
4. Runde – 19.06.2021 

TC Generali Bad Goisern 2  -  UTC Gschwandt 2   6:0 

 

Vierter Spieltag für den TC Generali Bad Goisern in der Einstiegsliga. Heutiger Gegner, UTC Gschwandt 2. 

Durch vorherige Absprache wurde bekannt, dass die Spieler aus Gschwandt heute leider nur mit 3 Spielern 

anreisten. Auch bei den Goiserern war es diese Woche schwierig 4 Spieler zu stellen. Heutiger Kader der Löwen, 

Norbert Grill, Alexander Leimer, Hermann Putz und Armin Kefer. 

 

Das erste Einzel bestritt die heutige Nummer Eins der Goiserer, Norbert Grill gegen den 41-jährigen Stefan 

Harrer. Grill ist für seine starke Laufleistung und seine sichere Spielweise bekannt, was auch sein Gegner früh 

zu spüren bekam. Sein Gegner probierte viel Druck aufzubauen und streute auch einige gute Stopps ein, doch 

Grill konnte stark dagegen halten und zwang seinen Kontrahenten früher oder später zum Fehler. Diese Taktik 

ging in beiden Sätzen voll auf und so gewann der Goiserer glatt mit 6/2 und 6/2. Ein super Start in den 

heutigen Spieltag und auch für die Zuseher ein sehenswertes ersten Match. 

 

Zeitgleich startete Alexander Leimer auf Platz 2 gegen den jungen Jan-Elias Kronberger. Für Kronberger ist es 

erst die zweite Meisterschaftssaison, was man auch im Spiel sehen konnte, da die Konstanz noch etwas fehlte. 

Stellenweise kam aber seine gute Technik durch und er konnte Leimer mit seiner kräftigen Vorhand zeitweise in 

Bedrängnis bringen. Doch der Goiserer spielte seine Routine ein weiteres Mal aus und ließ den Gegner nicht ins 

Spiel kommen und so entschied er das Match schnell mit 6/0 und 6/0.  

 

Auf Platz 3 startete Hermann Putz gegen seinen 13-jährigen Gegner Moritz Buchmayr. Für Buchmayr war es 

erst die vierte Meisterschaftspartie und das gleich gegen einen Routinier wie Putz.  Der Goiserer probierte aber 

das Spiel für beide unterhaltsam zu gestalten und schraubte sein Können etwas zurück. Es kamen einige 

spannende Ballwechsel zustande doch am Ende ließ Putz nichts anbrennen und gewann seine Partie mit 6/1 

und 6/0. 

 

Zwischenstand nach den Einzeln, 4:0 für die Löwen. 

 

Bei der Doppelaufstellung wurden sich die Goiserer schnell einig, da Grill schon am Vortag bei den 45+ spielen 

musste, diesen zu schonen und mit Leimer/Putz die Doppel-Vereinsmeister aus dem Jahre 2018 einlaufen zu 

lassen. Sie trafen auf ihre beiden jungen Gegner aus dem Einzel, Kronberger/Buchmayr. Die beiden Goiserer 

gaben schnell den Ton an und wollten die 4 Punkte für die Meisterschaft sichern. Dies gelang im ersten Satz 

auch sehr gut. 6/0 nach knapp 30 Minuten. Im zweiten Satz ließ die Konzentration aber dann kurz nach und 

man gab rasch zwei Games ab. Die Löwen fanden schnell wieder zurück ins Match und beendeten dieses mit 

6/0 und 6/2. 

 

Fazit: 

Einige gute Ballwechsel in den Partien doch am Ende gewinnt die Mannschaft aus Goisern trotz heißen 35° 

klar mit 6:0. Wir wünschen beiden Mannschaften noch viel Erfolg für den weiteren Meisterschaftsverlauf. 

Goisern führt nun die Tabelle mit 5 Punkten Vorsprung auf den Zweiten an und ist klarer Titelfavorit. 

 

 

 

 

 

          

 

          Lions-Sportnews 

             20.06.2021 


