Beginn der Medenrunde beim Hattersheimer Tennisclub
Am Sonntag den 12.05 ging es für die Damen- und die beiden Herrenmannschaften
des HTC erstmals in diesem Jahr wieder um Punkte. Die Damen starten dieses Jahr
in der Bezirksoberliga und waren zu Gast beim TC Elz. Ein Gegner der Ihnen bereits
aus früheren Begegnungen in der klassenhöheren Gruppenliga noch bekannt ist.
Josefine Dörder und Fernanda Mang begannen um 9 Uhr und eröffneten somit die
erste Einzelrunde in der Saison 2019. Beide Hattersheimer Mädels hatten ihre
Gegner gut im Griff und konnten nach knapp einer Stunde den Platz als Sieger
verlassen. Fe.Mang Gewann 6:0, 6:0 und lies ihrer Gegnerin keine Chance auch nur
ein Spiel zu machen. Auch Dörder siegte deutlich mit 6:0, 6:1 und zwang ihre
Gegnerin durch lange Ballwechsel zu vielen Fehlern. Somit stand es nach der ersten
Runde Einzel 2:0 für die Hattersheimerinnen. In der zweiten Runde trat an Eins
Franzi Mang an, die ein klasse Spiel an den Tag legte. Ihre Gegnerin war an diesem
noch eine Klasse besser, somit musste sie sich mit 6:3, 6:1 geschlagen geben. Julia
Kulp dieses Jahr an Zwei gesetzt gewann trotz starker Erkältung mit 6:0,6:2. Somit
stand es nach den Einzeln 3:1 für die Damen des Hattersheimer Tennisclubs. Einen
Punkt brauchte man nur noch für den Auswärtssieg und deshalb stand recht schnell
fest, dass Fr. Mang und Kulp das erste Doppel spielen werden und Fe. Mang und
Dörder das zweite Doppel. Dörder und Fe. Mang ließen ihren Gegnerinnen keine
Chance. Sie spielten ein super abgestimmtes Doppel und gewannen glatt mit 6:1,
6:0. Fr. Mang und Kulp hatten ihre Gegnerinnen im ersten Satz super im Griff
gewannen diesen schnell mit 6:2 und auch im zweiten Satz war der Wille bei den
Hattersheimern ungebrochen beide Doppelpunkte mitzunehmen. Am Ende konnten
die Damen ihren ersten Auswärtssieg der mit 5:1 doch recht deutlich ausfiel feiern.
„Ich bin stolz auf meine Mädels, wir haben gekämpft und haben wieder einmal
bewiesen, dass wir als Team auftreten. Wir sind sehr glücklich über diesen Sieg und
erfreut, dass wir die zwei Punkte mit nach Hause nehmen dürfen.“, freute sich die
Mannschaftsführerin Fernanda Mang.
Die 1. Herrenmannschaft des Hattersheimer Tennisclub bekam es nach dem
letztjährigen Klassenerhalt im Bezirk A am ersten Spieltag mit dem TC Diedenbergen
III zu tun. Nicht immer bekommt man es bei zweiten oder dritten Mannschaften mit
den Spielern zu tun die man erwartet. So auch in diesem Fall. Da die Klassenhöhere
2. Mannschaft der Diedenbergener zeitgleich gegen einen Gegner antrat den man
auch in Bestbesetzung nicht schlagen könnte spielte kurzerhand die nominelle 3.
Mannschaft in der Zweiten und die Zweite trat in Hattersheim an. Somit bekamen es
die Herren des HTC´s mit einigen aktuellen und ehemaligen Junioren
Hessenligaspielern zu tun. In der Besetzung Marius Wagner, Stephan Fillinger, Tim
Jäger, Julian Hiddemann, Christopher Maier und Patrick Scholz ging es in die sechs
Einzel. Hier wurden den Hattersheimern rasch ihre Grenzen aufgezeigt. In der ersten
Runde erwischte es Fillinger an Zwei ganz dicke. Er traf auf einen Gegner der über
ein sehr großes Repertoire an Schlägen verfügte und auf alles eine Antwort wusste.
Nach knapp 50 Minuten musste er sich mit der Höchststrafe 0:6, 0:6 geschlagen
geben. Hiddemann an Nummer vier erging es auch nicht viel besser. Sein Gegner
konnte die Schlaghärte problemlos mitgehen und spielte ihn dadurch regelmäßig
aus. Die Partie endete 1:6, 0:6. Bei Scholz an Position sechs lief im ersten Satz
wenig zusammen. Er ging mit 2:6 verloren, in Satz zwei biss er sich ins Spiel und

konnte ihn ausgeglichener gestalten. Das Ergebnis lautete jedoch auch 4:6. Nach
der ersten Runde war klar das hier heute wenig zu holen sein wird. Wagner an
Position eins lieferte ein gutes Spiel konnte beim 3:6, 3:6 aber seinem Gegner nur
selten wirklich gefährlich werden. Nach knapp 90 Minuten ging auch dieses Spiel an
Diedenbergen. Jäger an Drei hatte es mit einem unaufgeregten und mit einem
unglaublich guten Aufschlag versehenem Gegner zu tun. Auch er wurde beim 0:6,
1:6 kalt erwischt. Maier an Nummer fünf ackerte und lief gewohnt viel, wurde leider
von einem Gegner der altersmäßig sein Sohn sein könnte gekonnt ausgespielt. Auch
hier hieß es nach knapp einer Stunde 1:6, 1:6. Nach den Einzeln stand
Diedenbergen bereits als Sieger fest. Die Doppel wurden jedoch noch ausgespielt.
Das erste Doppel Wagner/Fillinger gab den ersten Satz glatt mit 1:6. Im Zweiten
wurden die Ballwechsel spannender. Er ging jedoch auch mit 4:6 verloren. Die zweite
Paarung Jäger/Maier spielte ohne dass es das Ergebnis darstellt fast eineinhalb
Stunden lang. Sie unterlagen jedoch mit 1:6, 2:6. Doppel Nummer drei
Hiddemann/Scholz lieferte sich einen offenen Schlagabtausch und schnupperte
immerhin am Satzgewinn. Jedoch endete hier die Partei mit 6:7, 3:6. Somit endete
die erste Partie der diesjährigen Medenrunde für die 1. Herrenmannschaft des HTC´s
mit 0:9.
Die 2. Herrenmannschaft des Hattersheimer Tennisclubs gewann Auswärts beim
TCH Reichelsheim mit 5:4.

