
TCN Herren 30 mit dickem Lebenszeichen – 8:1-Auswärtssieg in Münsingen 

Ohne den privat verhinderten Andreas Ochs reisten die Herren 30 des TC Neidlingen zum bisher 

ungeschlagenen TV Münsingen. Die Ausgangssituation war klar, bei einer erneuten Niederlage wäre 

der Abstieg aus der Bezirksoberliga bereits vor dem letzten Spiel in Frickenhausen beschlossene 

Sache gewesen. Durch den unerwarteten, verdienten, aber etwas zu hoch ausgefallenen 

Auswärtssieg setzten die Friedl-Schützlinge ein dickes Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. 

Stephan Munz(2) begann stark, holte sich Satz 1, musste jedoch dem hohen Tempo zu Beginn Tribut 

zollen und verlor knapp im Match-Tiebreak. Alexander Amiri(4) setzte sich in seinem Spiel aufgrund 

von unbändigem Siegeswillen und Nervenstärke durch. Er musste im Match-Tiebreak 4 Matchbälle 

hintereinander abwehren, um sich letztlich mit 11:9 durchzusetzen. Ochs-Ersatz Volker Krissler von 

den Herren40 machte seine Sache taktisch sehr gut, brachte seinen Gegenüber mit seiner Spielweise 

immer wieder zur Verzweiflung und setzte sich glatt in 2 Sätzen durch. Im Spitzenspiel wusste 

Christian Renz(1) zu Beginn nicht wie ihm geschieht. Sein Kontrahent traf jeden Ball und der 1.Satz 

war im Eiltempo weg. Das Blatt wendete sich, Renz biss sich ins Match, stellte sein Spiel um und 

gewann schlussendlich verdient in 3 Sätzen. Matthias Gölz(3) war gegenüber der Vorwoche nicht 

wiederzuerkennen, spielte stark und gewann glatt. Fast schon traditionell musste Klaus Moll(5) über 

die volle Distanz gehen. Zu Beginn kam er mit seinem offensiv agierenden Gegner schwer zurecht, 

ehe er seine konditionelle und mentale Stärke auf den Platz brachte und sich knapp im Match-

Tiebreak durchsetzen konnte. Daher war der Sieg bereits nach den Einzeln eingetütet. Aufgrund der 

engen Tabellensituation und 2 Direktabsteigern war dennoch jedem klar, dass auch die gewonnenen 

Matches über Auf- und Abstieg entscheidend sein könnten und so startete man hochkonzentriert in 

die abschließenden 3 Doppel. Einzig das Spitzendoppel Renz/Amiri musste sich kräftig strecken, um 

Ihre Gegner in Schach zu halten. Die anderen beiden Doppel Munz/Gölz und Moll/Ralf 

Neubauer(Leihgabe der 40er) setzten sich souverän durch, so dass am Ende ein 8:1 auf dem 

Spielberichtsbogen stand.  

Die Damen 1 unterlagen in der Bezirksklasse beim TA TSV Betzingen mit 2:7. Die Herren 1(4er) 

trudeln nach der 1:5-Heimniederlage gegen Altenstadt in der Kreisstaffel 1 dem Abstieg entgegen. 

Für die 40er gab es in der Bezirksklasse 1 bei der 8:1-Niederlage beim TA TSV Denkendorf nichts zu 

holen. Die 50er(4er) behielten beim 4:2-Sieg gegen Bartenbach in der Bezirksstaffel 2 Ihre weiße 

Weste und marschieren mit großen Schritten in Richtung direktem Wiederaufstieg. schu 


