Der Aufstieg ist perfekt
Die Herren 30 der Tennisfreunde Bieselsberg steigen nach einer überragenden Saison in die Staffelliga auf.

Am letzten Spieltag gastierten die Herren 30 auf der Anlage der TA TSV Kuppingen 1. Dank freier Plätze
konnten alle Einzel gleichzeitig gestartet werden. Während bei Marco Lirsch und Urs Hartmann schnell die
Zeichen auf Sieg standen musste sich Christian Trautmann leider in beiden Sätzen klar geschlagen geben.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde auch Tilo Burkhardt seiner Favoritenrolle gerecht und stellte mit
einem 2-Satz Erfolg den Spielstand auf eine 3:1 Führung für die Tennisfreunde Bieselsberg. Ein Doppel
brauchte man also noch und man entschied sich keine Experimente zu machen und die sich bereits beim
letzten Spiel bewährten Doppelpaarungen aufzustellen. So bestritten Marco und Tilo das 1er-Doppel und
Urs mit Christian das 2er. Letzteres entwickelte sich mit zunehmender Spieldauer zu einem echten
Nervenkrimi. Nach deutlichem 2:5 Rückstand im ersten Satz kämpften sich Urs und Christian zurück ins
Match und konnten diesen sogar zu einer 6:5 Führung drehen. Die Freude währte aber nur kurz, da der Satz
dann doch im Tiebreak verloren wurde. An der Ehre gepackt spielten die beiden dann jedoch Tennis vom
Feinsten und gewannen die Partie mit 6:0 im zweiten Satz und 10:5 Match-Tiebreak. Marco und Tilo
gewann ebenfalls ihr Doppel und machten den 5:1 Gesamtsieg perfekt.

Tennisfreunde Bieselsberg 1987 e.V. | tennis-bieselsberg.de

Jochen Reich, Urs Hartmann, Christian Trautmann, Marco Lirsch, Tilo Burkhardt, Gert Helm

Nach bereits zwei knapp verpassten Anläufen war der erhoffte Aufstieg mehr als überfällig. Es freut umso
mehr, dass wir es auf so sportlichem Wege geschafft und mit einer ungeschlagenen Saison mehr als
verdient haben. Wissend, dass im nächsten Jahr eine sehr schwierige Runde auf uns zukommen wird,
freuen wir uns jetzt schon riesig darauf in der Staffelliga aufschlagen zu dürfen.
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