23.ÖSTM Tennis Anif/Salzburg
4.‐6.Juli 2008

Am Freitag, 4. Juli 2008, fuhren wir mit dem Vereinbus nach Anif,
wo wir gleich in der Pension "Racklwirt" unsere Zimmer bezogen.
Anschließend besuchten wir den Tennisplatz "Tennis‐Point Anif".
Dort aßen wir und tratschten mit anderen SpielerInnen.
Nach dem Essen gab es die Auslosung. Es waren 20 Herren gemeldete; 5 traten aus
verschiedene Gründe nicht an. Leider gab es keine Damen‐ÖSTM, weil zu wenige Damen
angemeldet waren.
Am Samstag, 5.Juli, begannen wir um 9 Uhr zu spielen. Zum ersten Mal war Stefan Urban bei
der 23.ÖSTM als einziger Jugendlicher unter lauter Erwachsenen dabei. Er wurde von seiner
Mutter Sabine (Betreuerin) begleitet. Es war erstaunlich, dass Stefan Bernd aus dem Bewerb
warf und dann im Viertelfinal gegen Robert ausschied. Stefan spielte dann in der Trostrunde
weiter, wo er 3. wurde. Bei seinem 1. Ersatz war er gleich auf dem Podest. Gratulation!
Nachdem Bernd im Achtelfinal gegen Stefan ausgeschieden war, spielte er in der
Seniorengruppe weiter, wo er siegreich war. Nur gegen Gerald Ebner war er fast in
Schwierigkeit geraten. Doch er hat es schlussendlich geschafft und ist Senior‐Staatsmeister
geworden.
Oliver hatte in der 1. Runde ein Freilos und ist im Achtelfinal gegen Tom kampflos
weitergekommen. Im Viertelfinal verlor er gegen den leicht verletzten Christian Stalzer nach
hartem Kampf 6:7 4:6. Oliver hatte im 1. Satz 6:5 und im 2. Satz 4:2 geführt und dies leider
nicht verteidigen können. Trotzdem war es ein schönes Spiel, da die beiden zum ersten Mal
aufeinander trafen. Oliver verzichtete auf die Trostrunde.
Robert war im Achtelfinal gegen Gerald Ebner und im Viertelfinal gegen Stefan Urban
siegreich. Im Halbfinal gegen Jürgen Scheutz war das Match denkbar knapp und es wurde
nach 2. Satz wegen Dunkelheit abgebrochen.
Vorher haben wir auch im Doppel gespielt. Das Doppelmatch von Robert und Oliver war sehr
spannend. Der 1. Satz war schnell vorbei. im 2. Satz haben wir 4:6 verloren. Blöderweise
haben wir 3. Satz über 8 Matchbälle vergeben. Im Tiebreak verloren wir dann schließlich
9:11. Nach dem Spiel haben wir analysiert und den Fehler gefunden.
Am Abend fuhren Robert und Katrin und ich nach Salzburg zum Abendessen. Alle anderen
hatten schon vorher beim Tennis gegessen. Nach dem Essen spazierten wir kurz durch die
Stadt, wo wir auch die beleuchtete Burg sahen.

Sonntag, 6.Juli, spielten Jürgen und Robert im 3. Satz weiter. Jürgen hatte schon 3:0 geführt.
Robert hat dann seine Taktik geändert und siegte doch nach 6 Games in Folge 6:3.

Nach kurzer Pause musste Robert im Final gegen favorisierten Daniel Erlbacher antreten.
Robert hat sich sehr bemüht, um ein Game zu gewinnen. Das Ergebnis lautete leider 0:6 0:6.
Im Doppel um Platz 3 haben Robert und Oliver w.o. gegeben, weil Robert schon sehr viel
Kraft gegen Daniel verbraucht hatte. Wieder stand Stefan Urban mit Bernd Brunnbauer im
Doppel auf dem Podest (3.Platz).
Nach der Siegerehrung aßen wir noch zu Mittag, dann fuhren wir erschöpft heim.
An beiden Tagen hat das Wetter mitgespielt und die Meisterschaft ist gut verlaufen.
Bericht: Oliver Schinnerer

