Spielberichte Runde 2
Mettmach A - Vorchdorf B

8-5

Auch in der zweiten Runde muss die A hart kämpfen, aber diesmal hat man dank der deutlich besseren Doppelleistung
das bessere Ende für sich. In den Einzeln werden die gleichen Ergebnisse wie in der letzten Woche erzielt: Duspiva
gewinnt alle drei Spiele ohne Satzverlust während Girlinger wieder zweimal erfolgreich ist bei einer Niederlage. Maier
ist weiterhin nicht in Topform mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen. Hölzl agiert weiter unglücklich - er verliert
seine zwei Spiele, eines davon wieder in 5 Sätzen. Die Doppel werden völlig neu formiert, was sich gleich mit zwei
Siegen positiv auswirkt. Duspiva/Hölzl müssen dabei über die volle Distanz gehen, Girlinger/Maier gewinnen relativ
klar. Mit dem ersten Saisonsieg rückt man in der Tabelle auf den fünften Rang vor.
Mettmach B - Braunau B

8-1

Die B hat die zweite Mannschaft von Braunau zu Gast und macht kurzen Prozess - man lässt dem Gegner nur einen
Ehrenpunkt. Doblhofer, Andrea Burgstaller und Grünbart gewinnen ihre zwei Spiele jeweils klar. Lediglich Leo Jakob
muss sich in einem seiner zwei Spiele geschlagen geben. Auch das Doppel ist eine klare Angelegenheit für
Burgstaller/Doblhofer. in der Tabelle liegt man weiterhin gleichauf mit Ostermiething A an der Spitze. Es zeichnet sich
jetzt schon ab, dass beide Teams heiße Kandidaten für den Titel sind. Die Auslosung verspricht hier Hochspannung,
denn man trifft erst in der letzten Runde im direkten Duell aufeinander.
Mettmach C - Regau/Vöcklabruck B

1-8

Die C hat in der zweiten Runde den Titelfavoriten zu Gast, der im Durchschnitt 163 OTX-Punkte mehr auf dem Konto
hat. Das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder, denn der Aufsteiger geht sang- und klanglos mit 1-8 unter. Haslinger
kann zumindest eines seiner zwei Spiele gewinnen und so das völlige Debakel verhindern. Auch in der zweiten Partie
zeigt er eine starke Leistung und verliert nur knapp. Der Rest der Mannschaft fällt dagegen deutlich ab, und Berrer,
Robert Burgstaller und Hammerer müssen sich zwei Niederlagen hinnehmen, wobei man in Summe nur drei Sätze
gewinnen kann. Im Doppel spielen Haslinger/Berrer stark, müssen sich aber schließlich in fünf Sätzen geschlagen
geben. Nach der zweiten klaren Niederlage übernimmt die C gleich einmal die Rote Laterne.
Mettmach D - St. Johann A

8-2

Aus einem spannenden Derby wird diesmal nichts weil Saiga Hans nur mit einer Verlegenheitsmannschaft den Weg
nach Mettmach antritt. Leo Simon, Pointecker und Willinger gewinnen ihre zwei Spiele jeweils klar, lediglich
Saletmaier patzt einmal und kann nur eines seiner zwei Spiele gewinnen. Eine weitere Niederlage gibt es im Doppel,
wo sich Saletmaier/Pointecker klar geschlagen geben müssen, während Willinger/Leo Simon einen deutlichen Sieg
einfahren. Der Tabellenstand nach zwei Runden ist äußerst erfreulich - die D liegt mit der vollen Punkteausbeute auf
Rang 3.
Mettmach E - Riedau C

8-4

Die E tut sich relativ schwer gegen Riedau C, gewinnt aber schließlich vor allem aufgrund einer guten Doppelleistung
ungefährdet. Leo Wilfried ist natürlich in dieser Liga eine Klasse für sich und gewinnt alle drei Spiele klar. Auch
Adlmanseder zeigt eine souveräne Leistung mit zwei Siegen. Kallinger tut sich gegen die routinierten Gegner schwer,
kann aber immerhin eines von drei Spielen für sich entscheiden. Für Linecker läuft es in dieser Saison noch gar nicht
nah Wunsch - wie schon in der ersten Runde muss er auch diesmal zwei Niederlagen hinnehmen. Im Doppel macht man
schließlich die entscheidenden Punkte - sowohl Leo/Linecker als auch Adlmanseder/Kallinger sind erfolgreich. Mit
diesem Sieg liegt man in der Tabelle auf Rang drei punktegleich mit drei anderen Teams.
Mettmach F - Feldkirchen/Moosdorf C

7-7

Die F liefert sich einen harten Kampf mit Feldkirchen und holt schließlich einen verdienten Punkt. Überraschungsmann
des Spiels ist Robert Hütter, der nach einer langen Pause mal wieder den Schläger hervorholt und mit zwei Siegen bei
nur einer Niederlage entscheidenden Anteil am Punktgewinn hat. Dasselbe Ergebnis erzielt Trenk, der sich gegenüber
der ersten Runde stark verbessert zeigt. Thomas Hütter ist diesmal nur einmal erfolgreich und muss sich zweimal
geschlagen geben, wobei er bei einer 5-Satz-Niederlage Pech hat. Schachinger muss einmal mehr drei Niederlagen
hinnehmen, kann aber zumindest einen Satz für sich entscheiden. Die entscheidenden Punkte für das Unentschieden
holt man im Doppel - sowohl Hütter T./Trenk als auch Hütter R./Schachinger gewinnen relativ klar. In der Tabelle
belegt man nach zwei Runden den 9. Platz.
Spieler der Runde: Robert Hütter

