
06.05.2017 

1. Spieltag: TC Ybbsitz 1 (auswärts) - 7:2 Niederlage 

 

 

online Spielbericht (klicken) 

 

Doppelte Premiere in Ybbsitz! Auf der einen Seite starteten unsere Gastgeber auf der großartig 

sanierten, neuen Tennisanlage in Ihre erste Meisterschaftssaison überhaupt, auf der anderen Seite 

konnte der UTC Melk nach sehr langer Zeit wieder eine dritte Herrenmannschaft stellen. 

Nachdem im ersten Jahr unserer 3er Herren die Sammlung von Erfahrungen in einem 

Meisterschaftsbetrieb im Mittelpunkt steht, hielten sich die Erwartungen für einen ersten 

Punktezuwachs in Grenzen. 

Michi Falkensteiner, Jakob Langer, Franz Russmair mussten sich den Topgesetzen Ybbsitzer relativ 

klar geschlagen geben. Unser Pichler Mike war nach Verlust des ersten Satzes und einem fulminanten 

6:0 im zweiten Satz schon sehr nahe dran am ersten Einzelerfolg unser „3er“, musste sich dennoch 

knapp geschlagen geben. Leider musste sich auch Mahorka Diethard im Spiel der an Nummer 5 

Gesetzten beugen – Unerfahrenheit und klare Nachteile in der Material-Ausstattung konnten nicht 

wettgemacht werden. 

https://www.noetv.at/liga/allgemeine-klasse/gruppe/spielbericht/s/1092505.html


Als sich schon leichte Enttäuschung in der Truppe breit 

machte, kam ER…..Donabauer Peter - und schrieb sich mit 

einem grandiosen 6:1; 6:2 in die Geschichtsbücher des UTC 

Melks ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dieser Befreiung wurden die Doppel mit großem Elan bestritten. Das Duo Falkensteiner 

Michi/Russmair Franz hat sich tapfer gegen die beiden Top-Ybbsitzer geschlagen. Die Paarung 

Pichler/Langer konnte den Schwung voll und ganz mitnehmen und hat das 2er Doppel der Gastgeber 

6:2; 6:0 besiegen können. 

 

Nun war plötzlich sogar der erste Punktgewinn für unsere 

„Neulinge“ drin!  

Mahorka/Donabauer waren unser heißes Eisen im Kampf der alles 

entscheidenden Partie. Bei tollem Zuschauerinteresse und 

Unterstützung der eigenen Mannschaft, war es wahrlich ein Fight 

bis zum bitteren Ende. Letztendlich musste man sich mehr als 

knapp im Champions-Tie-Break geschlagen geben. 

 

Nichtdestotrotz war es ein toller Auftakt, welche Lust auf mehr 

macht! 

 

Besonders hervorzuheben war die tolle Gastfreundschaft der 

Ybbsitzer –  symphatische Leute mit toller Anlage! 

Herzliches Dankeschön dafür, wir freue uns schon auf nächstes 

Jahr! 



 


