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Damen 50 erfolgreich in der Bayernliga 

Herren 65 des Tennisclubs Berchtesgaden auf Abstiegsposition 
Berchtesgaden (TCB) - Die 

Damen 50 des Tennisclubs 
Berchtesgaden können auf 
eine erfolgreiche S is n zu
rückblicken. Mit fünf Siegen 
und nur zwei Niederlagen b e
legen die Damen um Mann
schaftsführerin Anni Hinter· 
seer am Ende ihrer ersten Sai· 
son in der Bayernliga den er
freulichen 3. Tabellenplatz. 

Tm letzten Spiel auf heimi
scher Anlage errangen sie ge
gen die Damrn des TSV Ein
trach t Karlsfeld einen de u tli
chen 7:2-Sieg. In den Einzeln 
siegten Anni H..interseer (2) w,d 
Anschi Kögler (3) klar in zwei 
Sätzen, Si i B ueregger (4) 
konnte sich ersL im Match Tie
break knapp mit 10:8 durdl set
zel. Ema Seeh lz r (5) musste 
nach gewonnenem 1. Satz (6:4) 
Im zweiten Sa t.z aufgeben und 
EH ab th R P (6) konnt zwei 
Matd lbälle nicht nu tzen und 
vedoram En e ungliicklich mit 
7:6, 2:6, 10:12. 

Gaby Ertl (1) pr fi lterte nach 
1:0-Führung von d er Aufgabe 
ihrer Gegnerin So feh lte nach 
ein r 4:2-Fiihrung [lUI noch e in 

oppel zum Sieg. Mi t M nika 
H uber als Ersatz fü r E a See
holzer kam eine Oap lspezia
li iltin ins Spiel und so gingen 
alle d r i Doppel n d i stark 
,lUfspielend n Omen des TCB. 

Mit dem 3. TabelleflJ7lal z feierten die amen 50 des TC Berchtes
gadel1 eillen erfolgreichen Eil/stand in der Bayemliga (v.!. ): vorne 
IlIrd Mitte - Gaby Ertl, AI/ni Hinter::,eer, Sigl Baueregger, Elisabeth 
Rasp, 0,.. lutta Ziegler; hinten - Anschi Kögler rllld El1la See1101
zer. Foto: privat 

Ertl/Baueregger halten mit 
Nummer eins und zwei als 
Gegnerinnen kein I .khtes 
Spiel, erkämpften ~ich aber 
schließ lich ein 7:6, 6:4, Hinter
secr/Rasp gewannen klar über
legen mit 6:3, 6:2 und im Dop
pel KöglerlHuber bereitete 
KögI r mit langen Grund linien
5 hJägen d i Punkte vor und 
Monika Huber verwandel te 
ihre Volleys us allen Positio
nen am Netz .w m 6:3, 7:6-Sieg. 

Weniger Iückliche esi lter 
gab s nach cl 'm letzten Match 
der Herren 65 gegen den TC 
Z >meding, das m it ein 
2:4-Ni derlage endete. Na h ei
nern klaren 6:1, 6:0-Sieg d u rch 
die Nummer 1 Andr as Seehol
zer verlor Richarc..1 I Un t • er 
(2) im Match Tiebrc4Ik unglück
lich mit 9:1 1. Klaus in.,der (3) 
verlor sein Match mit 2:6, 4:6 
und Jürgen Geilich (4) \/erlor 
beide Sätze im Ti break 6:7, 6:7. 
So stand eber its 1:3 nach dtm 
Ei nzeln. Seeholzer/Dinzlcr ge
wannen ihr Doppel kampflos 
durch Aufgabe ihrer Gegner, 
d eh Hnter eer/G 'ilidl fanden 
n icht zu ihr 1 Spiel und muss
ten sich schheglich m iL 1:6, 1:6 
gesch lagen geben. S(, rutschten 
d i Herr n 11 m Ende au f den 
v r1etztcn Tabellcnp!atz . ab 
lind müssen n un mit dem Ab
stieg in d ie BezirksHga rech en. 

Für die Knaben 14 gab es in 
den letzten bei den Spielen ei
nen Sieg lind eine Niederlag . 
Oe SV LJJK m rtillg fegten 
d ie Buben auswärts mit einem 
deutlichen 6:0-Sjeg vom Platz. 
Luc.a W ber (l) tat _i h zu
nächst twas schwer lind verlor 
den 1. Satz 4:6, k1i m pfle sich 
ab r ins p'e! zurück lind ge
wann a m Ende 4:6, 6:3, 10:6. So
woh l Nico G "bel (2) al s auch 
Nico Vasic (3) gewannen ihre 
Spiele überlegen m it 6:0, 6:1 
und all ' h M-ilteo Jukic (4) c'iegte 
klar mit 6.0, 6:2. Nach einer 

4:0-Führung woll t n die Buben 
auch beide Doppel gewinnen, 
was ihnen au locker mit k la
ren Zwei salz-Siegen d urch We
ber!Va6ic und Göbel! Jukic ge
lang. Mit drei <;iegen und dr i 
Nied rlJgen bele n die Buben 
den 4. Tabellenplatz in d r Be
z.irk kl a~se 3. H rvor/uheb n 
sind die kon tan t starken Leis
tungen d r ummE'r 1 Nico 
G"bel, der ie Sa ic on mil einer 
hervorragenden 5:1-Einzelbi
lanz abschJießt. 

ür die il1 de r Bezirksl-Ia se 2 
spielenden Junior'J1 181 gab 
7llm SaL onabschl uss zunächst 
einen I-am!,fl os 6:0-Si g ge
gen den TC Freilas in g u" da
nach eine l :5-Niederlage beim 
SV Man~olI. Für den Eh ren
punkt rgte wieder einmal d ie 

ummer 1 Viktor Brocktmit ei
nem klaren 6:2, 6:2-Sieg. Lu eil 'i 
Fichtner (2), hngelbert AllJSers
dorfer (3) und Markus Wild
mann (4) erll,r n in zwei Sät
zen. Auch die o ppel Brockt/ 
Wildmann und Fich tn~r/ u
Ber dorfer gingen jeweils in 
zwei Sätzen an die Marzoller 
)un iorel . i Juni . ren dt!s TCB 
belegen am Saisonende den b. 

abellenplatz. 

ieJunioren 18 II ha tten heuer 
in der Krei sklas~ 1 einen . chwe
ren Sta nd und müssen sich mit 
dem vorletzten TL belJenplatz 
begnLigen. 1m letzte n Spiel ge
gen den TC Surh im TI zeigten 
sie w iedemm gr Ben Einsatz, 
m lSsren ' ich aber gegen die 
durchwegs um einige Jahre alte
ren Buben mit 0:6 geschlagen gl'
bcn So verluren Luca~ Weber 
(1), Morilz Seefried (2), )ustus 
Heim (3) und Johannes Grießer 
(4) jeweils in zwei Sätzen . Zu
mindeo:;t konnten Weber/Gneger 
im Einserdopp I trotz ihr~r '1:6, 
J:6-Niederlage doch einige Spi 
le für ich erkämpfen. 

Weit re Ergebntse uni r 
www:lc-berchte;gaden.de. 

http:www:lc-berchte;gaden.de

