
Bericht der Herren I Sommerrunde 2018 
 
Durch das neue Melden einer Herren 30 Mannschaft, zusätzlich zu zwei Herren 
Mannschaften, waren wir in diesem Jahr einer neuen Herausforderung gestellt. 
Wir waren dennoch stark besetzt und konnten uns bei Mangel an Spielern auf zwei Herren 30 
Kollegen verlassen. Somit waren wir bereit und motiviert in die Runde zu starten. 
 
Der erste Spieltag „sollte“ gegen Altenmünster stattfinden. Allerdings erfuhren wir 3 Tage vor 
Spieltag die unglückliche Nachricht des Sportwarts vom WTB, dass diese die Runde doch 
nicht teilnehmen werden. Grund waren wohl organisatorische Defizite, sodass Sie aufgrund 
mangelnder Spieler die komplette Runde absagen mussten. 
Das zweite Spiel fand in Wasseralfingen statt. Neben wirklich gutem Bier und spannenden 
Matches konnten wir den Spieltag deutlich 9:0 für uns entscheiden. 
Der dritte Spieltag fand gegen unseren Erzrivalen Rot am See statt. Nach den ersten 6 einzeln 
und drei Match Ti-Breaks stand es 4:2 für uns. Somit war uns klar das wir mindestens ein 
Doppel gewinnen mussten, um auch diesen Spieltag für uns zu entscheiden. Wir gewannen 
zwei Doppel und konnten den Spieltag mit einem 6:3 für uns entscheiden.  
Der letzte Spieltag „sollte“ gegen Landwehr stattfinden. Nachdem wir ähnlich wie beim 
ersten Spieltag ebenso wenig Tage vorher die Meldung erhielten, dass dieses Spiel ebenso 
nicht mehr stattfinden sollte, kam auch dieses nicht zu Stande. 
Somit konnten wir dieses Jahr die Meisterschaft für uns entscheiden und für 2019 in die 
Bezirksklasse 1 aufsteigen. 
 
Im Großen und Ganzen war es eine sehr kurze und unglückliche Runde. 
Rot am See und Wasseralfingen waren sehr faire Gegner und es konnten spannende und 
intensive Tennismatche geführt werden. Unglücklich und ärgerlich ist jedoch das zwei Spiele 
in einer Runde wenig Freude bereiten und dem Trainingsaufwand nicht gerecht werden.  
 
 
Abschlusstabelle: 
 
Rang Mannschaft   Punkte  Matches 
1.) Hengstfeld   2:0   15:3 
2.)  Rot am See   2:1   16:11 
3.)  Wasseralfingen  1:2   11:16 
4.)  Altenmünster   0:0   0:0 
5.)  Landwehr   0:2   3:15 
 
 
 
Im Einsatz waren: Yannick Waletzek, Jonas Hahn, Frank Bender, Ralf Bender, Lukas Reiß, 
Jens Konrad und Alexander Berger. 
Ich möchte mich hiermit bei allen Spielern und natürlich unseren Fans, die uns immer 
unterstützt hatten, bedanken und freue mich auf eine hoffentlich spannendere und 
spielintensivere Sommersaison 2019. 


