4. Runde:
SKK Sportclub Kammer 2 - TC Generali Bad Goisern 1

1:8

Nach dem glanzvollen 8:1 gegen Aurach am Hongar ging es
diese Woche zum momentanen Tabellenletzten SKK Sportclub
Kammer. Trotz einiger Komplikationen bei der TeamAufstellung lautete Goiserns Devise so wie auch letzte Woche,
keine Punkte liegen lassen.
Nach einer guten Vorbereitungswoche machten ging es bestens
gelaunt bei fast wolkenlosem Wetter und gefühlten 35 Grad in
Richtung des Attersees. Auf Wunsch der Heimmannschaft einigte
man sich darauf, sofort auf 4 Plätzen gleichzeitig zu beginnen.
Den Anfang machte Goiserns Mannschaftsführer Dominic Grill, der heute wieder auf Position 2 agierte, gegen Christoph
Kirchgatterer. Ohne wirkliche Problemen und mit zunehmendem Vertrauen in sein Spiel konnte Grill im ersten Satz
sofort auf 4:0 davonziehen und wusste schon bereits zu diesem Zeitpunkt, dass er diese Partie nicht verlieren konnte.
Aufgrund seiner Verspieltheit ließ er dem Gegner aber trotzdem immer wieder Möglichkeiten ein Game zu ergattern. Mit
einem sicherer 6:1 und 6:2 brachte er die Goiserer mit 1:0 in Führung.
Zeitgleich begann auch Christian Lemmerer, der seine Zerrung bestens überwunden hat, seine Partie gegen Michael
Hemetsberger. Auch in dieser Begegnung war die Favoriten-Rolle schon zu beginn spürbar. Mit seinem sicheren Spiel
konnte Lemmerer den Gegner in die Schranken weisen. Nur in der Mitte des zweiten Satzes war die Partie etwas enger,
da Hemetsberger zunehmend aggressiver wurde und kaum mehr Fehler produzierte. Diese kurze Drangperiode ließ
Lemmerer aber nicht von seinem Weg abbringen und so gewann der die Partie sicher mit 6:1 und 6:3.
Wie letzte Woche spielte Jörg Hemetzberger auch diesmal und traf auf Franz Hämmerle. Da er auch gestern in der
Senioren Meisterschaft im Einsatz war, wirkte er körperlich ein wenig angeschlagen (Ferse). Deshalb brauchte er auch
etwas Zeit, um in die Partie reinzukommen. Bis zum 4:4 im ersten Satz gestaltete sich ein offener Schlagabtausch. Dann
gelang Hemetzberger allerdings das entscheidende Break und servierte anschließend erfolgreich zur Satzführung. Ab
diesem Zeitpunkt konnte der Goiserer das Spiel dominieren und ließ dem Gegner nicht mal mehr ein Game. Mit einem 6:4
6:0 stellte er auf 3:0.
Die vierte Partie bestritt Goiserns heutige Nummer 6 und Jugendhoffnung Jonas Kometter. Nach seinen jüngsten drei
Erfolgen in der zweiten Mannschaft bekam er heute die Chance auch in der ersten Mannschaft zu glänzen. Sein Gegner
an diesem Tag war Robert Feichtinger. Beide Spieler agierten von der ersten Minute an mit sicheren Grundschlägen und
machten kaum Fehler. Durch das etwas konstantere Spiel und mit manchmal auch etwas unorthodoxen Schlägen war der
Mann aus Kammer heute allerdings einen Tick besser und konnte das Match mit 6:1 und 6:2 für sich entscheiden. Dieses
Ergebnis fiel aber etwas zu klar aus, da die Games oftmals über Einstand liefen.
Im nächsten Einzel bekam es Thomas Stadler mit Gerhard Koderhold zu tun. Wie auch die zwei Partien zuvor, war
Stadler von Beginn an der bessere Spieler. Nur zu Beginn des Matches konnte der junge Koderhold einige Akzente
setzen. Aber mit Fortlauf der Partie setzte sich die Konstanz von Stadler durch und der Gegner war hilflos überfordert.
Mit einem 6:0 6:1 fegte er den deutlich Jüngeren vom Platz.
Das letzte Einzel des Tages bestritt Riccardo Gebhartl gegen Max Gruber. Im Duell der Einser hatte Gebhartl allerdings
von Beginn an mit seiner Pollenallergie zu kämpfen. Man merkte heute auf jeden Fall, dass er aufgrund dieser Tatsache
nicht in Normalform agieren konnte. Trotzdem gelang es ihm die Partie sicher mit 6:2 und 6:2 nach Hause zu spielen.
Mit einem sensationellen 5:1 ging es somit in die entscheidenden Doppel. Um die volle Punkteanzahl mit nach Hause zu
nehmen, mussten die Goiserer somit nur 2 Doppel gewinnen.
Das selbsternannte „Star-Doppel“ und heutige Einser-Doppel bestehend aus Gebhartl Riccardo und Stadler Thomas
bekam es mit Christoph Kirchgatterer und dem Ersatzmann Andreas Millinger zu tun. So wie in der letzten Woche
zeigten die Goiserer einmal mehr ihre Klasse gaben lediglich 2 Games ab. Ergebnis 6:2 6:1

Auch Christian Lemmerer und Jörg Hemtzberger konnten ihr Doppel gegen Michael Hemetsberger und Gerhard
Koderhold für sich entscheiden. Allerdings war dieses Doppel um ein Vielfaches spannender als das Erste. Nach einem
ungefährdeten 6:1 im ersten Satz schlich sich danach der Fehlerteufel ein. Trotzdem gelang es den Goiserern sich auch
den zweiten Satz hauchdünn mit 7:6 zu holen. Besonders im Tiebreak spürte man bei beiden Doppeln die momentane
Anspannung fast in jedem Schlag. Leichte Volleys, Smash und Aufschlag zählten teilweise zu den schwierigsten
Schlägen im Tennis.
Auch das dritte Doppel mit Dominic Grill und Jonas Kometter hatten die Gegner über weite Phasen des Matches im
Griff und nur das Durchbringen des Aufschlagspiels von Grill wurde immer wieder zu einer Mammutaufgabe. Mit einem
6:4 und 6:2 wurde somit auch das dritte Doppel erfolgreich gewonnen.
Mit einem erfreulichen 8:1 im Gepäck ging es somit wieder zurück nach Hause. Durch diesen Erfolg rückten die Goiserer
in der Tabelle auf den 2. Platz vor, da Ischl 2 dieses Wochenende spielfrei hatte. Kommendes Wochennde geht es daheim
gegen den Tabellenführer TV Pinsdorf 1. Dieses Spiel wird wohl richtungsweisend für den weiteren Verlauf der
Meisterschaft sein. Man kann nur hoffen, dass Goisern endlich wieder einmal komplett spielen kann, denn dann sind sie
nur sehr schwer zu schlagen.
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