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Spielbericht: UTC St. Georgen/Ybbsfelde 1 (heim) – 4:5 Niederlage 

Spielbericht online (klicken) 

Heimpremiere für unsere 3er Herren! Wie bereits letzte Woche hielten sich die Erwartungen 

bezüglich eines Punktezuwachses in Grenzen. Das Motto für den zweiten Spieltag galt wieder: 

„Lernen, Lernen, Lernen“. 

Jedoch überraschten wir uns abermals selber und konnten uns schlussendlich sogar belohnen – 

aber beginnen wir von vorne. 

Unsere Nummer 1 (Michi Falkensteiner) musste sich wie bereits letzte Woche dem harten Kampf 

gegen den Top-Mann der gegnerischen Mannschaft stellen. Nachdem der Beginn mit 0:6 in die 

Hose ging, konnte sich Michi auf die Spielweise des Gegners, sowie die windigen Verhältnisse 

besser einstellen – müsste sich nach 3:0 Führung im 2. Satz, dann aber doch geschlagen geben. 

Auf Platz 2 konnte Jakob Langer die Gunst der Stunde nutzen und den grundsätzlich hoher 

Einzuschätzenden, jedoch angeschlagenen Gegner in drei Sätzen besiegen – und somit mal 

anschreiben.  

Franz Russmair (Nummer 3), sowie der Held der Vorwoche, Peter Donabauer (Nummer 6), 

mussten sich Ihren Gegner leider geschlagen geben. Wobei der Routine auf der einen bzw. der 

jugendliche Dynamik, gepaart mit ausgereifter Technik an diesem Tag nicht beizukommen war. 

Mike Pichler und Didi Mahorka konnten dieses Mal Ihre Einzel eindeutig und mit großer 

Souveränität für sich entscheiden. Hatte Mike bereits letzte Woche seine mentale Topform, sowie 

seine Schlagstärke aufblitzen lassen – hat er nun seine „PS“ auf die rote Asche bringen können 

und seinen Gegner mit 6:1, 6:2 abgefertigt. 

Auch Didi Mahorka hat erkennen müssen, 

dass der Tennissport weit komplexer als 

Fußball ist. Dementsprechend hat er unter 

der Woche auf dem Materialsektor 

nachgelegt und die perfekte Abstimmung 

gefunden. Das Ergebnis spricht Bände – 

6:1, 6:4. 

Wer weiß wohin der Weg dieses 

Teufelskerles noch hinführt – wie man 

hört haben die Mannschaftsführer aus der 

2er und gar der 1er Mannschaft bereits 

ihre Fühler nach dem Bewegungstalent 

ausgestreckt.  

 

Das Fazit nach den Einzelpartien: Mehr als positiv! 3:3 – der erste Punkt war im Sack und der 

Sieg zum Greifen nahe. 

 Peter Donabauer/Franz Russmair mussten sich dem Doppel aus St. Georgen leider glatt 

geschlagen geben. Auf den anderen beiden Plätzen ging es heiß her – beide Paarungen 
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(Langer/Pichler und Mahorka/Falkensteiner) konnten den jewelis 1. Satz für sich entscheiden. 

Michi und der an diesem Tag nicht zu bezwingende Didi behielten die Nerven und siegten nach 

Verlust des 2. Satzes im Champions-Tie-Break. Als man nun von einem 5:4-Sieg träumen durfte 

– wurde man schlussendlich doch enttäuscht. Mike und Jakob mussten sich mit 7:5, 6:7, und 7:10 

in beiden Tie-Breaks hauchdünn geschlagen geben. Diese Erfahrung war bitter, aber mehr als 

lehrreich. 

Trotzdem wurde der 1. Punkt eingefahren und man hat sich wacker geschlagen! Danke für den 

fairen und freundlichen Auftritt aus St. Georgen. Nächste Woche geht es nach Krummnußbaum – 

mit unserer Nummer 1 mit an Bord - Kaufmann Reinhard - wollen wir den ersten SIEG!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


