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Rückblick Sommerrunde – Herren 40 Bezirksklasse 1 
 
Nach dem im Vorjahr knapp verpassten Aufstieg startete die Herren 30 Mannschaft trotz (oder 

wegen???) des Fehlens der etatmäßigen Nr.1, Jens Konrad, der seine Solo-Karriere in den USA mit 

bislang unbekanntem Ergebnis vorantreibt, mit großen Zielen in die Saison. 

Zum ersten Spiel kamen die Gäste aus Waldstetten. In den Einzeln konnten wir uns eine 4:2 Führung 

erarbeiten, welche auch nötig war, da wir nur noch ein Doppel für uns entscheiden konnten. Somit 

endete das Spiel knapp mit 5:4 zu unseren Gunsten. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass es 

sich bei unserem ersten Gegner auch direkt um unseren schärfsten Widersacher um den Aufstieg 

handeln sollte. Unsere Gäste sind hierbei absolut positiv hervorzuheben, sowohl im sportlichen, 
fairen als auch im geselligen Sinne. 

Unser zweites Spiel bestritten wir bei der SPG Jagstheim/Stimpfach. Dabei wurde bei extremen 

Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad ein in der Höhe doch überraschender 8:1 Sieg mit 

größtenteils sehr deutlichen Siegen in allen Einzeln erzielt, obwohl die Gegner LK-technisch fast 

vollständig höher eingestuft waren als wir selbst. 

Die nächsten beiden Heimspiele gegen Schornbach und Kirchberg konnten wir sehr deutlich mit 8:1 

und 9:0 für uns entscheiden. Ohne die Veranstaltung Rock am Pool hätten wir vermutlich sogar beide 

Spiele ohne Matchverlust gewonnen. 

Aufgrund der Konstellation in der Liga wussten wir bereits vor dem letzten Spieltag, auswärts bei der 
SPG Allmersbach/ Unterweissach, dass uns auch eine Niederlage mit 3 eigenen Matchgewinnen zum 

sicheren Aufstieg reichen würde. Daher haben sich erfreulicherweise 2 unserer Damen bereit erklärt 

für unsere sichere Rückfahrt zu sorgen.  

Dafür ein RIESEN-DANKESCHÖN an Anja Hahn und Eva Enzelberger. 

Bereits in den Einzeln konnten wir uns eine 4:2 Führung sichern, so dass die Feierlichkeiten der 

Meisterschaft und des damit verbundenen Aufstiegs bereits frühzeitig an diesem Tag beginnen 

konnten, noch während die letzten Einzel liefen. Nichtsdestotrotz konnten auch alle Doppel 

gewonnen werden, so dass der letzte Spieltag mit 7:2 für uns endete. Einen herzlichen Dank hier 

auch an unsere Gastgeber, die unsere Feierlichkeiten kräftig unterstützten. 

Nach einer starken Saison mit lediglich 8 verlorenen Matches und 18 abgegebenen Sätzen geht es für 
die Herren 30 nächstes Jahr in der Bezirksliga weiter. Dabei werden LK-technisch noch ganz andere 

Herausforderungen auf uns warten als in diesem Jahr. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, aber insbesondere auch an die sehr homogene 

Mannschaft selbst, die es in diesem Jahr geschafft hat ohne Aushilfen die gesamte Saison zu 

bestreiten. 

Insgesamt ist auch festzuhalten, dass wir dieses Jahr wirklich Glück mit der Liga hatten in der wir 

gelandet sind, da in sämtlichen Spiele auch mit den gegnerischen Mannschaften, trotz natürlich 

vorhandenen sportlichen Ehrgeizes, ein schönes Miteinander im Vordergrund stand. 

 

Eingesetzte Spieler:  
Alexander Berger, Bernd Reiß, Martin Dlauhy, Sven Trumpp, Christian Brunner, Jürgen Groß, Andreas 

Cadus und Marcus Groß 

 


