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Ein kleiner Rückblick 



 

SV Hohenkammer II - FC Mintraching III : 0:8 

Di., den 9.10.2012, 20:00  Uhr, SV Hohenkammer II - FC Mintraching III : 
0:8  

Auftakt am 09.10.12 als letzte Mannschaft der Liga. Allerdings war nach 75 Min das 
erste Spiel schon wieder Vergangenheit. Insgesamt wurden nur 3 Sätze abgegeben (2 
x Jochen, 1x Petra). Viel mehr gibt es über das erste Spiel nicht zu sagen. Für Erich, 
der zur Zeit wieder außer Landes ist, spielte Rolf Lange und erledigte seine Aufgabe 
ohne Probleme. Das war´s eigentlich schon - das nächste Spiel am Freitag wird da 
schon ein ganz anderes Kaliber sein. Vielleicht gelingt uns hier die Revanche für die 2 
Niederlagen der letzten Saison...schaun wir mal... 

 

FC Mintraching III - TSV Ismaning III : 3:8  

Fr., den 12.10.2012, 20:00  Uhr, FC Mintraching III - TSV Ismaning III : 3:8 

So viel hatte man sich vorgenommen und dann kamen gerade mal 3 Punkte heraus. 
Nicht sehr viel und damit kann man natürlich auch nicht gewinnen - so könnte man das 
Fazit am Anfang kurz zusammenfassen.  Was war passiert am 12.10.2012 in eigener 
Halle? 

Anstelle von Erich hatten wir heute Gerd Kübelbäck als Ersatzspieler dabei. An ihm 
lag diese unerwartet hohe Niederlage allerdings nicht. Lars erwischte einen 
rabenschwarzen Tag und auch Petra fiel als Punktegarant komplett aus - oder sagen 
wir fast komplett. Die beiden gewannen nämlich zumindest noch ihr Doppel gegen die 
Kombination Eckstein/Halevy recht sicher mit 3:1 Sätze. Da schien alles noch ganz gut 
zu laufen. Jochen/Gerd verloren ihr Doppel gegen Fürg/Unangst mit 0:3. Das Ergebnis 
täuscht allerdings - 2x gings nur ganz knapp mit 11:13. 

Im Einzel begann Petra dann gut gegen Eckstein und führte schnell 2:0 nach Sätzen. 
Aber man merkte schon mit zunehmender Spieldauer das Eckstein immer besser sich 
auf das Spiel von Petra einstellen konnte und so gingen die nächsten 2 Sätze zu 8 und 
6 für uns verloren. Man konnte merken wie ihr die Felle langsam aber sicher davon 
schwammen und so war es nicht verwunderlich, das auch Satz 5 verloren ging. 

Jochen spielte zeitgleich gegen Fürg und auch hier sah es nach 2 Sätzen super aus - 
er führte 2:0. Dann aber auch hier die Wende, auf einmal riss der Faden und Fürg 
konnte zum 2:2 ausgleichen. Das Bild hatte sich also bei beiden Spielen komplett 
gewandelt und auf einmal mussten wir drum bangen, ob wir hier überhaupt einen Punkt 
holen würden aus dem oberen Paarkreuz, aber wir kennen ja unseren Jochen, 
zwischendurch ein Päuschen machen, immerhin hatte er ja schon seinen 60zigsten und 
den Gegner rankommen lassen und dann wieder aufdrehen.  Hatten wir uns zumindest 
so vorgestellt - beim Seitenwechsel stand es allerdings 5:4 für Fürg. Luft anhalten war 
angesagt - aber dann ging alles ganz schnell und aus dem 4:5 wurde ein 11:6. Damit 
Punkt eingefahen für uns, alles war wieder offen! 

Nun waren Lars und Gerd an der Reihe. Wie schon gesagt, kein guter Tag für Lars. 
Würde man sagen er spielte unterirdisch, dann würde man dem Gegner nicht gerecht 



 

werden. Unangst war hervorragend aufgelegt und schlug ihm die Bälle nur so links und 
rechts um die Ohren. Von einer Verteidung von Lars war rein gar nichts zu sehen und 
sang und klanglos musste er mit 0:3 das Feld räumen. So hatte man sich das nicht 
vorgestellt. Gerd gegen Halevy sah dann schon besser aus, Gerd hatte seine Chancen, 
aber Halevy war einfach besser. 3:1 hieß es am Ende und plötzlich stand es schon 4:2 
für den Gegner nach der ersten Einzelrunde. War da noch Platz für eine Wende? 

Petra gegen Fürg war recht schnell zu Ende, aber das heißt ja nicht unbedingt dass 
dies schlecht für uns sei, war es dann aber doch. Besonders Satz 2 mit 2:11 war dann 
doch etwas arg klar, aber wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Jochen musste es besser 
machen wenn wir noch einen Hauch von einer Chance haben wollten. Satz 1 saht alles 
andere als gut aus und wurde erstmal abgegeben, Satz 2 dann besser - Sieg für 
Jochen. Satz 3 ging wieder Eckstein - hei der Daus! Was war hier los? Irgendwie lief es 
alles andere als rund bis dahin, aber dann hatte Jochen scheinbar die Faxen dicke, zu 
3 und zu 5 wurde der Gegner kurzerhand abgefertigt. Damit waren wir wieder dran - 
zumindest gefühltermaßen, wenn nicht Lars wieder hätte an die Platte müssen. Satz 1 
verhieß nichts gutes, Satz 2 schaute dann schon besser aus und er führte tatsächlich 
mit 10:8, verlor aber dann doch 11:13. Jetzt schien der Knopf aufgegangen zu sein, 
Satz 3 ging sicher an uns um dann Satz 4 wieder ohne große Gegenwehr 
abzugegeben. Wieder war der Punkt weg. Gerd gegen Unangst hätte vielleicht noch 
eine Wende bringen können, aber Unangst war an diesem Abend einfach zu gut - 3:0 
hieß es am Ende und damit 2 weitere Punkte flöten gegangen. 

Damit konnte Lars dann mit einer weiteren Niederlage den Sack zumachen für die 
Ismaninger und er ließ sich nicht lumpen und tat ihnen den Gefallen. Wobei man hier 
fairerweise sagen muss, dass dies noch sein bestes Spiel am heutigen Abend war. 2 x 
führte er und brauchte nur noch einen Punkt zum Satzgewinn, verlor dann aber doch 
diesen Satz 1 und 3. Dazwischen Satz 2 brauchte er anscheinend wieder zur Erholung, 
denn den gab er wieder leicht ab und damit war die 3:8 Niederlage besiegelt... 

  

Naja...das war wohl nix! In knapp 2 Wochen ist der nächste Gegner dran. Unsere 
Lieblingsgegner aus Freising. Da sah man in der Vergangenheit eigentlich immer gut 
aus. Hoffen wir das dies so bleibt - noch sind sie ungeschlagen, aber das bleibt 
hoffentlich nicht dabei wenn auch der Rest des Teams mal "hin und wieder" Punkte 
einspielt ;-) 



 

TTC Freising-Lerchenfeld VIII - FC Mintraching III : 3:8 

Di., den 23.10.2012, 20:00  Uhr, TTC Freising-Lerchenfeld VIII - FC 
Mintraching III : 3:8 

Überraschend deutlich war das Ergebnis am Ende, aber es war wie immer wenn es 
gegen Freising ging sehr unterhaltsam. Wir konnten erstmalig in dieser Saison in 
Bestbesetzung antreten, während bei Freising die Nr 4 ersetzt werden musste. Nach 
den beiden Doppeln stand es dann auch 1:1. Petra/Lars verloren erstmalig in dieser 
Saison gegen Arevalo/Meixl mit 0:3. Es war ein nicht wirklich gutes Spiel der Beiden. 
Jochen/Erich gewannen dagegen ihr Doppel ebenfalls mit 3:0, obwohl sie fast in jedem 
Satz zwischenzeitlich deutlich zurücklagen. Irgendwann wurde dann jedes Mal der 
Turbo gezündet und ein Punkt nach dem anderen gemacht und somit jeder Satz wieder 
gedreht. Somit fingen wir zur Abwechslung mal nicht mit einem 0:2 gegen Freising an, 
wie beim letztenn Mal. 

Jochen durfte dann gegen Areval antreten. Der erst Satz sah dann auch nicht gut aus. 
Arevalo schien alles im Griff zu haben, allerdings war der 2te Satz schon wesentlich 
knapper und Jochen schien immer mehr zu wissen was zu tun ist und gewann diesen 
dann auch knapp und den nächsten noch deutlicher mit 11:4. Alles schien jetzt für uns 
zu laufen. Dachte Jochen sich wahrscheinlich und lies den Gegner wieder ein bisschen 
kommen. Das man das bei Arevalo nicht machen durfte, kostete ihn den nächsten Satz 
- Satz 5 war dann Schluss mit lustig 11:4 für Jochen. Petra durfte zur gleichen Zeit 
gegen Wolf ran. Für gewöhnlich ging sie gegen diesen Gegner in den letzten Spielen 
immer als Sieger von der Platte, doch dies sollte ihr heute im Spiel der beiden 
Noppenspieler nicht gelingen. Wolf war zwar ständig am Reden, was nichts Neues ist, 
aber dieses Mal hatte Petra keine Chance. 0:3! Das war etwas überraschend, aber nun 
gut...wir hatten ja noch unsere unteres Paarkreuz, dann mussten die halt mal mit 
Siegen herhalten... 

  

Erich begann gegen Meixl. Das Spiel ging über 5 Sätze und 4 Mal davon, sogar in die 
Verlängerung. Es war hochspannend! Erich konnte die beiden ersten Sätze jeweils 
hauchdünn für sich entscheiden, auch wenn er dabei schimpfte wie ein Rohrspatz und 
auch bei einem 6:9 im ersten Satz schon den Satz wegschenken wollte (wenn man 
seinen Worten glauben sollte). Im nächsten Satz gings dann rapide bergab - sage und 
schreibe einen einzigen Punkt konnte er nur holen. Das sah gar nicht gut aus und auch 
das Glück schien sich zu wenden, der nächste ging knapp an Meixl. Sollten jetzt die 
Nerven versagen? Ein Sieg von Erich wäre beruhigend für den weiteren Spielverlauf 
gewesen und wieder ging es in die Verlängerung. Doch dieses Mal konnte Erich 
zurückkommen - 12:10 - der wichtige 3 Punkt für uns. Lars trat dann gegen Pfleger an. 
11:0 ging der Satz aus für Lars. In den nächsten beiden Sätzen reagierte er meistens 
nur noch und so kam es das diese beiden Sätze nur noch knapp für ihn ausgingen. 
Punkt 4 war damit eingefahren. 

  

Petra trat dann im Spitzenspiel gegen Arevalo an. Auch hier ging das Spiel in der 
letzten Saison an sie, aber dieses Mal wurde sie fast demontiert. Ganze 7 Pkt in 3 
Sätze sprachen Bände. Jochen machte aber ebenso kurzen Prozess mit Wolf (wenn 
auch nicht so deutlich) und somit behielten wir unsere 2 Pkt Führung. Lars gegen Meixl 



 

das nächste Duell und die beiden machten dort weiter, wo Meixl vorher aufgehört hatte. 
Wieder in der Verlängerung und dieses Mal mit Glück für Meixl. Dann schien Lars die 
Lösung gefunden zu haben - deutlicher Sieg im nächsten Satz um den 3 Satz dann 
wieder ganz deutlich abzugeben. Was war da los? Wusste er glaube ich selber nicht. 
Also mal wieder Tempo angezogen und die letzten beiden Sätze den Gegner an die 
Wand gespielt - warum nicht gleich so??? Damit fehlte uns nur noch ein Punkt zum 
Gewinn. Sollte es Petra gelingen doch noch ein Spiel am heutigen Abend zu 
gewinnen?? Es sah gar nicht gut aus - Meixl spielte seinen Stil mit dem Petra nichts 
anfangen konnte und schoss sie damit mit 11: 2 von der Platte.  Nach kurzer Beratung 
in der Pause mit Jochen, stellte sie dann ihr Spiel um und siehe da, von da an ging es 
bergauf. Die folgenden 3 Sätze gingen an uns und damit war das 8:3 klar gemacht. Ein 
Favorit war damit erstmal geschlagen!! 

 

 

FC Mintraching III - SpVgg Attenkirchen IV : 8:0  

Fr., den 26.10.2012, 20:00 Uhr, FC Mintraching III - SpVgg Attenkirchen IV 
: 8:0  

Kurz und schmerzlos könnte man sagen, obwohl wir dieses Mal wieder mit Ersatz 
antreten mussten. Jochen musste in der 1ten aushelfen und dafür sprang Rolf Lange 
ein. Das Spiel ging mit 24:1 Sätzen an uns - das wars! Ansonsten gibt es in diesem 
Spiel nichts zu berichten. 

 

 

TTC Allershausen VI - FC Mintraching III : 0:8  

Mo., den 5.11.2012, 20:00  Uhr, TTC Allershausen VI - FC Mintraching III : 
0:8  

Wieder ein 8:0. Diesmal trat der Gegner gleich nur mit 3 Mann an. Das schwierigste 
Spiel war das Doppel. Petra/Lars lagen schon mit 0:2 Sätzen zurück, der dritte wurde 
nach 5:10 Rückstand noch mit 12:10 gewonnen, Satz 4 war dann schon einfacher 
während Satz 5 nochmal in die Verlängerung musste, aber dann setzte sich dann doch 
das bessere Doppel durch. 

Alle anderen Sätze gingen dann mit 3:0 für uns aus. Das wars! 

 

 

 



 

FC Mintraching III - TSV Wartenberg IV : 8:0  

Fr., den 16.11.2012, 20:00  Uhr, FC Mintraching III - TSV Wartenberg IV : 
8:0   

Nochmal ein 8:0 und wieder kam ein Gegner nur zu 3. Allerdings gabs hier was 
besonderes - Wartenberg war der Ansicht, dass nicht die Spieler alle aufrücken 
mussten, sondern da die Nr 2 fehlte, dieser tatsächlich als "nicht angetreten" im 
Spielplan auftreten sollte. Lt. deren Info war dies bereits in der West-Staffel bei einem 
Spielt gemacht worden und hier sei es angeblich vom Spielleiter akzeptiert worden. Aus 
diesem Grund haben wir uns dann entschieden so aufzustellen wie der Gegner dies 
wollte. Nur ein Satz wurde von uns abgegeben (Petra) der Rest ging 3:0. Bei Abgabe 
des Spielberichts wurde von uns so vermerkt, dass der Gegner die Aufstellung so 
haben wollte, nicht dass wir die Schuld bekommen und das Spiel für uns verloren 
gemeldet wird. 

Momentan wurde das Spiel als kampflos gewonnen gekennzeichnet vom Spielleiter für 
uns. Ob es dabei bleibt, wird sich dann wohl in den nächsten Tagen rausstellen. 

Am Freitag spielen wir dann in Erding - das Spiel sollte dann mal wieder richtig 
spannend werden. Wir sind zur Zeit punktgleich... 

 

 

TSV Erding 1862 VIII - FC Mintraching III : 0:8 

 Fr., den 23.11.2012, 20:00  Uhr, TSV Erding 1862 VIII - FC Mintraching 
III : 0:8   

Das 4te 8:0 nacheinander sprang bei diesem Spiel für uns raus. Etwas überrraschend 
da wir eigentlich wesentlich mehr Gegenwehr erwartet hatten, aber Erding trat nur mit 
einem Spieler der regulären 8ten Mannschaft an, der Rest waren Ersatzspieler aus der 
9ten.  Und so kam es dann das insgesamt nur 5 Sätze von uns abgegeben wurden. 

Dabei waren 2 Spiele ganz interessant. Petra gegen Christian Sedlmaier und Rolf 
Lange gegen Alica Knauft. Petra musste über die volle Distanz gehen und gewann den 
letzten und entscheiden Satz dann mit 11:3.  Rolf gegen Knauft war dann etwas kurios. 
Nach einem 11:8 im ersten Satz für Rolf ging der 2te Satz mit 0:11 verloren!!! Was war 
da los? Ich weiß es nicht, da ich zum selben Zeitpunkt spielen musste, allerdings eilte 
Jochen in der Pause zu Rolf um ihm noch den einen oder anderen Tipp zu geben 
(obwohl er dies ja eigentlich überhaupt nicht mag) und dann plötzlich lief es wieder. 
11:4 und 11:8 und damit war das Spiel für uns erledigt! 



 

FC Mintraching III - SV Kranzberg IV : 7:7  

Fr., den 30.11.2012, 20:00  Uhr, FC Mintraching III - SV Kranzberg IV : 
7:7   

7:7 am Ende - war das nun ein Punktgewinn oder Verlust? Wie man´s nimmt - 
eigentlich waren wir schon auf der Gewinnerstrasse, mussten dann aber doch nochmal 
"abbiegen" und deswegen am Ende mit einem wohl gerechten Unentschieden zufrieden 
sein. Aber der Reihe nach... 

  

Nach den Doppeln stand es 1:1. Petra/Lars hatten keine Probleme gegen 
Anschütz/Frohnsbeck S. und gewannen hier sicher mit 3:0. Jochen/Rolf Lange (der 
mal wieder aushelfen durfte) lieferten sich einen harten Kampf mit Kaller/Frohnsbeck L. 
Überraschenderweise lagen Jochen/Rolf schon mit 2:0 Sätzen vorne, langsam aber 
sicher kamen die Gegner aber näher und konnten so das Ruder rumreissen zu einem 
2:2 Satzausgleich. Es ging knapp zu im letzten Satz, aber letztendlich verlor unser 
Team dann mit 9:11 gegen das favorisierte Doppel der Gegner. 

  

Petra trat dann an gegen Kaller. Nach 2 Sätzen stand es auch hier 2:0. Hart umkämpft 
dann der nächste Satz der dann aber mit 9:11 an den Gegner ging. Im vierten Satz ging 
dann gar nichts auf Seiten von Petra. Sollten wir hier jetzt auch so abschneiden wie im 
Doppel zuvor? Wieder war der Satz hart umkämpft, der Gegner fluchte wieder lauter, 
aber all dies half nichts, Petra gewann mit Ach und Krach 11:9 im 5ten Satz. Tja...und 
dann begann Jochens Zeit in diesem Spiel. Bisher noch ungeschlagen in unserer Liga 
hatte er heute anscheinend ein Loch im Schläger - sang und klanglos mit 0:3 gegen 
Anschütz. Das war dann doch etwas überraschend und nicht wirklich einkalkuliert. 
Insbesondere Satz mit 1:11 war da schon zum Haare raufen... Das bedeutete natürlich 
Druck für unser unteres Paarkreuz. Mindestens 1 Punkt, noch besser natürlich gleich 2 
Punkte um hier einen kleinen Vorsprung aufzubauen. 

  

Lars begann mit einem 3:0 gegen Frohnsbeck S. Der Punkt war also schon mal sicher. 
Bei Rolf stand es zu dem Zeitpunkt 0:2 für Frohnsbeck L. Auf einmal kippte das Spiel 
so langsam in unsere Richtung. 5:1 stand es dann allerdings beim Seitenwechsel im 
5ten Satz für Frohnsbeck L. Tja...anscheinend sollte es nichts werden mit einer Führung 
für uns, dann aber geschah das Unglaubliche, Rolf holte Punkt für Punkt auf. 
Insbesondere bei den Angaben von Rolf (die ja bekanntlicherweise nicht wirklich 
schwierig sind) ging ein ums andere Mal der Ball vom Gegner direkt ins Aus. Die 
Überraschung war perfekt 11:8 hieß es für uns und damit waren wir mit einem Spiel in 
Führung!! 

Die Ernüchterung folgte allerdings prompt - weder Petra noch Jochen konnten ein 
Spiel gewinnen (beide verloren mit 1:3) und somit war das Unentschieden wieder 
hergestellt und Jochens Leidenzeit ging weiter... Wieder war das untere Paarkreuz 
gefragt. Rolf mit einem sicherem 3:0 gegen Frohnsbeck S sorgte schon mal für 
Beruhigung, Lars machte mit einem überraschend klaren 3:0 gegen Frohnsbeck L 
wieder die Führung perfekt. Jetzt sollte doch alles für uns laufen, wenn denn die 



 

Favoriten ihre Spiele ganz normal gewinnen würden. Allerdings hatten wir ja noch 

Jochen dabei  

Lars gegen den am heutigen Spieltag noch ungeschlagen Anschütz. Satz 1 mit 11:9 an 
Anschütz, war ärgerlich, hätte nicht sein müssen, Satz 2 klar an Lars. Satz 3 wieder mit 
11:9 an Anschütz - wieder so ein knapp verlorener Satz (obwohl der Abstand 
zwischendurch schon bei 6 Punkten war) und im 4 ging dann nicht mehr viel auf Seiten 
Lars (zu sehr geärgert über den verlorenen vorherigen Satz??) und somit 11:4 für 
Anschütz. Ein Sieg wäre schön gewesen, aber naja...es gibt ja noch mehr 
Möglichkeiten. Petra gegen Frohnsbeck L. Satz 1 an Petra - so soll es sein. Die 
nächsten 2 an Frohnsbeck. Hallo? Was war da los? Sollten uns die Felle doch noch 
wegschwimmen? Und dann war es passiert 11:9 Satz 4 an Frohnsbeck und damit Sieg 
für Kranzberg!! Oooh...nicht gut! Kranzberg war natürlich happy - ein Unentschieden 
war wieder greifbar! 

  

Jochen gegen Frohnsbeck S. - man höre uns staune: 3:0! Jochen hatte sich 
gefangen?! Zugegeben - der Gegner war nicht der Stärkste, aber das war wurscht, wir 
hatten zumindes unser Unentschieden sicher. Alles lag jetzt nur noch an Rolf gegen die 
Nr 2. Kaller. Das Spiel wurde ein Knaller! 0:2 für den Gegner nach 2 Sätzen, alles sah 
nach einer schnellen Niederlage aus. Überraschenderweise dann ein 11:9 im 3ten Satz 
für Rolf! Was war los? Rolf aufgewacht? Gegner Schwächephase? Was auch immer - 
der 4te Satz ging mit 11:4!!!!!!!!!!! an Rolf! War die Sensation doch noch möglich? Sollte 
Rolf hier heute seine Sternstunde haben? Die Gegner waren fassunglos aufgrund 
dieses nicht für möglich gehaltenen Satzausgleiches! Wir natürlich freudig aus dem 
Häuschen...allerdings kühlte das dann ganz schnell wieder runter, als nämlich in Satz 5 
auf einmal der Spieß wieder andersrum gedreht wurde und mit 11:4 an Kaller ging. 
Schade...aber super gespielt von Rolf! Damit war dann das 7:7 perfekt und wir beenden 
damit die Vorrunde auf Platz 2 mit 13:3 Punkten - nur 2 Pkt hinter dem Spitzenreiter aus 
Ismaning. 



 

TSV Ismaning III - FC Mintraching III : 8:6  

Di., den 22.1.2013, 20:15  Uhr, TSV Ismaning III - FC Mintraching III : 8:6 

Gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter aus Ismaning wollte man heute in 
Bestbesetzung zeigen, das auch wir zurecht an 2ter Stelle der Tabele stehen. Der Start 
verlief allerdings alles andere als gut. Jochen Schmitt/Erich Bernhard hatten gegen 
Nembach/Halevy keine Chance und verloren klar mit 0:3. Auch das 2te Spiel lief nicht 
wirklich besser Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck verloren ebenfalls glatt mit 0:3 gegen 
Unangst/Seemann, zumindest aber gingen die Sätze 2 und 3 in die Verlängerung. Das 
änderte allerdings nichts am Ergebnis da man trotzdem verlor... Somit konnte man nicht 
wirklich von einem gelungenen Start sprechen. 

  

Ganz anders ging es dann in die Einzel. Jochen gegen Nembach und Petra gegen 
Unangst. Würde man allein nach den TTR Werten gehen, hätten beide Spiele für uns 
verloren gehen müssen, gut - streng genommen hätten wir dann gleich die Punkte per 
Post schicken können, da wir nach Punkten in 90% der Spiele schlechter eingestuft 
sind, aber wir waren schließlich da, um dies zu ändern! In dem ausgeglichenen Spiel 
Jochen gegen Nembach stand es nach Sätzen 1:1 eher dann Jochen in den nächsten 
beiden Sätzen seinen Gegner mit weichen Bällen ein ums andere Mal nicht zum ziehen 
kommen ließ (oder anders gesagt, gingen die Bälle ins Aus vom Gegner) und somit 
kamen wir hier schon mal mal ein wenig verkürzen. Petra hielt uns dann gegen einen 
immer lauter werdenden Unangst weiter im Spiel. Wie wir alle wissen, ist gegen eine 
Noppe nicht wirklich einfach zu spielen und dies musste auch Unangst erkennen. Nicht 
ein einziges Spiel hatte er in dieser Saison verloren. Petra sollte dies ändern... Er 
versuchte vieles, selber ziehen, hohe Bälle, Gegner laufen lassen.... aber es gelang 
nicht wirklich und so behielt Petra mit 3:1 die Oberhand und es stand 2:2 nach Punkten. 
So konnte es weitergehen! Als nächstes durfte Erich an die Platte. Allerdings war das 
Spiel schon wieder zu Ende bevor Lars mit seinem 2 Satz anfangen konnte, Leider  war 
das kein gutes Zeichen und mit 0:3 ging er wieder von der Platte. Bei Lars sah es etwas 
besser. Gegen seinen Angstgegner Halevy gewann er den 1ten Satz, Satz 2 war auf 
Messersschneide - selbst ein paar wunderschöne Abwehrbälle gelangen, trotzdem ging 
der Satz mit 9:11 an Halevy. Und dann auf einmal ging gar nichts mehr - die Angst 
spielte mit und aus wars! 

  

Somit führte Ismaning wieder mit 2 Punkten. Konnten hier nochmal die Wende 
gelingen? Petra gegen Nembach war das nächste Spiel. Die ersten beiden Sätze waren 
total ausgeglichen, jeder konnte hier einen Satz hauchdünn für sich entscheiden, dann 
aber hatte Nembach den Bogen raus und entschied die Partie. Jochen gegen Unangst - 
Jochen war von Anfang an dominierend währen Unangst mehr oder weniger am fluchen 
war und dann entnervt seinen Schläger in die Ecke schmiss. Damit war Ismaning immer 
noch mit 2 Punkten vorne. Lars konnte dann gegen Eckstein wieder verkürzen, zwar 
dauerte es 5 Sätze, aber er gewann und auch Erich konnte überraschenderweise 
gegen Halevy in 3 Sätzen gewinnen. Somit hatten wir wieder einen Gleichstand den 
Petra gleich darauf in eine Führung verwandelte - gegen Eckstein gewann sie 3:0 - 
allerdings war das Ergebenis nicht so deutlich wie es hier den Anschein hatte. 
Nembach gegen Lars - nach deutlich verlorenem 1ten Satz kam ein überraschender 



 

Satzgewinn zum 1:1 Ausgleich. Dann war die Herrlichkeit aber auch schon zu Ende - 
die nächsten 2 gingen wieder an Nembach. Damit wieder Gleichstand. 

  

Die letzten 2 Spiele sollten also die Entscheidung bringen - Sieg, Niederlage  oder was 
am wahrscheinlichsten war, Unentschieden? Erich verlor 0:3 gegen Unangst - Jochen 
konnte jetzt mit einem Sieg das Unentschieden retten. Es sah auch gut aus, Satz 1 
gewann er und in Satz 2 führte er deutlich, alles sah nach einem sicheren Sieg aus. Zu 
sicher wahrscheinlich, denn auf einmal riss der Faden und Halevy kam immer näher um 
letztendlich mit 13:11 zu gewinnen. Jochen schien so perplex zu sein, dass dann auch 
in den nächsten beiden Sätzen die Sicherheit nicht mehr vorhanden war und so konnte 
Halevy zur Freude der Ismaninger das Spiel für sich entscheiden. Man war das ein 
Spiel! Nicht gut für die Nerven, aber das ist halt Tischtennis! Diesmal leider gegen uns... 

 

 

SpVgg Attenkirchen IV - FC Mintraching III : 0:8 

Di., den 5.2.2013, 20:15  Uhr, SpVgg Attenkirchen IV - FC Mintraching III : 
0:8 

Bemerkenswert waren eigentlich nur 2 Spiele - ein Doppel und das Einzel von Erich 
Bernhard gegen Freyberg. Attenkirchen trat mit einer auf 3 Positionen veränderten 
Mannschaft und machte besonders dem Doppel Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck 
einige Probleme. Nur mit großer Mühe gewann man 14:12 im ersten Satz und verlor 
dann 9:11 Satz 2 - im 3ten ging gar nichts mehr und man verlor sage und schreibe 
1:11!! Es sah nicht wirklich gut aus, aber urplötzlich lief es auf einmal dann doch wieder 
- 11:5, 11:4 und das Spiel war für uns entschieden. 

Erich lag schon 0:2 Sätze gegen Freyberg zurück und wachte dann so langsam auf 
und kämpfte sich wieder zurück auf 2:2. Im letzten Satz ging es dann hin und her. Jeder 
hatte mehrere Matchbälle, aber letztendlich hatte Erich mit 18:16 das glücklichere Ende 
für sich. 



 

FC Mintraching III - SV Hohenkammer II : 3:8 

Fr., den 15.2.2013, 20:00  Uhr, FC Mintraching III - SV Hohenkammer II : 
3:8  

Das Hinspiel hatten wir noch mit 8:0 gewonnen, diesmal allerdings trat Hohenkammer 
mit 2 neuen Spielern auf den Pos. 1 + 2 an un die waren richtig gut. Der Start war 
schon schlecht für uns. Beide Doppel gingen überraschenderweise verloren. Jochen 
Schmitt/Erich Bernhard verloren gegen das 1er Doppel der Gäste Turek/Wessel mit 
0:3, aber das auch das Doppel Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck gegen 
Wallentin/Walter mit 2:3 verlor, war nicht wirklich eingeplant und unnötig, aber hinterher 
ist man immer klüger.... 

  

Weiter gings mit den Einzeln. Jetzt musste halt hier mal ein paar Spiele mehr gewonnen 
werden. Aber erstes kommt es anders und zweitens als man denkt. Nur Lars konnte 
gegen Walter gewinnen, der Rest verlor mehr oder weniger deutlich. Na dann vielleicht 
die nächste Einzelrunde? Auch nicht wirklich - Petra verlor deutlich gegen Turek, 
Jochen gewann hauchdünn gegen Wessel (ein sehr spannedes Spiel), Lars verlor 
nach gewonnen 1ten Satz trotzdem deutlich gegen Wallentin und Erich gewann klar 
gegen Walter. Das war ziemlich ernüchternt. Lars Spiel gegen Turek konnte bereits das 
letzte Spiel des Abends sein. Allerdings traute man seinen Augen nicht, als Lars 
plötzlich 2:0 gegen einen führte der bis dato nicht einen Satz abgegeben hatte! War hier 
noch eine Sensation drinne?? Hatten wir doch noch eine Chance zurückzukommen??? 
Nicht wirklich.... 1:11 und 3:11 gingen die beiden Sätze an Turek. Der letzte Satz 
musste entscheiden und diesmal konnte Lars auch wieder mithalten - allerdings reichte 
dies trotzdem nicht, 11:8 für Turek und damit war das Spiel aus... am besten schnell 
abhaken und vergessen... 



 

FC Mintraching III - TSV Erding 1862 VIII : 8:1  

Fr., den 1.3.2013, 20:00  Uhr, FC Mintraching III - TSV Erding 1862 VIII : 
8:1 

Erding trat diesmal mit einer fast kompletten anderen Aufstellung an, als noch in der 
Vorrunde. Der einzige "Überlebende" Christian Sedlmaier an Platz 4, der Rest war neu. 
Allerdings war das Endergebnis fast das gleiche wie im Hinspiel. Gewann man in Erding 
mit 8:0 so sprang heute ein 8:1 raus. 

  

Zum Spiel - die bewährten Doppel Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck und Jochen 
Schmitt/Erich Bernhard gewannen beide Doppel gegen Struss/Pucher und 
Weber/Sedlmaier relativ deutlich mit 3:1 bzw 3:0. Also schon mal ein optimaler Start. 

Überraschenderweise hatte dann Petra gegen Florian Pucher deutlich mehr Probleme 
als erwartet und sah hier in der ersten beiden Sätzen gar nicht gut aus. Pucher hatte 
anscheinend überhaupt keine Probleme mit der Noppe von Petra und spielte hier locker 
flocker vom Hocker. Satz 3 konnte Petra dann in der Verlängerung noch für sich 
entscheiden, aber Satz 4 war lange Zeit ausgeglichen und letztendlich verlor Petra mit 
9:11. Pucher war damit schon überglücklich - wir etwas weniger, aber was solls, 1 
Punkt sollte man Erding auch mal gönnen so dachte man wahrscheinlich. Jochen hatte 
gegen Heike Struss keine Probleme - ein lockers 3:0 am Ende. 

Das am längsten dauerende Spiel des Abends bestritten dann Lars und Christian 
Sedlmaier. Abwechselnd war mal der Eine und mal der Andere der dominierende 
Spieler. Satz 5 musste also die Entscheidung bringen und da hatte dann Lars ein paar 
starke Minuten - 5:1 hieß es beim Wechsel und so ließ er es anschließend wieder ein 
bisschen langsamer angehen, gewann aber doch letztendlich sicher mit 11:6. Erich 
machte kurzen Prozess mit Beate Weber 3:0. 

Zwischenstand: 5:1. Petra startete gegen Struss mit 3:0 - die mochte anscheinend 
Petra´s Noppe überhaupt nicht und Jochen startete eine Familienrevanche gegen 
Pucher. Auch wenn er einen Satz verlor, hatte man eigentlich nicht wirklich die 
Befürchtung, dass hier noch was schiefgehen könnte und so ging es auch mit 3:1 an 
uns. Lars konnte mit einem weiteren Erfolg den Sack bereits zu machen. Es war ein 
schönes Spiel und bei Beate hatte man oftmals den Eindruck, das sind genau die 
Schläge/Bewegungen aus dem Lehrbuch - so richtig elegant sah dies aus. Davon war 
aber Lars nicht groß zu beeindrucken - 3 x 11:9 hieß es am Ende und damit der 
endgültige Sieg eingefahren! 2ter Platz - wir kommen!!! 



 

FC Mintraching III - TTC Allershausen VI : 8:0  

Fr., den 15.3.2013, 20:00  Uhr, FC Mintraching III - TTC Allershausen VI : 
8:0  

Über dieses Spiel gibt es nicht viel zu berichten - 8:0 und 24:0 Sätze - das wars! Wir 
hatten alles im Griff!!! 

 

 

SV Wartenberg IV - FC Mintraching III: 6:8  

Mo., den 18.3.2013, 19:45  Uhr, TSV Wartenberg IV - FC Mintraching III : 
6:8  

Heute wollten wir den 2ten Platz uns zurückholen und natürlich auch am Ende behalten, 
aber dafür musste ein Sieg her. Im Vergleich zur Vorrunde (8:0) hatte Wartenberg 
diesmal eine komplett neue Mannschaft aufgestellt und sich in der Rückrunde bisher 
fabelhaft verkauft. Nun denn - damit war ein spannendes Spiel garantiert! 

  

Los gings mit den Doppeln. Jochen Schmitt/Erich Bernhard bekamen es diesmal mit 
dem Topduo Hillers/Cschauers zu tun. Petra Schmitt/Lars Kehleneck mit 
Kelnhofer/Knote. Wir waren gerade bei unserem Doppel im 2ten Satz angelangt als 
Jochen und Erich bereits zum Händeschütteln nach dem Spiel übergingen. Was war 
passiert?? Hatten sie so schnell gewonnen oder verloren?? Wie sich dann rausstellte, 
hatten sie insgesamt nur 8 Punkte in 3 Sätze geholt - einer ging tatsächlich zu 0 (in 
Worten Null!!) verloren! Oha...das ging ja schon mal gut los... Lt Spielberichtsbogen 
gewannen Petra + Lars mit 3:0 - wenn ich mich allerdings recht erinnere, hatten wir 
auch einen Satz verloren, aber anscheinend hatte diesen Satz keiner aufgeschrieben. 
Sei´s drum - ob 3:1 oder 3:0 - auf jeden Fall stand es 1:1 

  

Jochen durfte dann gegen Hillers ran. Der hatte in der ganzen Rückserie erst ein Spiel 
verloren - und das war gegen einen Noppenspieler. Das Spiel ging zwar 0:3 verloren, 
aber so eindeutig war dies in der Sätzen gar nicht und auch der Gegner meinte 
hinterher, wenn er nicht seine starken Angaben gehabt hätte, hätte das Spiel auch 
andersrum ausgehen können. Naja...aber da sieht man wieder, was man mit einer 
starken Angabe alles erreichen kann! Petra gegen Csauscher so hieß das Spiel an der 
Nebenplatte. Auch hier sah es nach einem schnellen Ende für den Gegner aus, da es 
ruckzuck 2:0 stand. Petra ließ sich aber nicht davon beeindrucken und schaffte es ein 
ums andere Male den Gegner nur noch mit der Noppe zu attackieren und mehr in die 
Mitte zu spielen und das zeigte schließlich Wirkung. Äußerst knapp gewann sie in der 
Verlängerung die Sätze 3 und 4 um dann im 5ten locker mit 11:4 den Sack 
zuzumachen. Das war ein wichtiger Punkt für uns! 



 

Nun war es am unteren Paarkreuz mehr aus der Sache zu machen - zumindest hatten 
Erich und Lars sich das so gedacht. Bekanntlich hat da aber auch der Gegner noch 
ein Wörtchen mit zu reden. Erichs Gegner Kelnhofer hatte was dagegen - nach den 
ersten beiden Sätzen stand es zwar 1:1, aber Erich war schon wieder am schimpfen 
was nicht unbedingt auf ein gutes Gefühl schließen lässt. Und so kam es dann auch, da 
dann die nächsten beiden Sätze mit mäßig Gegenwehr an den Gegner gingen. Lars 
gegen Knote machte es da schon besser. Ein lockeres 2:0 und dann ging der 
Schlendrian los, sodaß dem Gegner auch noch 1 Satz zugestanden wurde bevor dann 
im 4ten wieder Ernst gemacht wurde und dann war das Spiel auch entschieden. 

  

Richtig interessant wurde es aber beim Spiel der beiden 1er. Den ersten Satz hatte 
Hillers noch gegen Petra gewonnen, aber der 2te endete im Fiasko für ihn. Petra hatte 
mit seinen mit viel Rotation gedrehten Angaben Null Probleme, er dafür umso mehr mit 
den Bällen die von Petra zurückkamen. Die meiste Zeit über versuchte er Petra dann 
mit hohen Bällen zum schmettern zu bewegen, was auch Petra ein ums andere Mal tat 
und dann dabei auch eine wirklich gute Figur machte. Man konnte von der Ersatzbank 
förmlich spüren, wie der Gegner immer unsicherer wurde. 11:3 für Petra! Der 3te Satz 
war dann wesentlich ausgeglichener und Petra konnte ihren Vorsprung in der 
Verlängerung ins Ziel retten. Im 4ten sah es wieder ganz anders aus - Hillers hatte 
anscheinend rausgefunden wie er gegen Petra spielen musste; 11:3 für ihn diesmal! 
Das war natürlich nicht gerade beruhigend für uns. Im 5ten war dann wieder alles 
anders und Petra führte schnell 5:1. Hoffentlich konnte Petra das Ding jetzt ins Ziel 
retten, das wäre so wichtig! Die nächsten Punkte waren sehr ausgeglichen, somit hieß 
es 9:5 und in Kürze sollte es zu einem Eklat kommen. Hillers machte 2 Aufschläge - 
diesmal (und damit zum ersten Mal) ohne Schnitt und siehe da, Petra haute beide ins 
Netz. 9:7. Dann war Petra wieder dran mit Aufschlag und der Rückschupfer von Hillers 
landete im Netz!! Damit 10:7! Das war zuviel für den Gegner - plötzlich fühlte er sich 
betrogen! Er sprach auf einmal davon dass Petra mogeln würde und verließ wütend 
das Spielfeld. Warf seinen Schläger auf seine Tasche ausserhalb des Spielfeldes, 
schnappte sich sein Handtuch und stapfte durch die Halle und redete (mit sich selbst) 
Petra stand ganz konstaniert an der Platte und wusste gar nicht was los war. Erich und 
ich schauten uns nur und wussten auch nicht wirklich war der Gegner jetzt daran 
auszusetzen hatte - auch wenn wir von der Bank ein paar Meter vom Tisch entfernt 
saßen, so hatten wir doch genau zugeschaut und wussten trotzdem nicht, was der 
Gegner eigentlich wollte. Schließlich stapfte er wieder zurück und schupfte auch die 
nächste Angabe von Petra ins Netz und damit war das Spiel für Petra gewonnen. Der 
Gegner hatte sich aber immer noch nicht beruhigt und schimpfte auch weiterhin dass 
Petra mogeln würde und so ein Schläger sowieso verboten werden müsste! Auch eine 
Aufklärung von mir, dass es zuerst 9:5 stand und dann so weiter half nicht viel, er fühlte 
sich ganz einfach betrogen. Von den anderen Spieler seiner Mannschaft sagte keiner 
was dazu - entweder hatten die das nicht gesehen oder wollten uns nicht Recht geben. 
Auf meine Bitte, er sollte doch jetzt mal den Ball flach halten und hier nicht den 
Beleidigten spielen da alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, half nicht wirklich. Er 
fühlte sich in dem Moment ganz einfach betrogen... 

  

Ziemlich viel Aufregung bei diesem einen Spiel und Jochens Spiel gegen Csauscher 
ging dabei fast unter. Auch hier ging es über 5 Sätze und Jochen sah zwischenzeitlich 
eigentlich fast schon wie der sichere Sieger aus (führte auch 2:1 und lag auch im 4ten 



 

vorne). Ob es jetzt am Tumult am Nebentisch lag oder was auch immer - er verlor den 
Satz 4 ganz knapp und war dann auch im 5ten nicht mehr in der Lage das Ruder noch 
in seine Richtung zu lenken - damit leider verloren! Lars hatte dann gegen Kelnhofer 
keine Probleme. 3:0 und ebenso Erich gegen Knote. Damit lagen wir ein Minibreak vor. 

Petra gewann dann ebenso locker gegen Kelnhofer 3:0 (allerdings nutzte man hier eine 
Satzpause für einen kurzen Schwatz - typisch Frau halt...) während Lars gegen Hillers 
ebenso auf verlorenen Posten stand. Aus den beiden letzten Spielen musste so noch 1 
Punkt her. Dieser war dann Jochen vergönnt gegen die Nr 4 Knote. Auch hier gabs 
nochmal ein kleines Zwischenspiel. Es fand sich nämlich keiner der Gegner der den 
Punktestand aufschreiben wollte. Erst nach dem 3ten Satz (und Spielstand 2:1 für 
Jochen) schrieb man auf - allerdings ließ man da Satz 1 weg. Als Jochen dann den 
4ten Satz für sich entschied und damit das Match für uns, rief man ihnen vom 
Aufschreibpult zu, dass noch ein Satz zu spielen wäre, da es erst jetzt 2:1 stehen 
würde! Hallo??!! Sind wir hier im falschen Film? Wollte der Gegner hier jetzt noch einen 
Punkt rausschinden oder was war da los? Nach kurzer (heftiger) Diskussion (in dem 
auch ein anderer Spieler, der vorhin schon mal negativ auffiel, mitmischte) und 
Jochens Durchzählung auf welcher Spielseite er denn angefangen wäre und damit es 
gar nicht sein kann, dass noch 1 Satz offen wäre, gab der Gegner dann auf. (Wobei 
Jochen auch anbot nochmal einen Satz zu spielen - wir sind ja nicht so...)  Letztendlich 
war damit das knappe 8:6 unter Dach und Fach und der Aufstieg 100% sicher!! 

So hektisch hab ich allerdings noch nie ein Spiel erlebt - und das alles nur, weil 2 Mann 
meinten, sie könnten mit Gewalt noch gegen uns gewinnen.... 



 

SV Kranzberg IV - FC Mintraching III : 8:4 

Di., den 19.3.2013, 20:15  Uhr, SV Kranzberg IV - FC Mintraching III : 8:4   

Das letzte Spiel der Saison - der 2te Platz in der Liga war sicher und damit ebenso der 
(theoretische) Aufstieg in die 3te Liga. Man konnte also locker aufspielen, aber es war 
klar, das es kein leichtes Spiel werden würde da man sich bereits im Hinspiel mit einem 
7:7 begnügen musste. 

  

Es fing allerdings schon alles Andere als optimal an. Beide Doppel Petra Schmitt/Lars 
Kehlenbeck und Jochen Schmitt/Erich Bernhard verloren ihren ersten Satz relativ 
deutlich, dann gewannen beide den 2ten Satz relativ knapp und damit keimte schon 
wieder so was wie: "wir schaffen das!" auf.  Jochen und Erich gestalteten dann den 
3ten Satz noch deutlicher und führten bereits im 4ten kurz vor Schluss 2x mit 2 Punkten 
um dann aber doch den Satz mit 11:13 wegzuwerfen. Vielleicht war man auch noch 
gefrustet wegen den vergebenen Möglichkeiten, denn im 5ten verlor man 11:7. Ein nicht 
einkalkulierter Punktverlust... Petra und Lars mussten allerdings schon Satz 3 knapp 
mit 11:9 abgeben. Satz 4 war dann etwas kurios. 1:7 stand es aus unserer Sicht und 
damit das Spiel schon fast abgehackt - dann machte der Gegner ein Fehler nach dem 
anderen und es stand 11:8!! Nicht schlecht Herr Specht! Dumm nur, das man das im 
5ten Satz dann nicht mehr wiederholen konnte. Der Gegner hatte sich wieder gefangen 
und gewann 11:8. Und damit waren beide Doppelpunkte schon mal weg... 

  

Nun...dann mussten halt die Einzel zu unseren Gunsten entschieden werden so dachte 
man sich. Guter Vorsatz, aber der Gegner wollte nicht so recht mitspielen. Jochen 
gegen Andi Kaller. Wenn Andi spielt, muss man ihn nicht unbedingt sehen um zu 
wisssen das er spielt, man hört ihn ganz einfach schon meilenweit vorher. Eine 
Elefantenherde ist nichts dagegen - bei der Größe und dem Elan aber auch kein 
Wunder. Ruhig spielen - was ist das? Ihm gelangen an diesem Abend Schläge, das war 
der Wahnsinn! Die Geschwindigkeit mit der der Ball des öfteren geflogen kam, machte 
eine Abwehr zum Glücksspiel! Und so kam es, dass Jochen mit 0:3 die Segel streichen 
musste. Ludwig Frohnsbeck gegen Petra so das andere Spiel.  Im Hinspiel war das 
noch das einzige Spiel was Petra verloren geben musste und auch diesmal tat sich 
Ludwig gegen Petra nicht so schwer wie man hoffen durfte. Im 2ten Satz bezog sie 
sogar eine 11:1 "Prügel".  Sie kämpfte sich aber wieder zurück und musste aber 
trotzdem sich in 5 Sätzen geschlagen geben. Das 3te 5-Satz Spiel ging für uns 
verloren! 

Erich gegen Franz Schafstadler. Nachdem Franz im Doppel nicht einmal gezogen 
hatte, bekam er diesen Tipp von Lars auch im Spiel. Dummerweise spielte Franz aber 
ganz anders und überraschte Erich damit und gewann auch sicher Satz 1. Nach einer 
kleinen Umstellung konnte Erich dann aber Satz 2 gewinnen - das wars dann aber auch 
schon. Der Rest ging wieder Franz und damit war man nun schon 0:5 hinten. Das sah 
nach einer Klatsche aus! Souverän allerdings Lars der gegen Stefan Frohnsbeck keine 
Probleme hatte und mit 3:0 gewann. Immerhin schon mal der Ehrenpunkt!! 

  



 

Andi gegen Petra das nächste Spiel. Und wieder rauschte Andi nur so durch die ersten 
Sätze. Manchmal hatte man das Gefühl, Mister 1000 Volt spielt gegen "In der Ruhe 
liegt die Kraft"... man merkte allerdings dass Andi langsam damit anfing nicht mehr 
soviel anzugreifen sondern eher weit hinter der Platte verteidigen wollte. Das klappte 
des öfteren ganz gut, aber wesentlich öfter eben auch nicht und so kam es dass Petra 
auf einmal ebenfalls 2 Sätze gewonnen hatte. Sollte es mal zu einem Happyend für uns 
kommen? Nein! Mit 9:11 ging sie dann doch von der Platte. Jochen gegen Ludwig - 
das musste jetzt aber ein Sieg werden! Nach dem verlorenen 1ten Satz und den dann 
mit gaaaanz viel Mühe in der Verlängerung gewonnenen 2 Satz war der Knoten bei 
Jochen aber geplatzt- jetzt hatte er das Kommando und gewann. 

  

Lars durfte gegen Franz ran. Ein abwechslungsreiches Spiel. Wieder ging es allerdings 
über 5 Sätze und die dauerten eine gefühlte Ewigkeit da so mancher Ball zig mal hin 
und hergeschupft wurde.  Hier war Franz des Öfteren einen Tick besser. Ergriff Lars die 
Initiative, so gewann er den Satz. Allerdings sollte man nicht übermütig werden - 10:4 
stand es in Satz 2 - am Ende hieß es nur noch 12:10!! Satz 4 war dann wieder ruhiger 
und prompt gewann Franz während in Satz 5 von Anfang an klar war, wer die Hosen an 
hatte. 11:4 für Lars! Erich hatte ebenfalls gegen Stefan Frohnsbeck keine Problem: 
3:0. 

  

Damit waren wir beim 6:4 für Kranzberg angelangt. Man war also wieder dran. Hatte 
man noch eine Chance? Nicht wirklich - Petra verlor auch ihr 3tes Spiel des Abends mit 
3:0 gegen Franz. Lars kämpfte währendessen wieder mal über 5 Sätze gegen Kaller. 
Satz 1 war überraschenderweise knapp mit 12:10 während er dann den nächsten mit 
3:11 wegwarf. Hier kam Andi wieder ein ums andere Mal mit seinen Schüssen ans Ziel. 
Auch hier ging Andi wieder auf Distanz und machte auf Abwehr. Das verschaffte Lars 
noch einen überraschenden Satzgewinn zum 2:2 Ausgleich. Allerdings reichte es dann 
nicht mehr im 5ten um den Spiel noch eine Wende zu geben. Schade - hatte aber 
unheimlich Spaß gemacht auch wenn man verloren hatte. Damit ging das letzte Spiel 
dann leider mit 8:4 verloren... 



 

FC Mintraching III - TTC Freising-Lerchenfeld VIII: 8:1 

 Fr., den 22.3.2013, 20:00  Uhr, FC Mintraching III - TTC Freising-
Lerchenfeld VIII : 8:1 

Und wieder sollte dieses Spiel eine Entscheidung bringen, wer von den beiden Teams 
sich größere Hoffnungen auf Platz 2 in der Tabelle machen konnte. Das Hinspiel hatten 
wir bereits deutlich gewonnen, in der Rückrunde mussten sie allerdings auf ihren besten 
Spieler verzichten da dieser inzwischen 2 Mannschaften höher spielen musste. Also 
sprach eigentlich alles für uns, da wir wieder in Bestbesetzung antreten konnten. 

  

Das Doppel Jochen Schmitt/Erich Bernhard hatte gegen Meixl/Wiegang keine 
Probleme und gewann deutlich 3:0. Gegen das seit bereits 2 Jahren ungeschlagene 
Doppel Wolf/Zollner wollten sich dann Petra Schmitt/Lars Kehlenbeck profilieren.  Es 
sah auch gleich hervorragend aus was die 2 der machten und man führte schnell mit 
5:1. Dann hörten sie plötzlich auf zu spielen (oder die Gegner wurden einfach besser...) 
und man verlor tatsächlich noch mit 7:11!! Satz 2 und 3 war ebenfalls eindeutig für uns, 
während man im Satz 4 wieder alles vergessen hatte und dann auch im 5ten eher 
verkrampft war, als dass man sicher aufspielen konnte und so kam es wie es kommen 
musste, das Spiel ging tatsächlich noch für uns verloren!!!! Frust!!! 

  

Dann ging es ziemlich mühselig weiter. Je länger man auf der Bank saß, umso mehr 
raufte man sich als Zuschauer die Haare! Jochen verlor den ersten Satz - ich kann es 
kaum glauben - mit 3:11 gegen Wolf! Was war da los??? Hart umkämpft die nächsten 
beiden Sätze Jochen gewann einen und Wolf ebenso - beide erst jeweils in der 
Verlängerung. Petra machte es auf der anderen Platte auch nicht besser. Nach 
gewonnenen ersten Satz lag sie auf einmal 2:1 nach Sätzen hinten gegen Meixl. Die 
Mienen der Mitspieler wurden immer länger - sollten wir heute auf verlorenen Posten 
stehen??? Wir hofften auf die Wende - und sie kam! Beide hatten offenbar das Siegen 
doch noch nicht verlernt. Die nächsten 2 Sätze gingen jeweils an uns und damit auch 
die Punkte! Nochmal geschafft - wer weiß, wie das noch weitergegangen wäre... Lars 
spielte als nächstes gegen Franz Pfleger und Erich gegen Harro Zoltner. Und beide 
fingen genauso schlecht an wie die Anderen zuvor. Man verlor!!  Immerhin machten es 
die Beiden nicht ganz so spannend sondern und gewannen die folgenden 3 Sätz 
eindeutig. Damit war das 5:1 erreicht - sollte das schon der Sieg sein?? 

 Petra durfte dann gegen Wolf ran. Die Beiden spielten schon einige Male 
gegeneinander und der Ausgang war immer offen. Auch dieses Mal - allerdings hatte 
Petra die besseren Nerven (oder den besseren Einsager - Manni war als "Zähler" 
eingestellt und gab zwischen den Sätzen seine Ratschläger weiter) und so kam es, das 
wir hier auch nach langen 5 Sätzen den Sieg einfahren konnten. Jochen gegen Meixl 
und Lars gegen Zollner brachten dann mit glatten 3:0 Siegen das hohe 8:1 nach 
Hause. Etwas überraschend dieser deutliche Sieg, aber wir waren halt gut drauf.... 

 

 



 

 

 


