
TA SpVgg Hengstfeld-Wallhausen  Mixed-Aktive 2017 (Bezirksliga) 

Auch 2017 fanden sich genug Spielerinnen und Spieler für eine aktive Mixed-Mannschaft zusammen. 

Mit der gesammelten Erfahrung aus dem letzten Jahr traten wir wieder in der Bezirksliga an. Klare 

Saisonziele gab es nicht, außer den Spaß am Tennis zu bewahren.  

Anfang August startete die Saison dann mit einem Heimspiel gegen Stimpfach. Die Gastmannschaft 

konnte aufgrund von Spielermangel nur zu fünft antreten, was dazu führte, dass Sie schon vor 

Spielbeginn zwei Spiele abgeben mussten. Trotzdem unterschätzten wir den Gegner nicht und 

konnten eine 4:2 Führung nach den Einzeln erspielen. Die Doppel gestalteten sich sehr ausgeglichen 

und so ergab sich ein Endstand von 6:3. 

Auch das zweite Spiel der Mixed-Runde war ein Heimspiel. Diesmal war die starke Satteldorfer 

Mannschaft zu Gast. In den Einzeln konnte nur Frank Bender einen Sieg erkämpfen, weswegen die 

Heimniederlage schon früh besiegelt war. Auch in den Doppeln erwies sich Satteldorf als überlegene 

Mannschaft. Der 2:7 Endstand gegen den späteren Aufsteiger war somit verdient. 

Das dritte und letzte Spiel bestritten wir gegen unsere befreundete Mannschaft aus Rot am See. 

Nachdem einige Spieler der Einladung zu einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück gefolgt waren, 

begann kurze Zeit später dann auch der sportliche Teil. Die knappen Einzel verliefen insgesamt sehr 

gut, was zu einem Zwischenstand von 4:2 führte. Für einen Auswärtssieg musste also nur noch ein 

Doppel gewonnen werden. Dies stellte sich jedoch schwerer heraus als gedacht. Die ersten zwei 

Doppel mussten wir knapp abgeben und so waren alle Augen auf das entscheidende Doppel 

gerichtet. Dort verloren Meike Kleinert und Jonas Hahn zwar den ersten Satz, konnten dann aber mit 

einem tollen Comeback den Gesamtsieg im Matchtiebreak klarmachen. 

Wir hoffen, dass alle Beteiligten Spaß an der Mixed-Runde hatten, sodass wir auch im nächsten Jahr 

wieder an den Start gehen können. 

 

Im Einsatz waren: 

Franziska Grüb, Meike Kleinert, Stefanie Reiss, Eva Enzelberger, Iris Krcmar, Annika Dürr, Jonas Hahn, 

Ralf Bender, Frank Bender, Sven Leidig, Martin Dlauhy und Alexander Berger 


