langen Ballwechsel vom herausragenden Defensiv Spiel des gegenüber stehenden Senioren geprägt. 
Ein Breakverlust der nicht mehr ausgeglichen werden konnte kostete das nächste Einzel. 

Alle Hoffnungen ruhten nun auf „DarthBader“ der sich bereits zum zweiten Mal bereit erklärte, bei 
uns auszuhelfen, danke dafür! Mal schauen ob er seinen Gegner auf die dunkle Seite der Macht 
ziehen konnte? Leider fand Christian keinen guten Start in die Partie und der erste Satz ging rasch mit 
0:6 verloren. Im zweiten Satz konnte er jedoch sein Spiel steigern und jetzt war es ein Match auf 
Augenhöhe. Besonders auf der Rückhandseite machte er einen starken Eindruck, die „Einhändige“ 
schien immer besser bzw. konstanter zu werden. Dies ließ sich vor allem durch einige sehenswerte 
Longline Bälle auf der vermeintlich schwachen Seite belegen. Erst gegen Ende des Satzes war der 
Druck durch hohe Bälle auf die Rückhand zu groß und es folgt bei 5:5 das entscheidende Break für 
den Hausherren. Danach servierte er zum fünften Sieg für die Kilber aus. 

Um doch noch einen Punkt zu holen mussten also zwei Doppel gewonnen werden. Uns fiel die 
Entscheidung über die Aufstellung nicht schwer und so beschlossen wir, die Doppel der Reihe nach 
hinunter zu schreiben. Die Kilber hatten doch mehr Mühe mit der Bildung der Doppelpaarungen. Da 
Sie die vier Punkte holen wollten, berieten sie sich für unsere Verhältnisse sehr lange. 

Im ersten Doppel durfte ich mit Gabriel die stärkste von uns mögliche Paarung bilden. Das schlug sich 
auch im Ergebnis nieder, wir ließen nie Zweifel über den Sieg aufkommen und gewannen 6:1 6:1. Aus 
meiner Sicht muss ich sagen, dass es einer dieser Tage war, wo einfach alles aufgegangen ist. Egal ob 
Stopp, Volley, Lob, oder Rückhand Return kurz cross (bei Serve & Volley), ich hatte den Ball an 
diesem Tag einfach gut am Schläger.  

Dadurch, dass wir relativ schnell fertig waren, konnten wir gleich bei den anderen Doppelspielen 
zusehen. Markus Kühfaber kämpfte an der Seite von Peter Angerer und Wolfgang Winkler mit 
Christian Bader im dritten Spiel. Beide Doppel verliefen im ersten Satz sehr offen, es war keine 
Mannschaft klar vorne. Markus/Peter kassierten jedoch ein Break und konnten dies nicht mehr 
wettmachen. Am dritten Platz ging der erste Satz leider auch an Kilb. Sehr bitter die Tatsache, dass 
Björn und DarthBader ein paar Satzbälle nicht verwerten konnten. Das verlorene Tiebreak war für 
den weiteren Spielverlauf bei den 3er Doppel spielentscheidend. Den Verlust konnten sie nicht 
verkraften und so wurde der zweite Satz glatt mit 1:6 verloren.  

Nun lastete der ganze Druck auf den Schultern von Peter und Markus. Damit kamen sie gut zurecht 
und so konnten sie den zweiten Satz gewinnen. Der punktentscheidende Champions-Tiebreak 
musste über den Ausgang der Partie entscheiden. Dass das immer bitter ist und die Chance bei 50/50 
liegt, wissen wir. Nur einzelne Punkte können für Sieg und Niederlagen entscheidend sein. Der Start 
in das Tiebreak verlief nicht wunschgemäß. Durch leichte Fehler lagen wir bald mit 2:7 zurück. 
Danach starteten unsere Jungs aber eine Aufholjagd und konnten mit 7:7 ausgleichen. Jetzt war klar, 
dass jeder Punkt enorm wichtig ist. Um siegreich zu sein ist es wichtig konzentriert zu bleiben, um 
keine leichten Fehler zu machen. Dennoch sollte man riskieren um auch Punkte erzwingen zu 
können. Markus fasste den Entschluss, dass zu tun und eine Vorhand die Linie runter zu spielen. 
Genau der Longline Ball der im zweiten Satz auch zum Gewinn dessen beigetragen hat, ist jetzt 
jedoch leider an der Netzkante hängen geblieben! 7:8 und Aufschlag für Kilb! Die Kilber hatten 
danach keine Mühe mehr und servierten das Match aus: 10:7 im Tiebreak.  

Endstand 7:2 für KILB 

  



Leider haben wir diese Woche wieder das angestrebte Ziel nicht erreicht. Langsam wissen wir, dass 
es vielleicht eng werden kann mit dem Klassenerhalt. Wir bleiben dennoch zuversichtlich, denn mit 
Judenau haben wir noch einen direkten Konkurrenten, der auf jeden Fall schlagbar ist! Aber 
kommende Woche empfangen wir erst einmal die Gäste aus Pressbaum. Da unsere 
Herrenmannschaft 2 ebenfalls wieder zuhause spielt, stehen am Sonntag wieder viele Spiele am 
Programm.  

Wie schon beim letzten Heimmatch wird es wieder Pulled Pork als Hauptgang geben. Wir hoffen 
wieder auf zahlreiche Zuseher auf unserer Tennisanlage. 

Bis dahin – bleibt´s g´schmeidig! 

Liebe Grüße 

Martin Bader 


