
TCN Herren 30 – 2.Auswärtssieg in Folge in der Bezirksoberliga – TCN Herren 1 mit vorzeitigem 

Aufstieg 

Ohne den am Knie verletzten Andreas Ochs, dafür aber mit Saisondebütant Stephan Munz traten die 

Herren 30 des TC Neidlingen die Reise beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt SPG 

Sonnenbühl an. Stephan Munz(2) merkte man die fehlende Matchpraxis in keiner Phase des Matches 

an und gewann in 2 glatten Durchgängen. Klaus Moll(4) hatte im Match-Tiebreak sogar Matchball, 

nutzte Ihn nicht und verlor letztendlich äußerst unglücklich. Ähnlich erging es Sebastian Renz(6), der 

wie Moll Satz 1 gewann, um dann doch im MTB den Kürzeren zu ziehen. Christian Renz war im 

Spitzeneinzel gegen einen grandios aufspielenden Kontrahenten chancenlos und verlor glatt. 

Demnach lag nun der Druck bei den letzten beiden Einzeln auf Alexander Amiri(3) und Matthias 

Gölz(5). Sie hielten dem Druck bravourös Stand, verloren jeweils Satz 1, um die Partie dann trotzdem 

noch souverän für sich zu entscheiden. Daher stand es wie bereits vor 2 Wochen beim Auswärtssieg 

in Hochdorf 3:3 nach den 6 Einzeln. 

Erneut sorgte das Top-Doppel C.Renz/Gölz für eine grandiose Vorstellung und siegte gegen das mit 

dem Spitzenspieler gespickte Doppel der Gastgeber glatt in 2 Durchgängen, bei denen sich u.a. Gölz 

trotz Krämpfen durchbiss. Munz/S.Renz verloren das 3er Doppel unglücklich in 3 Sätzen und so war 

es erneut dem 2er Doppel Amiri/Moll vorbehalten für den viel umjubelten Auswärtssieg zu sorgen. 

Auch dieses Doppel wurde erst im MTB entschieden. Damit gelang den Friedl-Schützlingen bereits 

der 2. 5:4-Auswärtssieg in Folge, was für große Nervenstärke spricht und vor allem auch einem super 

Teamgeist zuzuschreiben ist. Daher ist der Klassenerhalt vor dem abschließenden Heimspiel gegen 

Schlusslicht Plochingen zum Greifen nahe. Bei einem Sieg winkt sogar Tabellenplatz 2, bei einer 

Niederlage muss bei 2 Absteigern sogar noch gezittert werden. 

Die TCN Herren 1(4er) sicherten sich in der Kreisstaffel 2 aufgrund des besseren Satzverhältnisses mit 

einem 3:3 Auswärtssieg in Bad Überkingen den 4.Sieg im 4.Spiel. Das bedeutet, dass Sie bereits vor 

dem letzten Saisonspiel in Donzdorf nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze zu verdrängen 

sind.  

Die Herren 50(4er)schlugen sich in der Bezirksstaffel gegen den Klassenprimus aus Eningen äußerst 

wacker und verloren nur aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses mit 3:3. Nun kommt es am 

Wochenende zum Abstiegskrimi, wenn der TC Kohlberg zu Gast ist. Ein deutlicher Sieg muss her. 

Nach der erneuten Niederlage im Heimspiel gegen Sparwiesen ist der Abstieg der Damen 1(4er) aus 

der Kreisstaffel fast nicht mehr abzuwenden. 

Die Herren 40 und die Damen 30 waren spielfrei. schu 


