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Spielberichte 
 

Herren 60 - Bezirksoberliga am 24.7.2021  

TC Ilsfeld - TC Oedheim  3 : 6 

Beide Mannschaften hatten bereits vor dem Spiel weder mit dem Aufstieg noch 
mit dem Abstieg etwas zu tun. Trotzdem wurden die Spiele mit großem 
Engagement aber stets fair bestritten. 

Leider mussten die Gastgeber erneut 2 Ausfälle beklagen, während die Gäste in 
kompletter Aufstellung antreten konnte. 

So geschwächt stand es nach den Einzeln leider 2 : 4 für Oedheim. Wobei 
Jürgen nach gutem Beginn verletzt aufgeben musste und Michael im Match-
Tiebreak schon 3 Matchbälle für sich hatte, um dann doch noch unglücklich mit 
11 : 13 zu verlieren. So blieb es bei den beiden Einzelsiegen von Manfred und 
Eberhard. 

Bei den Doppel verlor das Ilsfelder Doppel 1 knapp im Match-Tiebreak, das 
Doppel 2 etwas deutlicher, während das Ilsfelder Doppel 3 mit Dieter und Claus 
den einzigen Sieg zum Endstand von 3 : 6 erkämpfen konnte. 

Für den TC Ilsfeld spielten: Joachim Weissert, Jürgen Zwink, Manfred Graner 
Michael Eckstein, Eberhard Weiss, Dieter Kalmbach und Claus Nagel. 

(mg) 
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Spieltag: Bezirksfinale am 25.7.2021 
Mannschaft: U10 MidCourt TC Ilsfeld gegen TC Horkheim 
Ergebnis: 5:15 
 
Nach dem Erfolg in der Gruppenphase gingen wir im Bezirks(viertel)finale mit viel 
Ruhe und wollten sehen wie hoch der Maßstab in solchen Spielen gesetzt wird. 
Die Kinder kamen leider schwer in den Staffelspielen rein. Ein Fehler kostete uns 
das Ball prellen, worauf wir alle gesetzt hatten. Beim Weitsprung (normalerweise 
unser schwächtes Staffelspiel) haben wir uns mit dem Gegner auf die Verteilung 
der Punkte entschieden, da es sich hier wieder um „mm“ gehandelt hat! Die 
Überraschungen begannen aber (leider für uns) danach: Im Medizinball werfen, 
gaben die Kinder Ihr bestes, aber deren Mädchen, Viktorija zauberte ganz zum 
Schluss einen Riesenwurf, der auch weiter als unser „Riesen“ Noah seins 
gewesen ist. Beim Laufen gewannen die Gegner auch sehr knapp ( max. 1 Meter 
Unterschied) aber verdient! Wir gingen an unseren Grenzen, doch mit einigen 
Sachen konnten wir einfach nicht rechnen! Punktestand 1:7 
Beim Tennis hatten wir den Eindruck dass wir mithalten können und es doch 
umdrehen könnten! Begonnen haben gut Till und Andrei. Till gegen einem 
Gegner mit viel Beweglichkeit, der auch Fußball spielt und gute Vorhand bzw. 
lange Bälle gespielt hatte( Viktor). Andrei gegen der o.g. Viktorija, die aus der 
Sicht des Unterzeichneten eigentlich deren Nummer 1 ist, die jeden Ball lang/tief 
zurückgespielt hatte. Till kämpfte sich zurück zum 2-2 im 1. Satz, aber danach 
war doch der Gegner etwas spritziger und eine gewisse Müdigkeit bzw. wenig 
Inspiration setzte sich auch bei Till ein und somit gewann Horkheim den 1. Satz. 
Andrei musste im ganzen Spiel diese langen Bälle verteidigen. Nicht desto trotz, 
setzte sich Andrei souverän im 1. Satz durch – 4:0.  Im 2. Satz fehlte bei Till 
leider die Spritzigkeit, obwohl die Technik auf unserer Seite gewesen ist. Somit 
leider 4:1 auch im 2. Satz verloren. Bei Andrei steigerte sich die Gegnerin und 
gleicht auf 2:2 aus, aber Andrei ging entschlossen um alles in 2 Sätzen zu 
beenden. Und so war es auch -> 4:2 im 2. Satz obwohl die Eltern der Gegner 
damit nicht gerechnet hatten!    
Im 3. Spiel hatte Noah den Sohn des MF von Horkheim als Gegner gehabt. 
Wieder ein kleiner, schneller Gegner der auch jeden Ball zurückgespielt hatte. 
Noah eigentlich der kräftigere von den beiden aber die Geduld des Gegners und 
diese unendlichen abgewehrten Bälle hatten Noah viel zu viel Kraft gekostet. 
Noah setzte immer wieder sehr gute Akzente im Spiel aber konnte doch dieses 
Tempo nicht bis zum Schluß halten somit (leider) verdient verloren 1:4, 1:4. 
Im 4. Spiel verlor Sara 0:4, 0:4 auch wieder einem Gegner der nicht weit weg von 
der Qualität ist, als deren ersten drei Spieler! Punktestand: 3:13 
Im Doppel brachten die Gegner 2 frische Spieler. Hier merkt man die Qualität 
bzw. auch die Vielfalt der Spieler unserer Gegner, die sowohl in den 
Staffelspielen als auch im Tennis sehr, sehr gut besetzt sind. Sara + Andrei 
spielten gegen deren Nummer 1 (Viktor) + neuer frischer Spieler bzw. Till + Liam 
gegen Valerija + neuer frischer Spieler. Der Gegner wollte gar nichts zulassen ( 
auch wenn der Gewinner längst feststand) und wollte den Sack komplett 
zuschließen. Das ließen wir aber nicht zu. Sara + Andrei gewannen im 
Matchtiebreak gegen starke Horkheimer, aber Till + Liam konnten sich leider 
nicht durchsetzen 1:4, 1:4. Endstand- Punkte: 5:15.  
Verdiente 5 Punkte für uns. Mit ev. mehr Inspiration, bzw. weniger Fehler hätten 
es sogar mehr gewesen können, denke aber dass die 10.-er Markte heute nicht 
zu knacken gewesen wäre. Ein Gegner der viele Möglichkeiten hat, sowohl bei 
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den Staffeln als auch beim Tennis, die jeden Ball sehr lang spielen und auch mit 
fast 20 Leuten (auswärts) kommen und genau wissen was die wollen (nämlich 
den Sieg)! Respekt und Hut ab! 
Für den TCI ist es wichtig daraus zu lernen und die Kinder weiter zu motivieren, 
immer mehr in diesem wunderbaren Sport, Tennis, weiter zu investieren. Der 
Unterschied ist nicht so groß zu den Top Vereinen, aber man muss auch außer 
dem Mannschaftstraining auch am Wochenende z.B. untereinander Tennis 
spielen! 
Nächstes Jahr kommt dann für die meisten Kinder die U12 Kids Cup, wo die 
Gegner auch gut oder sehr gut unterwegs sind! 
Wir sind stolz auf Euch, liebe Kinder!! Ihr habt stark „ge-fightet“ und könnt aus 

dieser Erfahrung sehr viel lernen!  
DANKE an den Eltern, die jedes Mal das Buffett immer besonderer ausstatten 
und die immer hilfsbereit dabei sind und unterstützen dass alles einwandfrei läuft! 
Danke auch Kili und Familie die heute auf dem Sportplatz dabei waren um uns zu 
unterstützen! 
Danke an den U15 Mädels, Lea, Greta und Luisa die unser Leben leicht gemacht 
haben! Wir haben Euch sehr viel zu verdanken! 
Es spielten für TCI: Till Schäffler, Andrei Tarba, Noah Kreft , Sara Bartenbach, 
Liam Marx 
 

 


