Spielberichte Runde 1
Biesenfeld C - Mettmach A

8-6

Die neuformierte A geht mit großen Erwartungen in die neue Saison und legt gleich einmal einen klassischen Fehlstart
hin. Man muss gegen einen nach OTX-Punkten deutlich schwächeren Gegner eine knappe Niederlage hinnehmen, die
vor allem zwei Gründe hat: eine schwache Doppelleistung mit zwei Niederlagen und eine magere Ausbeute bei den
knappen Spielen - von fünf Partien über die volle Distanz kann nur eine gewonnen werden. Der tschechische
Neuzugang Jan Duspiva demonstriert gleich seine Klasse und gewinnt alle drei Einzel klar. Auch Girlinger zeigt mit
zwei Siegen bei nur einer Niederlage eine gute Leistung. Maier ist hingegen noch nicht in Topform und kann nur eines
seiner drei Spiele für sich entscheiden. Der zweite Neuzugang, David Hölzl, agiert in der für ihn neuen Landesklasse
noch etwas nervös und muss sich dreimal geschlagen geben. Bei zwei 5-Satz-Niederlagen hat er allerdings auch nicht
unbedingt das Glück auf seiner Seite. Wie schon erwähnt ist die Doppelleistung nicht gerade berauschend - sowohl
Duspiva/Girlinger als auch Maier/Hölzl verlieren ganz klar. Nach dieser Auftaktniederlage gilt es nun, in den nächsten
Runden Selbstvertrauen zu tanken und den Anschluss nicht zu verpassen.
Vichtenstein A - Mettmach B

2-8

Die B geht erstmals nicht als Abstiegskandidat sondern als Titelanwärter ins Rennen, und obwohl mit Andrea
Burgstaller die Nummer 1 fehlt, feiert man zum Auftakt einen souveränen Sieg. Doblhofer und Leo Jakob zeigen eine
souveräne Leistung mit je zwei klaren Siegen. Grünbart und C-Leihspieler Haslinger weisen mit 1/1 eine ausgeglichene
Bilanz aus. Im Doppel holen sowohl Leo Jakob/Grünbart als auch Doblhofer/Haslinger einen klaren Sieg und so
übernimmt man nach der ersten Runde gemeinsam mit Ostermiething A die Tabellenführung. Unsere alten Bekannten
werden wohl auch der Hauptkonkurrent um den Titel sein.
Steyrermühl B - Mettmach C

8-1

Die C muss sowohl auf Kapitän Grabmann (verletzt) als auch auf Haslinger (verliehen an B) verzichten, dennoch kann
man eine starke Mannschaft aufbieten. Der Gegner ist nach OTX-Punkten absolut in Reichweite, doch der souveräne
Meister und Meistercup-Sieger der vergangenen Saison liefert eine katastrophale Vorstellung ab und verliert ganz klar
mit 1-8. Den Ehrenpunkt holt Hammerer, der mit 1/1 die beste Bilanz vorweisen kann. Berrer, Robert Burgstaller und
Lehner müssen sich jeweils zweimal geschlagen geben, und auch im Doppel gibt es für Berrer/Lehner kein
Erfolgserlebnis. Mit 2-3 fällt die Niederlage hier zwar etwas unglücklich aus, doch in Summe muss man sich deutlich
steigern um auch nur annähernd eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.
Feldkirchen/Moosdorf A - Mettmach D 3 - 8
Von der Stammmannschaft der D steht mit Leo Simon nur ein Spieler zur Verfügung, doch es wird mehr als
gleichwertiger Ersatz gefunden. Knauseder und Leo Simon sind die besten Spieler des Tages mit je zwei Siegen. Auch
Leo Wilfried ist zweimal erfolgreich, muss aber eine überraschende Niederlage hinnehmen. Für Linecker läuft es mit
zwei Niederlagen nicht so gut, doch eine gute Bilanz im Doppel sorgt dennoch für einen klaren Erfolg im ersten Spiel.
Leo W./Knauseder gewinnen ihr Doppel ebenso mit 3-2 wie Leo S./Linecker. In Summe gewinnt man vier Spiele erst
im fünften Satz, das Ergebnis hätte also auch durchaus knapper ausfallen können. In der Tabelle belegt man nach der
ersten Runde den 4. Platz.
Braunau G - Mettmach E

0-9

Die E und die D tauschen de facto einen Teil ihrer Spieler aus, und so kommen in der E-Mannschaft mit Saletmaier und
Pointecker zwei D-Spieler zum Einsatz. Dazu kommen mit Adlmanseder und Danner zwei weitere starke Akteure,
gegen die die mittlerweile doch etwas in die Jahre gekommene Truppe von Braunau G keine Chance hat. Alle vier
Spieler gewinnen ihre zwei Einzel mehr oder weniger souverän. Lediglich Saletmaier und Danner haben zwei bzw.
einen Satzverlust zu beklagen. Auch das Doppel ist eine klare Angelegenheit - hier holen Saletmaier/Pointecker einen
deutlichen Sieg. Mit einem 9-0 übernimmt die E natürlich die Tabellenführung, muss sich diese aber mit Ried B teilen.
Feldkirchen/Moosdorf B/Mettmach F

8-2

Obwohl der Gegner was den Durchschnittswert der OTX-Punkte betrifft, nicht so viel stärker ist, muss die F eine klare
Niederlage hinnehmen. Lediglich Hütter erwischt einen guten Tag und gewinnt seine beiden Spiele klar. Trenk,
Kallinger und Schachinger müssen sich je zweimal geschlagen geben. Auch im Doppel kann man keine Erfolge feiern sowohl Kallinger/Schachinger als auch Hütter/Trenk verlieren relativ klar. In der Tabelle teilt man sich nach der ersten
Runde mit zwei anderen Teams den letzten Platz.
Spieler der Runde: Jakob Leonhartsberger

