
Herren 40 II

18, 20, ... 21 : 0 !

Lohfelden siegt souverän und ohne Satzverlust gegen TC Campus II (Wolfsanger)

KASSEL. Nachdem alle pünktlich am Treffpunkt erschienen waren (auch Waldemar, genau um 13:00 Uhr)
ging es ab nach Kassel. Um 13:20 Uhr in Wolfsanger angekommen mussten wir eine große Geduldsprobe
bestehen. Es spielten noch zwei Damenmannschaften, diese fingen gerade einmal mit den Doppeln an. Was
nun? Kurz entschlossen setzten sich Tasso Schlosser, Andreas Sebera, Waldemar Lang und Burckhard
Juhlke zu einem Skat zusammen.

Dies sollte der Entspannung für die anstehenden Tennisspiele dienen. Es mussten sich dann nach knapp 1
1/2 Stunden Andreas S. und Tasso geschlagen geben. Die Biere werden wir dann genüsslich am Mittwoch
nach dem Doppeltraining zu uns nehmen.

Jetzt - um 15:40 Uhr ging es dann aber ab: Tasso, Andreas S., Andreas Völkel und Harald Birgel legten
auch wie die Feuerwehr los und gewannen ihre Spiele ziemlich souverän. Tasso gewann 6:0, 6:0 (wir hatten
auch nichts anderes erwartet), Andreas V. gab immerhin ein Spiel ab, so dass das Spiel 6:0, 6:1 ausging.
Harald - unser Turm in der Schlacht - schlug sich heute im Gegensatz zur letzten Woche super gut und
fertigte seinen Gegner mit 6:1 u. 6:0 ab. Andreas S. machte es mit nur zwei verlorenen Spielen, nämlich 6:1,
6:1 perfekt (bravo, keinen Satz verloren). Waldemar hatte wieder mal seinen Spaß, er wollte in Windeseile
(30 Minuten!!!) fertig sein, dieses Unterfangen klappte dann aber nur binnen 50 Minuten, er siegte 6:0 u. 6:1.
Als letzter auf den Platz gehend - an dieser Stelle sei mal gesagt, dass es kein Vergnügen ist als Nr. 5 zu
spielen – konnte Burckhard diesmal das Spiel deutlich für sich entscheiden, es gab ein 6:2 und 6:1.

Nun zogen auch noch dicke dunkelschwarze Wolken auf, bitte keine Unterbrechung, wir hatten genug
Geduld geübt! Wir hatten allerdings dann Glück und die schwarze Front zog links und rechts an uns vorüber.

Nun konnten wir zeitgleich alle drei Doppel beginnen. Hier machten wir kurzen Prozess, Waldemar / Andreas
S. legten mit 6:0, 6:0 vor, kurze Zeit danach beendeten Andreas V. und Harald die Begegnung mit 6:1 u. 6:1,
Thomas Keilmann, nach langer Verletzungspause wieder dabei und dies mit einem super Einstand, er
gewann mit Burckhard das Doppel drei mit 6:1 u. 6:1.

Nächste Woche geht es gegen unseren stärksten Konkurrenten, den TC Blau / Weiß Kassel. Wenn dieses
Spiel gewonnen wird, woran keiner zweifelt, ist der Aufstieg gesichert. Also Männers, wir sehen uns am
Sonntag um 08:00 Uhr am Treffpunkt Tennisplatz im Quellenweg.

Burckhard Juhlke


