Erste neue Clubmeister beim Hattersheimer Tennisclub
Mixed Clubmeisterschaften finden ihre Sieger
Am ersten Septemberwochenende fanden beim Hattersheimer Tennisclub, die ersten Halbfinal- und
Finalspiele der diesjährigen Clubmeisterschaften statt. Gespielt wurde im Mixedwettbewerb.
Los ging es am Samstag den, 01.09.2018 mit den Halbfinalspielen. Insgesamt gingen 10 Paarungen
an den Start. In zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams, mit dem Modus Jeder gegen Jeden, wurden
die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Die Halbfinale entwickelten sich dadurch zu einer
Familienveranstaltung. Im ersten Halbfinale trafen die beiden Mang-Geschwister aufeinander.
Franzi Mang als Titelverteidigerin trat dieses Jahr mit einem neuen Mixedpartner Steven Buchinger
an. Fernanda Mang und Stephan Fillinger scheiterten in den vergangenen Jahren fast immer an
Franzi Mang und ihrem damaligen Mixedpartner. Doch in diesem Jahr gelang es Ihnen in zwei
Sätzen mit 6:4, 6:2 zu gewinnen. Im zweiten Halbfinale gab es erneut ein Familienduell, nur das
hier Gabi Bittel und Markus Bittel, als Mutter und Sohn, gegen das Geschwisterpaar Lara und Ben
Kunst spielte. Lara und Ben Kunst hatten das Spiel im Griff und konnten es glatt in 45 Minuten für
sich entscheiden und den damit verbundenen Einzug ins Finale feiern.
Am Sonntag den, 02.09.2018 füllte sich gegen elf Uhr die Anlage des Hattersheimer Tennisclubs.
Gestartet wurde mit dem Spiel um Platz drei. Franzi Mang/Steven Buchinger gegen Gabi
Bittel/Markus Bittel. Es wurde ein Spiel dass bei den Zuschauern für Unterhaltung und gute
Stimmung auf der Terrasse sorgte. Nach schönen langen Ballwechseln, konnten Steven Buchinger/
Franzi Mang ihren dritten Platz feiern. Für die beiden ein großer Erfolg, da Steven Buchinger erst
seit einem Jahr intensiv Tennis spielt. Danach kam es dann zum letzten Spiel in diesem Wettbewerb
„Dem Finale“. Lara/Ben Kunst gegen Fernanda Mang/Stephan Fillinger. Es wurde ein
ausgeglichenes Spiel mit tollen Ballwechseln. Trotz des starken Windes und den kühlen
Temperaturen wurde hart gekämpft und dem Gegner nichts geschenkt. Nach einem intensiven und
spannenden ersten Satz, den Fillinger/Fe.Mang für sich mit 7:5 entscheiden konnten, ging es im
zweiten Satz genau so weiter. Diesen konnten Fillinger/Mang trotz vielen Doppelfehlern von
Fillinger, die sicher mit leichter Nervosität vor dem bevorstehenden Sieg zu tun hatten, mit 6:3
gewinnen. Die Beiden waren somit endlich nach 12 Jahren, seit sie zum ersten mal zusammen
spielten, Clubmeister im Mixed des Hattersheimer Tennisclubs. „Wir freuen uns riesig, auch endlich
mal zu gewinnen!“ gaben die beiden strahlend zu Protokoll.

