Bericht Doppel Landesmeisterschaften der Tennis Sektion

Am 20. März wurden die Tennis Doppel-Landesmeisterschaften in der Halle des UTC Fischer Ried/I
ausgetragen. Insgesamt versammelten sich 38 Kollegen auf der Anlage, um die heurigen
Landesmeister zu ermitteln. Es wurde ein allgemeiner Bewerb und ein 45+ ausgetragen. Die
Erstrundenverlierer nahmen schließlich im B-Bewerb teil. Im A-Bewerb konnten sich die
erstgesetzten, Andreas Pilsl und Dominik Aigner mühelos und ohne Satzverlust ins Finale
vorkämpfen. Ebenso erging es den zweitgesetzten, Dieter Haslauer u. Roland Rampetsreiter. Auch
sie verloren bis ins Finale keinen Satz. Im Finale selbst gingen Pils/Aigner mit einem eindeutigen 6:1
u. 6:3 als Sieger hervor und holten sich so wohlverdient den Landesmeistertitel. Im 45+ Bewerb
mussten sich im oberen Ast die erstgesetzten Kerbl/Katzlberger der Paarung Schöllhammer/Lindorfer
geschlagen geben. Schöllhammer/Lindorfer gewannen auch die nächste Partie und zogen so ins
Endspiel ein. Im unteren Ast bewiesen Wolfgang Weizenauer und Karl Gieler ihr Können und spielten
sich als drittgesetzte bis ins Finale vor. Im Endspiel holten sich Weizenauer/Gieler mit einem relativ
glatten 6:2 u. 6:1 den Landesmeistertitel. Im Finale des B-Bewerbes standen sich die Paarungen
Helmut Ramskogler/Michael Woitsch und Thomas Hasenleitner/Manfred Vietzthum gegenüber. Im
B-Bewerb ging der Sieg letztlich an Hasenleitner/Vietzthum . Alles in allem waren die heurigen
Landesmeisterschaften wieder von hervorragenden sportlichen Leistungen und entsprechend gutem
Tennis geprägt. Zwischendurch fand sich natürlich auch die nötige Zeit, um im Kollegenkreis zu
plaudern und so blieben fast alle Teilnehmer bis zur Siegerehrung, welche somit in einem äußerst
würdigen Rahmen abgehalten werden konnte. Für mich als Organisator waren die
Landesmeisterschaften wieder eine gelungene Veranstaltung und ich möchte an dieser Stelle
nochmals die Gelegenheit nutzen und allen Siegern recht herzlich gratulieren. Bedanken möchte ich
mich aber auch bei allen Teilnehmer n für die Fairness am Platz und die gelebte Kameradschaft in
der Tennissektion. Somit freue ich mich schon auf ein Wiedersehen bei den EinzelLandesmeisterschaften.

Mit sportlichen Grüßen
Heimo Katzlberger

