„Charly“ Haas Vereinsmeister 2018
Die Vereinsmeisterschaft ist nun beendet und „Charly“ Haas kann sich
sichtlich über den Titel „Vereinsmeister“ im Einzel sowohl auch im Doppel freuen.
Nach nunmehr 25 Jahren, nachdem ihm des Öfteren nur der Vizetitel im Einzel geblieben war,
war jetzt die Freude natürlich riesengroß endlich den Siegerpokal in den Händen zu halten.
Gegner Philipp Staudenrausch machte es Charly nicht gerade leicht, vor allem im
zweiten Satz konnte er einen bereits vorhandenen Rückstand aufholen, Druck aufbauen und das
Spiel nochmals spannend machen. Doch Charly gab das Spiel nicht mehr aus der Hand und
und gewann wohlverdient mit 6 : 1; 7 : 5.
Im Herren Doppel konnte wiederrum „Charly“ mit seinem Doppelpartner Frank Staudacher
recht frühzeitig Spiel für Spiel für sich entscheiden und somit mit einem deutlichen
Spielstand von 6 : 1; 6 : 0 gegen die ebenfalls spielstarken Florian Schik und Tobias Giessler
siegen.
Ein ebenfalls interessantes Match lieferte sich das Final-Doppel der Damen
Blanca Staudenrausch/Silke Stiehle gegen Gabi Mall/Sandra Engel.
Nachdem sich jedes Team einen Satz erkämpfte, musste es
leider in den nicht gerade gewünschten Match-Tie-Break. Letztendlich behielten Blanca und Silke
bis zum Schluss die Nerven und holten sich nach einem sehr ausgeglichenem und spannenden
Endspiel den verdienten Vereinsmeistertitel bei einem Endergebnis von 4 : 6; 6 : 4 sowie 10 : 8.

Herzlichen Dank an alle Zuschauer, welche sicherlich sehr viele interessante
Spiele zu sehen bekamen und hierbei alle Spieler unterstützt und angefeuert haben.

Bei der Siegerehrung lobte Sportwart und Turnierorganisator Heiko Kramer 37 teilnehmende Spieler
und überreichte den Vereinsmeistern sowie den Zweitplatzierten die Pokale.
Großes Lob erteilte er außerdem unserem Vorstand Ulrich Engst, der mit viel Fleiß und Einsatz für
die Neugestaltung der Tennisanlage verantwortlich war und immer tatkräftig selbst, sowie mit
einigen Helfern, viele Arbeitsstunden dem Tennisverein zu Gute kommen ließ. Vielen Dank auch
nochmals an alle Helfer!
Vorstand Ulrich Engst bedankte sich anschließend ebenfalls für einen guten und reibungslosen
Verlauf der diesjährigen Vereinsmeisterschaft und läutete zum gemütlichen Ausklang in
geselliger Runde ein.

Vorschau:
Sonntag, 23.09.2018, Beginn 10.00 Uhr
Vereinsmeisterschaft Mixed Doppel
Über ein zahlreiche Teilnahme freut sich die Vorstandschaft.
TCÖ / Sandra Engel

