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Erfolgreiches Wochenende für den TC Neidlingen – Alle 3 Mannschaften gewinnen 

 

       

TCN Junioren (4er) – SPG Donzdorf   5:1 

Nach der Auftaktniederlage gegen Dürnau und nach der mehrwöchigen Spielpause gingen 

unsere Jungs höchstmotiviert in das Spiel gegen Donzdorf. Von Beginn an merkte man allen 

Spielern an, dass Sie heute unbedingt gewinnen möchten. Dementsprechend gewannen 

Tim Amiri (1), Max Pfutterer (2), Paul Fischer (3) und Luca Feller (4) nach tollen Leistungen 

allesamt Ihre Einzel. Einzig Paul Fischer musste über die volle Distanz gehen, bewies jedoch 

im Match-Tiebreak Nervenstärke und machte mit seinem Einzelsieg bereits den Sack nach 

den Einzeln zu. Im Doppel machten Amiri/Pfutterer kurzen Prozess mit Ihren Kontrahenten 

und sorgten für das 5:0. Im 2er-Doppel kam Nick Binder an der Seite von Luca Feller zum 

Einsatz, verloren jedoch unglücklich in 2 Sätzen, erwiesen sich so als faire Gastgeber und 

gestatteten den Gästen den verdienten Ehrenpunkt . Jungs, tolle Leistung und Gratulation 

zum 1.Saisonsieg. 

 

TCN Herren 30 – TC Hochdorf-Reichenbach  6:3 

Angeschlagene Boxer sind oft am Gefährlichsten. Dieses Sprichwort passte zu dem Auftritt 

der personell schwer angeschlagenen Herren 30. Nachdem Matthias Gölz nach seinem beim 

Biken erlittenen Armbruch die restliche Saison vollends ausfällt, meldete sich auch noch 

Sebastian Renz mit Knieproblemen ab. Demnach musste Bernd Holl von den 50er 

einspringen und Alexander Amiri musste nach seiner Knie-OP anders als ursprünglich 

geplant auch im Einzel ran. Des Weiteren gab Stephan Munz sein Saisondebüt. In der ersten 

Runde kostete es letztgenannter gleich richtig aus, musste über die volle Distanz gehen und 

verlor unglücklich mit 9:11 im Match-Tiebreak. Klaus Moll (4) und Bernd Holl (6) 

präsentierten sich höchstkonzentriert und gewannen jeweils deutlich in 2 Sätzen. Im 

Spitzenspiel fand Christian Renz (1) nie wirklich zu seinem Spiel und verlor gegen einen 

starken Gegner. Alexander Amiri machte ein bärenstarkes Spiel und bezwang seinen nach 

der „LK“ höher eingestuften Gegner in 2 Sätzen. Andreas „Öckes“ Ochs leistete sich einen 

klassischen Fehlstart, lag schnell mit 0:4 zurück, anschließend schaltete er in den „Turbo-

Modus“ und gestatte seinem Gegenüber nach grandioser Vorstellung gerade noch ein 

einziges Spiel im gesamten Match. Demnach stand es etwas überraschend nach den Einzeln 

4:2 für die Gastgeber. Da Stephan Munz nach seinem Einzel gehen musste, sprang der 

nächste 50er ein, Ralf Neubauer, die Nr. 1 der selbigen spielte an der Seite von Bernd Holl 

das 3er Doppel. Sowohl das Spitzendoppel Renz/Amiri, als auch Moll/Ochs und 
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Holl/Neubauer entschieden den 1.Satz ziemlich zeitglich jeweils mit 6:3 für sich. Den 

vorentscheidenden Punkt zum Sieg steuerten Moll/Ochs bei, nachdem Sie im 2.Satz 

teilweise brillierten und Ihren Kontrahenten nicht einmal mehr einen Spielgewinn gönnten. 

Renz/Amiri mussten in den Tie-Break gehen, behielten dort die Oberhand und sorgten für 

das 6:2. Holl/Neubauer konnten das Niveau vom 1.Satz nicht ganz ins Ziel bringen und 

verloren letztlich im Match-Tiebreak unglücklich mit 11:13. Demnach stand ein verdienter 

6:3-Heimsieg auf der Ergebnistafel und man kann mit breiter Brust am Sonntag zum 

Tabellenführer nach Sondelfingen fahren. Gratulation Männer, vielen Dank an dieser Stelle 

an „Hollo“ und Ralf, Ihr seid top !  !  ! 

 

TCN Herren 50 – SPG Gingen/Kuchen   8:1 

Aufgrund der starken Regenfälle und der dementsprechend schlechten Platzverhältnisse in 

Neidlingen am Freitag musste kurzerhand das Heimrecht getauscht werden und die 50er 

spielten daher in Kuchen, die ihre bisherigen 2 Spiele erfolgreich gestalten konnten. Da die 

etatmäßige Nr. 3 Jürgen Taxis nicht zur Verfügung stand, sprang die Leihgabe der Herren 30 

Klaus Moll ein und spielte aufgrund seiner höchsten LK an Meldeposition 1. Dass das Spiel 

bereits nach den Einzeln zu Gunsten unserer 50er entschieden war, kam etwas 

überraschend. Klaus Moll (1), Ralf Neubauer (2), Bernd Holl (3) und Karl Moll (5) gewannen 

Ihre Matches mehr oder weniger im Schnelldurchgang. Gerhard Hepperle (4) und Oliver 

Bommer (6) mussten über 3 Sätze gehen, bewiesen jedoch im Match-Tiebreak 

Nervenstärke und sorgten so für einen 6:0-Zwischenstand vor den 3 abschließenden 

Doppel. Dieter „Schnapser“ Hepperle und Reiner „Doschi“ Dosch kamen im Doppel zum 

Einsatz. Die beiden Festo-Kollegen Neubauer/D.Hepperle ließen im 1er-Doppel überhaupt 

keine Zweifel aufkommen, harmonierten gewohnt prächtig und gewannen deutlich. 

G.Hepperle/Karl Moll machten es nach überzeugendem 1.Satz noch spannend und 

gewannen letztlich im Match-Tiebreak mit 12:10. Das 3er-Doppel Holl/Dosch war von 

Beginn an auf Augenhöhe mit Ihren Gegnern und entsprechend eng war es von Anfang bis 

zum Schluss. Das glücklichere Ende hatten in diesem Fall die Gastgeber im Match-Tiebreak 

und sorgten demnach für den verdienten Ehrenpunkt für die SPG. Mit diesem 

eindrucksvollen 8:1-Sieg setzten sich die 50er auf Tabellenplatz 2 und fahren am 

kommenden Wochenende voller Selbstvertrauen zum Klassenprimus nach Unterensingen. 

Ganz stark Männer ! ! !  


