24. ÖSTM in Selzthal (Einzel und Doppel)
21.‐23. Mai 2009
Wir fuhren am Mittwoch Abend nach Selzthal (Stmk), wo Weltmeister Mario Kargl lebt. Es verlief gut
und wir haben gleich den Gasthof EDER gefunden. Es ist unweit vom Tennisplatz entfernt. Wir sind
dann zu Fuß zum Tennisplatz gegangen, dort haben wir Jürgen Scheutz, Mario Kargl und seinen Vater
im Tennisklub getroffen. Wir haben noch gequatscht und vor Mitternacht gingen wir heim.
Am Donnerstag früh gab es eine Auslosung. Wir sind leider sehr enttäuscht, dass sehr wenig
angemeldet sind. Wir hoffen sehr, dass im nächsten Jahr wieder mehr SpielerInnen zum Tennis
kommen werden. Überraschendweise schlug Peter in der 1. Runde mit Anfangsschwierigkeiten Alois
Dunkl (GSZ Graz) und schied dann in der 2. Runde gegen Mario Kargl aus. Thomas Eglhofer schied
gegen lästigen Gerald Ebner knapp aus. Bernd und ich schieden dann in 2. Runde gegen Jürgen bzw.
Daniel aus.
Im Doppel meisterten sich Peter u Tom gegen Alt‐Duo Gerald u Alois gut, schieden dann gegen Duo
Christian u Daniel aus.
Am späten Nachmittag mussten Doppel‐Spiele wegen starken Regen RECHTZEITIG abgebrochen und
auf nächsten Tag verschoben. Wir lassen uns nicht beirren und amüsierten uns im Tennisklub mit
guter Stimmung.
Am Freitag kamen viele Zuschauer (die meisten waren Hörende!!) und feuerten Mario (gegen Daniel)
an. Im Doppel um Platz 3 kämpften Oliver u Bernd gegen Tom u Peter erfolgreich.
Wir haben dann das Einzel‐Finale Mario gegen Daniel zugeschaut. Genau nach dem Spielende
(Mario gewann) hat es wieder wie verrückt gegossen. Einige Stunden später gab es die Siegerehrung
und zum ersten Mal im Gehörlosenleben auch Preisgeld!!!!!
Eltern von Mario Kargl haben alles gut organisiert und sich perfekt um die Spieler gekümmert!
Danach fuhren wir wieder heim und wir freuten uns auf das internationale Tennisturnier in Holland.
Hoffentlich haben wir uns gut vorbereitet.
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