
5.Runde – 26.06.2021 

UTC Vorchdorf 4 - TC Generali Bad Goisern  2 1:5 

 

Am 26. Juni ging es für die Herren 2 aus Bad Goisern auswärts gegen Vorchdorf 4.  Bei brütender Hitze und ohne 

unseren Mannschaftsführer Franz Unterberger begann Goiserns Nummer 1 Alexander Leimer (ITN 7,2) gegen den stark 

aufspielenden  Manuel Gegenleitner (ITN 7,2). Der  erste Satz war lange Zeit ausgeglichen und es ging hin und her. 

Letztendlich konnte der Vorchdorfer Satz 1 mit 7:5 für sich entscheiden. In einem ebenfalls sehr ausgeglichenen zweiten 

Satz drehte Leimer den Spieß aber um und konnte diesen mit 7:5 für sich verbuchen. Somit musste ein Champions-Tie-

Break dieses Match der beiden Top-Spieler entscheiden. Dabei bewieß der Goiserer seine Klasse und zeigte in dieser 

entscheidenden Phase sein bestes Tennis. Leimer ging in diesem Tie-Break rasch mit 6:0 in Führung und ließ sich den Sieg 

danach nicht mehr nehmen. Obwohl Gegenleitner alles versuchte und noch einmal herankam, musste er sich dem Goiserer 

mit 5:10 geschlagen geben. 

Auf Position drei spielte bei den Goiserer Löwen Gerhard Sunkler (ITN 8,5), der an diesem Tag sein erstes 

Meisterschaftsspiel bestritt. Kein Wunder, dass ihm zu Beginn eine gewisse Nervosität anzumerken war. Er machte 

seine Sache aber sehr gut und zeigte gegen den Vorchdorfer Saldin Puskar (ITN 9,5) eine ansprechende Leistung. Sunkler 

kämpfte heroisch und lief um jeden Ball, auch wenn dieser noch so aussichtslos erschien. Der Goiserer Debütant musste 

sich am Ende aber seinem Kontrahenten aus Vorchdorf mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben. 

Auf Position vier spielte bei Goisern wieder der Jugendliche Jonas Kometter (ITN 9,2), der es mit dem Vorchdorfer 

Gregor Auer (ITN 9,8) zu tun bekam. Kometter gilt in der Zwischenzeit als sichere Bank und setzte seinen Siegeszug 

auch in dieser Begegnung fort. Mit sicherem und variablem Grundlinienspiel brachte er seinen Gegner zur Verzweiflung 

und gewann das Match ganz sicher mit 6:1 und 6:2.  

Mit etwas Verspätung startete die Partie der Nummer 2. Patrick Reisenberger (ITN 7,5) ließ seinem etwas jüngeren 

Gegner David Aschauer (ITN 9,5) keine Chance und zeigte diesem mit extrem variantenreichem Spiel seine Grenzen auf. 

Der Goiserer setzte sich am Ende ganz glatt mit 6:1 und 6:1 durch. 

 

Somit führten unsere Goiserer nach den Einzeln mit 3:1 und benötigten in den anschließenden beiden Doppeln nur mehr 

einen Sieg, um einen weiteren Erfolg einzufahren und weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Dementsprechend erfolgte auch 

die Aufstellung und die beiden Top-Spieler Alexander Leimer und Patrick Reisenberger bestritten das Einser-Doppel. Sie 

bekamen es mit den Vorchdorfern Manuel Gegenleitner und Gregor Auer zu tun. Sie ließen den Beiden nicht den Funken 

einer Chance und entschieden dieses Doppel ganz glatt mit 6:1 und 6:0 für sich. 

Großes Kino gab es im Zweier-Doppel zu sehen. Nachdem die Goiserer Gerhard Sunkler und Jonas Kometter im ersten 

Satz wie zwei alte Hasen agierten und diesen mit 6:2 gewannen, gerieten Sie im zweiten Durchgang unter Zugzwang. 

Die beiden Vorchdorfer David Aschauer und Saldin Puskar  änderten ihr Spiel und waren ebenbürtige Gegner. Letzt- 

endlich wurde dieser Satz im Tie-Break entschieden, in dem die Goiserer einmal mehr das bessere Ende auf ihrer Seite 

hatten. 

Mit diesem Erfolg zementierten die Goiserer Löwen ihre Tabellenführung weiter ein  und könnten sich am nächsten 

Wochenende bei einem Erfolg zu Hause gegen den Tabellenzweiten Scharnstein 2, schon vorzeitig den Meistertitel 

sichern. Gratulation zu diesem tollen Siegeslauf. 
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