Unentschieden…
...gibt es im Tennis bei einer 6er Mannschaft leider nicht und so hieß es nach großem Kampf
am Ende leider 10:11 gegen uns. (wie auch schon 2016) Glückwunsch an unsere
Tennisfreunde aus Ebertsheim, die an diesem Spieltag einfach den effektiveren Kapitän
hatten. Da kann sich unser Käptn noch eine dicke Scheibe abschneiden!
Im Gegensatz zum Kapitän von Ebertsheim, der auf Punkt 3 gegen Peter Baumgärtner
spielte und in der entscheidenden Phase des 1.Satzes einfach die big points machte, so dass
Peter am Ende nach 5:7, 1:6 mit leeren Händen dastand, fand unser Käptn auf Punkt 2 kein
Mittel gegen seinen sehr ballsicheren Gegner und ging klar und deutlich mit 1:6, 2:6 unter. Im
Spitzenspiel auf Punkt 1 profitierte Stefan Burckhart davon, dass sein Gegner beim Stand
von 1:6, 1:0 (aus TCO-Sicht) auf Grund einer Zerrung aufgeben musste und somit auch im
Doppel nicht mehr zum Einsatz kam. Das amtliche Einzelergebnis lautete 1:6, 6:0, 10:0.
Eugen Fitzner auf Punkt 4 machte der Platz (er spielte auf Platz 8) deutlich mehr zu schaffen
als der Gegner, den er am Ende klar mit 7:6, 6:2 bezwang. Timm Jung auf Punkt 5 war mit
dem Tennisplatz (er spielte auf Platz 6) dagegen recht zufrieden. Er hatte eher Probleme mit
dem drucklosen Spiel seines Gegners, das aber sehr effizient war. Timm verlor dann leider
auch klar mit 4:6, 1:6. Am ehesten Chancen auf den so wichtigen dritten Einzelsieg hatte
noch Bernd Schneider auf Punkt 6, der denkbar knapp mit 4:6, 6:0, 6:10 verlor. Vielleicht
hat er sich ja in seiner Chorprobe (unmittelbar vor seinem Einzel) zu arg verausgabt, oder die
Stimmbänder zu arg geölt?!
Nach 4:8 nach den Einzeln musste der TCO alle 3 Doppel gewinnen um am Ende noch zu
triumphieren und beinahe hätten wir auch dieses kleine Tenniswunder geschafft, wenn nicht
abermals der Kapitän von Ebertsheim, im alles entscheidenden Matchtiebreak beim Stande
von 6:6, die big points gemacht hätte. So ging unser Doppel 2 - Peter Baumgärtner / Bernd
Schneider leider am Ende mit viel Applaus, aber mit 6:3, 4:6, 7:10 geschlagen vom Platz.
Vorher hatte unser sehr starkes Doppel 3 – Eugen Fitzner / Gerhard Weinriefer souverän
mit 6:1, 6:3 gewonnen. Beim Doppel 1 – Stefan Burckhart / Bernd Jost, haderte Stefan
lange Zeit über sein eigenes Tennisspiel, mit dem er überhaupt nicht zufrieden war (dabei war
es immer noch mehr als o.k.). Sein Doppelpartner baute ihn aber während des ganzen Spiels
permanent auf und am Ende entschied Stefan mit einem quasi Ass das Match zu unseren
Gunsten. 2:6, 6:4, 10:8! Ein gutes Springpferd springt eben immer nur so hoch wie es muss.
Trotz unserer denkbar knappen Niederlage war die Stimmung am Abend ausgesprochen gut.
Wir ließen es uns bei vorwiegend Paella (und wenigen Jägerschnitzeln) sehr gut gehen.
Vielen Dank auch an unseren Koch Manolo und alle „TCO-Thekenqueens“ die an diesem
Tag einen super job gemacht haben. Vielen Dank auch an unsere bewährten
Kuchenbäckerinnen Romy und Ingrid, an all unsere zahlreichen alten und neuen Fans
(u.a. Mama Burckhart, die extra mit ihrem Rollator vorbeigerollert kam), die uns mal wieder
vorbildlich unterstützt haben. Apropos neue Fans. Unsere Damen Regionalligamannschaft hat
seit dem letzten Samstag nun auch unsere Tennisfreunde aus Ebertsheim als neue Fans.
Wie gesagt, es hat an diesem Tag einfach alles gepasst - bis auf das Ergebnis   

