
28.05.2017 

4. Spieltag: TC Göstling 1 (auswärts) – 3:6 Niederlage 

 

Die Vorzeichen konnten für unsere 2er Herren eigentlich nicht schlechter stehen. Von Verletzungen, 

Erkrankungen und anderen Absage gebeutelt, konnte nur noch ein letztes Aufgebot in der 

niederösterreichischen Skimetropole gestellt werden. 

 

 

wie man sieht war das "mit letztem Aufgebot" kein Scherz - Kniestrumpf und Voltaren sei Dank! 

 

Darüber hinaus gilt Göstling als absoluter Aufstiegsfavorit, welcher bisher im Laufe der Saison noch 

keine Niederlage einstecken musste. 

Vorab herzlichen Dank an alle Spieler, welche sich bereit erklärt haben den weiten Weg dieser 

Auswärtsreise auf sich zu nehmen. Besonders hervorzuheben ist hier Herwig Kuran, welcher wirklich 

in letzter Minute seinen freien Sonntag opferte um die UTC-Fahnen als Nummer 4 hochzuhalten.  



Unser topgesetzter Helmut Staufer, musste sich trotz hartem Kampf und einigen engen Spielen leider 

in zwei Sätzen geschlagen geben. Auf der 1er Position fehlte uns leider ein echter Kapazunder 

(Madar, Azodi, o.ä.) – auf zwei oder drei wäre ein Staufer Helmut nach seinem Comeback mit 

Sicherheit nicht zu schlagen!!! 

Auf der 2 und 3 versuchten die beiden Langers ihr Glück. Die Routine auf Platz 2, die nicht mehr 

ganz so jugendliche Leichtigkeit auf Platz 3. Horst musste sich ebenfalls in 2 Sätzen geschlagen 

geben, wobei vor allem im zweiten Satz bestimmt mehr drinnen war. Im Großen und Ganzen hat sich 

die großartige Statistik des Göstlingers jedoch im Laufe des Spieles bestätigt. Mehr Fortune hatte 

Jakob, welcher sich nach hartem Fight in drei Sätzen durchsetzen konnte – und damit den Turnaround 

zu Gunsten des UTC Melk einläutete. 

Der bereits angesprochene Herwig Kuran hielt sich nicht lange mit der gegnerischen Nummer 4 auf 

und „dämpfte“ den Göstlinger in stoischer Ruhe 6:4; 6:4 schlichtweg aus. Sensationelle Leistung – 

kurz und bündig. 

 

 

auch in der Spielpause nicht aus der Ruhe zu bringen - Kuran Herwig 



In dieser Tonart ging es weiter…. 

Man stelle sich vor dieser Paul Tangerner würde regelmäßig an seinen Fähigkeiten am Tennisplatz 

arbeiten – seine ITN-Bewertung wäre ein schlechter Witz, und die 2er nur das Sprungbrett zur 1er 

Mannschaft. Paul trotzte vor allem dem starken Aufschlag des Gegners und spielte seine körperlichen 

und konditionellen Vorteile im dritten Satz gnadenlos aus. 6:1 im Entscheidungssatz war nur die 

logische Konsequenz.  

Plötzlich lag man nach 5 gespielten Einzelpartien mit 3:2 in Front. Eine absolute Sensation – der 

Punkt war im Sack, doch die Burschen wollten mehr. 

Unser Youngster Nico Krammel sah nach dem ersten Satz wie der klare Sieger aus. 6:3, nach dem 

ersten Satz, bessere Technik und die körperliche Verfassung des Gegners ließen eigentlich keinen 

Zweifel am Erfolg des aufstrebenden Talents aufkommen. Leider hat sich das Blatt im Laufe des 2ten 

Satzes zu Ungunsten des Melkers gewendet und sein Negativlauf hat in einer Niederlage gegipfelt. 

Die Mitspieler waren sich jedoch einig, eine klare Steigerung zur letzten Runde – in einem halben 

Jahr würde die Sache mit Sicherheit für Nico ausgehen – weiter so!!!!! 

Durch die Niederlage im letzten Einzel hat sich die taktische Ausrichtung leicht geändert. Hätte man 

bei einem Sieg nur noch einen Punkt für die absolute Sensation benötigt – mussten jetzt 2 Siege aus 

den verbleibenden 3 Partien erreicht werden. Die Aufstellung: Kuran/Staufer; Langer/Langer; 

Tangerner/Krammel sollten den Sieg holen. 

Es wurde hoch gepokert und leider hauchdünn verloren. 

Herwig und Helmut mussten sich nach verheißungsvollen Start (4:1 Führung) leider doch in zwei 

Sätzen geschlagen geben. Am zweier Platz wurde bereits vermutet hier spielt ein Brüderpaar und 

nicht Vater und Sohn – voller Tatendrang und Elan hatte Horst im ersten Satz groß aufgespielt. 

Folgerichtig hatte man den ersten Satz im 7:6 gewinnen können. Als man im zweiten Satz den 

Entscheidungsball (no-ad) zum 5:3 auf dem Schläger hatte – konnte man eigentlich schon mit dem 

Punkt planen. Doch es kam leider anders – der Satz wurden dann doch leider mit 5:7 abgegeben, und 

das Champions-Tie-Break wurde glatt mit 1:10 verloren. Langers, Mentaltrainer ist angesagt!!! 

Mehr als beachtlich haben sich Nico und Paul im 3er Doppel geschlagen. Die beiden Youngsters 

mussten sich in einer noch engeren Partie mit 10:12 im Champions-Tie-Break geschlagen geben. 

Auch hier gilt – die Zeit ist auf eurer Seite, in ein paar Monaten wäre der Sieg nur Formsache. 

 

Fazit: Mehr als tapfer geschlagen! Unverhofft hatte man nach sehr guten Leistungen sogar die 

Möglichkeit auf den Sieg. Auf jeden Fall war es ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt – der 

Blick richtet sich aber ohnehin nach vorne. 

Gratulation an den verdienten Sieger und herzlichen Dank an die Gastgeber aus Göstling für 

spannende und faire Begegnungen!!!      

  

 


