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Zwei Titel für Gaby Ertl .
Tennis-Ooppelkreismeisterschaften in Bad Reic.henhall

Clal/dl Paa (I.) ('Dm TC Bad Relclrenllllil lind Gaby Ertl 'l'OIll TC B TCh tes~lld ' 11 k Oll/ lt '11 dm Kr('i~
meisteT litd im Dll nlm- ppd erriIlXt'II . Gab!! Erf/ ie her/e sich : lIdcm aucll dPII [ilel im I hXl!d.

Das Siegelfo lll der EnfScllt'idll1/g Hemm 60 (u. /.): Bad Reiclrcl1hal/. ber/1iirgermei tt.>r Dr. Herber t
L'1 100er, LaI/dm! Gt'org GrabTlt.>r, die Krelsmcister Harn/d Ackern/alm umt Lotlll1r Schmid, der TrI/"
lIierril'/lle Heilzel' lliifrU'r (nieIlt im Bild sei 11 Pnrh rer Otto Sagstettl!r), dre Vizcllleister Karl Rcirrdri
und Hcillz Gelr l'll/all ll (a lle Bad Reicl!('II/Irl1/), Ar/hllr Hillierseer ulld Alldreas t'ellO /zer vom FC
Bertllfesgadt'll ) dlt, Pla lz vier erreicltlen, lind ili!r Fii nj 1pliltzierte Rudolf Ja/las vom ESV rr('i/assin~1
desse/! Partll r fose! HalTlz beim Fototermill fehlte.
Fotos: privat

Bad ReichenhalJ (T.Z.)  Krej.,mcisterli tel.
en dritten
Erstmals wurden die Doppel PIJl7. ' legt,"n Angerer/ Kand
kreismei terschaften als ei ler mi t incm 11: -Ziltersieg im
gen tändiges Turnier auf der Match- fi '-Break gegen Ju lra
An lage des TC Bad Reichen Mel~ redt' r/Ka tja Cum ( V Saal
hall durchgeführt. Mit 72 Teil do rt).
nehmern konn ten einige Al
Herren Doppel: Den Kreis
ter klassen gebildet werden.
Willerungsbedingt
wurden m eistertItel gewa nnell Maxi
die Kreismeisterschaften aller Bu ... hin '/"J ieky Sterzinger (TC
dings nur durch die Unterstüt Pid ing) vor Alexand er de rt 
zung der Nachbarc1ubs druch dc!RKhard Stimm ler (TC f rei
führbar.
lassm~) und Mathias Pemba
I ~ chrciner (ESV
cher/Mieha
In d iesem Jahr hielt d ie No
Freilas
·ing).
[Jer Knackpu n kt
Ad anlage-Regel Ei nzug
i
den kreismeislcrschafLc n, z u zum ieg war da i J r Erfolg
dem w Irde n om Sam slag über Femba he r/S rei ner m it
durchgehend Ku rzsil t7.e bis 4 0'4/4: tl lO:H.
g~spjelt. Der Grund ist einfach:
Herren 40 Doppel: DieCru p
]cdl'rBcwerb wurde in der Vor pe war lota l l'igegli ch n und
runde iJl Gruppen gespielt, un blieb auch nicht vor Ub rra
abhä ngt' v In der litekhanc.:e schun)?; gefeit. Bereit im Hal 
ko nn te a rni t led:><; n pp!..'l drei
finalt! gewanne Drago I. uka 
Partien pi ·Ien, die pieleT mi t
cevicm lOmas Z indl (TC Bad
D p el und Mi I halt n d.,
RelchenJ1all/ V Marz 11) .,
b ' i 'iognr sechs Be "cgnungen .
j No-Ad-R gd 'st vor all ml überraschend gegen Cu tI Ce 
im in tern. tion.l lt!n TL'l1ni ~ ~. ~elb Juer/ Wa lter PI h (TC l'j
ding) Im Finale kom es Zli ei
kann\, bei ATP-T urnieren wir
rsten! LL
nt >rs ie '.
~ ...
, i
: J
hoten/Sepp Hamm 'r! lagen bt'
e n l~c h e l dd der nächs te run t,
m , Ol l. ih n ~n auf
ie
ückschläger b ' tim men reils 6:3/4:0
elan"'.
dabei die Autcidl lagrichtu ng. einmal n ich t meh r a ll
Den m it Ab land teünehmer Ohne weiteren Spielgew in' n
stä rk te n V 'r~'i n 5tellte da i
e rloren s ie _atz 2 lind den an
d e r TC Pidi ng m it 25 Teil ne  ~ch li"ß n ~ n Match-Tle-Break.
mern vor dem Ausrich terver In d ieser verk"hrb n Wel t w r
e m. Das Tenn isfe t w rJe da d,"n Lllkacev lc und Zeind l
b 'i m it d~r Players-Nigh t am Kreism i~te r. Dritte wurden
Samstag abgeru ndet
l\ li rko Lukacev iclBt>md Bt!rgcr
Damen Doppel: Im Ilal bfi (TC Uad Re ichell ha ll/ C Pi
oa le knm es zum Fa m ilienduell di ng)
zwisch en Ar urt!il An geror mit
Heuen 60 Doppel: Wie bei
Partnerin Cordana Rl' nnicke
J en He rl'n wurue der ' reis
und ih rer r chler Ale.x nd ra
Angerer mi t
rtnerin J lI ia meist ' r in Gruppenspielen er
Kan d ler (alle TC Piding). ie m ittelt Harakl Ac kennannfLo
SchOlId
hatt
m it
Jugend setzte sich nach pan th I
nend mV rl.ult im l'vlalch-Ti  5' 12:-l/l0 :8 eine knapp Partie
BT~ak durd 7:5/4:6/10: . Im Fi gegen H 'inz Ceh rmann/ art
nale kame n dan n C by rtl/ Re rndel zu überstehen und
la ud ia Paa (TC Berdttesga w u rden damit Kre ismelstervoT
Dri tte
den(TC Bad Reichen hall) mi t Gehrmann/I{eindel.
en t preLhen er Fan-Unter<;tüt w urden H ' inrirh I läfne r/Olto
zung nach k laT crl ren. m er  Sngstetter (a ll e TC Bad Rei
ten Durchga ng 11 0ch zum
henh 11 ).

:..-- -- 

l\ifixed Dop pel: Alexan d
BÜbch ing
Ang reT/C hris ian
w urden zu den I gisehen j~
gern d i s Be erbs vor Dal i .
In R nni ke/Pav I Vikt rin (a ll
TC Pld ing) . Da~ piel um Pl.ltz
drei gestal te te sich schon kl, ap
per. Julia Meiereder/ td an Re i
ser (SV S ald rff rc Bud I~ei
che ha ll) ha Uen m It 7;6/6:4
deu tlich Schwierig keiten ge
gen K ren Kr ppolJ/Ma Bü
sLhmg.
Mixed Doppel 40: lit Caby
Ertl li nd M irko Lu kacevlc ( rc
Berch tesgad en/TC Bad
ci
Lhenha ll) ka men d i Fav rit n
zum Tit l egen C 'org Angt'
re /, US, Ilil e Slh c Iz (TC P i
d in ). Im Spiel urn P I. tz 3 _eu.
tCH sid1 C rdana Renni ke/
Heillz Gehnna nn (TC Pld ,ng/
TC Bad Rod hen haIl ) gegen A 
urea Anger r/ Robe rt Kreppold
(TC Pidi g) du rch .

Doppel männlich U14: C;i
m ' n nt rr, in riS' mud Vi k
Ja ldo rf/ f e rre ilJi;
tor (S
si ng) rre ich te n hier den Titel,
ha U n a r I
rup ensplcl
geg >n N ie G rzclrrim Slüm
pIe ( fe Freila...sm g) einen
Match-Tle-Break z u üb -te
hen . Zweite urdel1 dan n u h
Corzel/Stü mpfle vor Jak b
Stmbl/Alexander Weichenh arn
(fC Freilassmg)
Ku rzfristig
anl
Sam t(l~
konnten dan k d r U li.'r: lüt
zu ng d)<; SV . Marzoll, TC P i
d ing und TC Freila 'sillg diE!
ru ppenspiele
abg 'wickell
werden Am Sonntag . tand bei
sc 1ön -tem We tte r 1 An lage
d s 1 C. Bad 1 eid llmh<l 1! wi >der
zur Verfü gu ng. KIT-V rsitzen
de r rIein r Häfner konnte bei
er Sieg r< h ru ng Land r t Ge
a rg Cr bner und en herbö r
gcrmei5 l r Dr. Herbert Lackner
begrü e n.

