
Nachdem unser Starspieler und Punkte Garant Kevin schamlos von der Konkurrenz aus 
Stuttgart unter Hilfe fragwürdiger Versprechen abgekauft wurde (bessere Mitspieler, 
weniger hin und her fahren, nicht soviel Bier zwischen dem Einzel und Doppel) starteten wir 
mit gemischten Gefühlen in die Saison, die ganz im Zeichen der Dummheit steht (2 Spieler 
heiraten an Spieltagen, da kann man nur den Kopf gegen die Wand hauen bei dieser 
Prioritäten Setzung). Anmerkung der Redaktion: Was ist dumm - Heiraten oder Spiel verpassen - oder beides ?

Das Wechselkarusell ging aber kurz vor Meldeschluss noch weiter, Basti und Phibsi 
meinten, dass die Zeit des auf der faulen Haut liegen vorbei ist und sprangen durch 
diverse LK Turniere noch in die Top 6 und verdrängten alteingesessene und bewerte Spieler 
PS14 (Pasqua) und Stöpsl (Fabi). 

So jetzt aber mal zum Spieltag:
Erster Spieltag 15.05. gegen die SPG Oberdischingen/Öpfingen.
Vor dem Spiel wurde das Spiel bereits als fester Bestandteil des Plans Klassenerhalt 
ausgerufen und ein Sieg war Pflicht.
Positive Überraschung des Spieltags war Pfälzi der vor Firma Lotterer einlief. 
Bravo, so kann es weitergehen.
Erste Einzel Rotation: Position 2 Lotti, P4 Basti und P6 (aufgrund falscher Prioritäten von 
Phibs) Fabi.
Spiel Lotterer zusammengefasst: Nix kann, nix muss. Kurz und schmerzlos 1:0 für 
Oberdischingen. 

Spiel Basti zusammengefasst: Ein Zuschauer fragte, nach dem dieser zu spät kam, ob die sich 
auf Platz 2 noch einspielen, dabei stand es schon 5:5 im Federballspiel zwischen Basti und 
seinem Gegner. Ein Ball höher als der andere und wer sich als erstes bewegt hat verloren, 
war die Devise. Hinten kackt die Ente, wie Pfälzi in seinem komischen "Deutsch" immer zu 
sagen pflegt, Basti hat gewonnen.
Spiel Fabi: Erster Satz unterirdisch und nicht Fabi like jeden Ball hinten raus gedroschen, er 
dann aber nach Ansage von Captain Sensible, dass wenn er sich nicht zusammen reißt, 
er zusammen gerissen wird, daraufhin stark aufdrehte und überzeugend gewann. 

Rotation 2: Position 1 El Capitulano Don Mikele, P3 Pfälzi, P5 Julian.
Michi hatte mehr damit zu kämpfen seinen Schläger am Leben zu halten als mit dem 
Gegner. Sieg Michi und der Schläger darf noch eine Woche weiter leben.
Pfälzi erwies sich als absolute Bank zur Überraschung aller anwesenden 3 Zuschauer. Julian 
bekam einen Gegner, der gerade aus dem Fitnessstudio abgeholt wurde und den man gut 
oben herum als quadratisch bezeichnen konnte. Durch seine enormen Muskeln lief der Ablauf 
des Aufschlages nicht ganz so rund und 25 Doppel Fehler machten kurzen Prozess. 

Der Spieltag war also nach den Einzeln schon gewonnen mit 5:1. 
Nun wurde gedoppelt und jedes Wort wäre zu viel. 3:0 TCL. Endergebnis 8:1. 

Negativer Höhepunkt des 
Spieltages war ganz klar 
die Mütze von Pfälzi der 
aussah als hätte man ihn 
gerade aus Tom Gerhardts 
"Voll normaaal" abgeholt. 
Scheußlich. Dazu noch die 
jährliche 
Rücktrittsankündigungen 
vorm ersten Spieltag von 
JK. Nächste Woche geht's 
gegen 
Meisterschaftsfavorit 
Baltringen und alles 
andere als eine hohe 
Niederlage wäre eine 
große Überraschung.
Spielbericht nächste 
Woche dann von Phibs. 

Grüße El Capitano Don Mikele 
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Nach dem gelungenen Auftakt gegen Oberdischingen (El Capitano MG berichtete) kam es nun direkt im 
zweiten Spiel zum Kräftemessen mit dem Meisterschaftsfavoriten Baltringen. Die Herren 1 wurden vom 
Captain bereits eingeschworen, indem er verlauten ließ, dass eine 2:7 Niederlage bockstark wäre. 

So wurde der Treffpunkt auf 08:20 Uhr in Baltringen anberaumt, damit genug Zeit zur Taktikbesprechung 
war. Irgendwie musste man ja an die 2 Punkte kommen. 

Klein, Pfälzer und Derer kamen außerordentlich pünktlich um 08:20 Uhr an, nur um mit Schock und 
Unverständnis festzustellen, dass die Langenauer Fraktion sie wie ein schlechtes Tinderdate einfach versetzt 
hatte. Auf Nachfrage wähnte man sich in Ausreden. Der eine musste noch groß, der andere hatte seine 
Schuhe vergessen, „Stau“ auf der B30 am Sonntagmorgen… 

Naja genug hierzu, irgendwann um 08 Uhr viel zu spät haben sich Gängler² und Martin Maddin Lotti Lotto 
Lotterer dazugesellt. Als wäre das nicht schon unfassbar, erklärte Maddin wie zuvor Julian seinen Rücktritt 
nach der Saison. Grund wie schon bei Julian: mimimi. (Anmerkung der Redaktion: Flachzangen soll man gehen lassen)

Bevor das Spitzenspiel starten konnte, waltete Stefan Wagner aka Baden-Württembergs erster amtlicher 
Sportstättenprüfer (aus der Pfalz) seines Amtes und nahm die Tennisanlage der Gastgeber unter die Lupe. 
Nach schneller Prüfung der Regularien (siehe Bild unten) war schnell klar, dass die Sportstätte 1a in 
Schuss war, sodass sie das Siegel „offiziell gepfälzt“ erhielt. 

Somit waren die besten Voraussetzungen für das Spiel gegeben und die erste Rotation mit Maddin (2), 
Basti (4), Julian (6) konnte starten. 

Maddin zeigte sich besonders selbstbewusst und verabschiedete sich mit den Worten bis gleich, nur um 
dann ein wahres „Marathonmatch“ abzuliefern. Das längste Match der ersten Rotation lebte von Highlights. 
Zumindest von den Highlights die sich Maddin und sein Gegner zu erzählen hatten. So waren Spiel- und 
Pausenzeit fair 50:50 aufgeteilt. Maddins Meisterdisziplin, den Gegner kaputtreden, half leider nicht und so 
verlor er 3:6 0:6. 

Neben ihm gab Federballprofi Basti sein Debüt als Tennisspieler und zeigte ein gutes Spiel, was sich leider 
so gar nicht im Ergebnis wiederspiegelte. Ohne Sicht auf das Ergebnis sahen die Zuschauer schöne 
Ballwechsel zwischen Basti und seinem Gegner. Basti war guter Dinge, da doch der Angstschiss bereits auf 
heimischer Anlage rausgedrückt wurde und ihm der Stift nicht mehr gehen kann. Pustekuchen. In den 
wichtigen Momenten behielt der Gegner die Überhand und Basti verlor sein Spiel 0:6 2:6. 

Jeder musste heute gegen einen LK besseren Gegner antreten außer Julian, was dann folgerichtig zu einem 
Sieg von Julian geführt hat, oder? ODER?
Nö. Julian hat Juliansachen gemacht und sich unnötig selbst ein Bein gestellt. Nach anfangs guter 
Vorstellung ließ er sich wie seinen Körper gehen und verlor das Ding glatt 4:6 2:6. 

Nun ging es also für die zweite Rotation um Michi (1), Pfälzer (3) und Phibsi (5) darum, die gewünschten 
zwei Punkte zu holen um so wenigstens eine reelle Chance für einen Sieg aufrecht zu erhalten. 

El Capitano nahm das Spiel so ernst, dass er nicht am Tag zuvor nach Stuttgart gereist war, um das 
Pokalfinale seines SSV Ulm aus dem Polizeigewahrsam zu verfolgen. Er gab sein bestes um nicht wie sein 
Herzensverein zu verlieren, doch das Vorhaben scheiterte am Talent des Gegners und so musste der Captain 
mit 1:6 1:6 die Segel streichen. Lediglich sein Schläger konnte sich freuen, da dieser trotz mehrmaligem 
Antäuschen nicht zerschmettert wurde. 

Nun gut, dann musste es halt der amtliche Sportstättenprüfer aus der Pfalz richten. Pfälzi begann gut und 
lieferte sich einen wahren Schlagabtausch mit seinem Gegner. Zwischendrin wechselte er sogar den Beruf 
und leistete Weckdienst für Baltringen, indem er um 11 Uhr seine Stimme durchs Dorf hallen ließ. 
Dem vorausgegangen war ein weltklasse Punkt seitens Pfälzi, welcher durch den Gegner mit einem Tweener 
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auf die Netzkante beendet wurde. Da kann man schon mal dem Dorf mitteilen, dass man in der Bezirksklasse 
spielt und solche Sperenzchen da nix zu suchen haben.
Der große Aufstand der Baltringer Bürger blieb aus, sodass das Spiel ohne weitere Vorkommnisse mit 4:6 3:6 
verloren ging. (Anmerkung der Redaktion: Durch seine lautstarken und detailierten Analysen wäre er eher ein besserer Trainer)

Die letzte Chance den ersten Punkt zu ergattern, hatte Phibs. Nachdem er den ersten Spieltag aufgrund 
Erholgungsurlaubs verpasst hatte, konnte er nun voller Tatendrang und bestens all-inclusive genährt, was 
seine Tennishose zum Ausdruck brachte, aufspielen. Nach der Devise „kein Hunger – keine Ablenkung“ 
konnte Phibs beruhigt abliefern und die Fehler seines Gegners in einen 6:3 6:1 Sieg ummünzen. 



Wer einen engen Spieltag erwartet hatte, wurde enttäuscht. Das einzig enge war die kurze Hose von Phibs, 
welche aber auch nichts an dem 1:5 nach Einzeln ändern konnte. 

Mit der Devise „Schadensbegrenzung“ ging es in die Doppel. Taktikass Maddin zeigte hier ein besseres 
Händchen als auf´m Bau und plädierte für die Doppelaufstellung Michi / Maddin, Pfälzi / Basti, Phibsi / Juli. 

Michi und Maddin erkämpften sich nach furiosem Comeback einen weiteren Punkt. Pfälzi und Basti gelang 
dies leider nicht, sie mussten sich ihren zu starken Gegnern geschlagen geben. Der Matchplan von Phibs 
und Julian (6:3 6:3) ging leider nur zur Hälfte auf, dennoch wurde das Doppel mit Willen und auch etwas 
Glück gewonnen. 

Die Doppel im Überblick: 

Michi / Maddin 3:6 7:6 11:9 
Pfälzi / Basti 1:6 2:6 
Phibsi / Julian 6:3 7:6 

Somit verloren wir verdient mit 3:6 und zeigten dennoch eine meiner Meinung nach sehr gute Leistung, die 
Lust auf weitere Spiele macht. 

Die letzten Worte meines Berichts bekommt der allehrenwerte Pfälzi:
"Ich denke, der TCL hat trotz der Niederlage im Spitzenspiel gezeigt, dass er in der 
höheren Liga angekommen ist. Die Mannschaft ist intakt und zieht voll mit. Mit geringfügigen Anpassungen 
kann es El Capitano MG schaffen, sein Team in der Liga zu halten.“ 

Grüße Phibs

I show you the way, Kollegas ...



do stehts, des gelwe is d´r Ball
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Am sonnigen Morgen des 26. Juni trafen sich die Mannschaften des TC Langenau und des TC Warthausen 
zum dritten Spieltag. Während der TC Warthausen betonte, ausnahmsweise mit den ersten Sechs laut 
Meldeliste anzutreten, hatte der TCL mit einem Ausfall (B. Gängler auf Position 4) und einer Vielzahl von 
Ausfallerscheinungen, auf die nicht näher eingegangen werden soll, zu kämpfen. Davon ausgenommen 
werden musste jedoch unser Mann auf Position 6, Pascal Späth, der aber immerhin schon 2 Minuten nach 
Ablauf der internen Meldefrist um 8:15 Uhr per Whatsapp eigenständig und unaufgefordert sein 
verSPÄThetes Kommen ankündigte. Für die erste Kontroverse hatte Späth bereits vor der Spieltag mit der 
Ankündigung gesorgt, dass die Lieferkette für den Zupfkuchen unterbrochen ist. Wir hoffen, Mutter Späth 
befindet sich nicht in einer chinesischen No-Covid-Quarantäne. Die bange Frage war nun: Wird dies alles zu 
viel für PS14? Zumindest das Kuchenproblem konnte mit Unterstützung von Philip (s‘ Mutter) gelöst werden, 
um den Spieltag nicht schon vor Beginn zu einem Fiasko werden zu lassen.

Die Mannschaftsaufstellung wird präsentiert vom TCL Universalsponsor Lotterer GmbH & Co. KG:
Michi, Lotti, Pfälzi, Phibs, Juli, Pasi
Die erste Runde begann entsprechend mit Lotti, Phibs und Pasi.
Zwischenstand 9:26 Uhr: „Ein hoher Sieg wird’s heut nicht“.

Zwischenstand 10:01 Uhr: Die Spiele sahen optisch nicht klar zu Ungunsten des TCL aus, dennoch ging in 
allen drei Partien der erste Satz verloren. Am wackersten schlug sich dabei der bis dahin viel gescholtene 
PS14, der zum 5:7 (Sprich: „Fünf, Siwwe“) gekommen ist. Wird dies zum Fingerzeig für die Vorbereitung 
zukünftiger Spieltage?

Am Ende der ersten Runde stand der TCL mit einem 1:2 da. Lotti ging zuerst geschlagen vom Platz, später 
folgte Phibs. Pasqua hingegen konnte sich gegen einen zunehmend zittrigen Gegner steigern und besiegte ihn 
schließlich im Champions- aka Matchtiebreak. Der Captain wird nun entscheiden müssen, ob er ihm zukünftig 
größere Freiheiten in der Spieltagsvorbereitung zugesteht. In der zweiten Runde starten zeitgleich Michi, Pfälzi 
und mit etwas Verspätung der kleine Juli.
Beim Einspielen fiel der Gegner vom MG zunächst noch durch eine recht aggressive Herangehensweise auf, 
um anschließend, unter dem Eindruck des Captain ebenso abzufallen. Das Ergebnis aus Sicht von 
Warthausen hier 5:7 (Wir wiederholen: „Fünf, Siwwe“) 2:6. Der Chronist dieser Zeilen, der in der spielfreien 
Zeit noch mit seiner Vertragsverlängerung aufhorchen lies, begab sich nach einem viel versprechenden 
Einschlagen, mit seinem Gegner dann doch recht zügig auf den Weg zum Fahrradladen.
Ihm gelang es am Ende lediglich, sowohl ein Fahrrad als auch ein Einrad abzuwenden, die beide nicht seinen 
Ansprüchen genügten. Auch hier stehen dem Captain, der diese Vertragsverlängerung stark befürwortet hat, 
einige Fragen ins Haus. Nicht leichter für ihn machen wird dabei, dass zum einen ein stattliches Handgeld von 
einer Apfelschorle kolportiert wird und zum anderen sein Wunschspieler aktuell eher am Grill auffällt. JK zeigte 
sich abschließend als echter Kamerad und beschloss die Einzel ebenso mit 1:6, 1:6, sodass es keinen 
eindeutig am schlechtesten Spieler gab.

Die drei Doppel brachten anschließend auch 
keinen Anlass zur Freude und gingen allesamt 
verloren.
Hervorzuheben war dabei nur, dass MG/PS sich 
erst im Matchtiebreak geschlagen geben mussten 
und Phibs/Pfälzi ausgerechnet und ausschließlich 
die beiden Aufschlagspiele von Pfälzi für sich 
entscheiden konnten.

Stimme zum Spieltag: Seid isch vor vier Johr do 
her kumme bin, versuch ich on alde Leischdungen 
o’knipfe zu kenne. Um so mehr hot’s misch gfreed, 
dass de Veroi, ohne dass isch a nur irgendwas 
gemacht hätt, uff misch zukumme is un verlengre 
wolld. Isch hab ma gedengt, dass isch die Schorle 
noch mitnemm. So ä Karrier gehd jo ah ned 
ewisch. Jetzd ham se misch am Bä un isch konn 
des Gonze mit Stammbladzgerandie gemiedlisch 
aussitze. Schorle in de Hals, Godd erhalts.

Es grießt eisch



Am Sonntag dem 03.07 war es soweit, ein eigentlich heiß erwarteter Tanz gegen unsere Freunde 
der Landwirtschaft aus Berghülen. Die Spielvorbereitung wurde erneut durch eine Hochzeit torpediert 
(Danke an Mädde und viel Glück in der Ehe).
Ersatzgeschwächt liefen wir mit folgenden Stammspielern auf:
Auf der Ausländerposition haben wir Pfälzi, auf der zwei Basti (der ohne Training direkt aus den 
Flitterwochen auf den Platz lief, so wie er spielte hat er wohl dort sein Pulver verschossen, aber dazu später 
mehr) auf der drei Phibs (DER PUNKT IST IMMER SICHER EINGEPLANT), dann auf der 5 Julian 
Anaconda Klein (woher der Spitzname kommt weiß die gegnerische Mannschaft spätestens um 9:05 und 
wenn Maddin anwesend ist schon um 8:45). Verstärkt wurden wir durch Schaffi auf der 4 und Stöpsel (oder 
wie er sich später nennen wird Tornado) auf der 6. Hört sich auf dem Papier gar nicht mal so gut an.  

Erste Rotation: Pfälzi, Basti, Schaffi, Stöpsel. Auf dem Papier sollte aus dieser Rotation mindestens 2 eher 3 
oder 4 Punkte für die Herren vom Nau-Ursprung herausspringen.  
Stöpsel auf der 6 schoss mit seiner bekannten Rückhand Kelle dem Gegner, der schon beim Einspielen 
hoffnungslos überfordert war, die Bälle wie im Wilden Westen um die Ohren. Dementsprechend fegte Stöpsel, 
der sich ab heute nur noch Tornado nennt, über den Platz und konnte einen nie gefährdeten 6:1 6:1 
Sieg eintüten. Schaffi hatte auf dem Nebenplatz auch absolut keine Probleme mit dem Gegner und schickte 
diesen mit einer Brille wieder runter. (Sein Motto: des Schaffi schoh) 

Auf Position 2 konnte Basti beim Einschlagen noch ordentlich Punkten, aber ihm ging der Saft aus und 
der Gegner spielte solide das Ding runter (da hat sich wohl jemand zu arg verausgabt in den 
Flitterwochen, obwohl das Ding ja bereits eingetütet ist - da muss man sich doch wirklich nicht mehr 
verausgaben fragt sich nun ein mancher Autor dieses Berichtes). Aber auch die leckeren italienischen 
Croissants lagen ihm wohl noch im Ranzen. Nun gut also 2:1 nur noch für den TC.
Extra eingeflogen wie jedes Spiel aus dem weit entfernten Hüttisheim (so mancher Spieler dieser Mannschaft 
weiß nicht mal, wo das liegt, Grüße gehen raus an Anna Conda-Klein) Marktschreier Pfälzi.
Pfälzi konnte den ersten Satz noch für sich entscheiden ging dann aber ein wia a Brem (Wortlaut einer 
Einsendung eines enttäuschten Zuschauers der zu gerne Blaue GO's konsumiert).
Der nervliche Zusammenfall von Pfälzi, wurde nicht nur vom Gegner begrüßt, sondern 
konnte auch wieder Beliebtheitspunkte bei der parallel spielenden Damen-Mannschaft einheimsen. 
Klasse. Endstand 6:4 2:6 4:10.  Zwischenstand nach den ersten 4 abgeschlossenen einzeln 2:2.  

Jetzt kommen also unsere immer sicher eingeplanten Punkte von Phibs und Juli, meinte man vor dem 
Spiel. Phibs spielte gegen Publikumsliebling (Hände wie Gullideckel) Patrick, Trommelwirbel ZEIFANG (der 
Mann der vor 2 Jahren  die Anaconda mit einem Schmetterball, aus der Hocke, ins Zentrum zur Ruhe 
brachte). Phibs verlor deutlich in 2 und ließ danach seinem Frust freien Lauf und schickte eine traurige als 
auch wütende Nachricht über seine Leistung nach der anderen an die Redaktion. 2 zu 3 also aus Sicht der 
Jungs von der Nau. Nun kommt es also auf Anaconda an, er ist absolut bekannt für seine Nervenstärke und 
ist eigentlich immer ein sicherer Punkt (Haha).
Juli (französisch: Schülieh) konnte tatsächlich seinen Kampfgeist finden, was seit über 20 Jahren für 
unmöglich gehalten wird und konnte einen Satzrückstand drehen, Matchbälle abwehren und das Ding nach 
Hause bringen. Wow, Bravo. Beim Verfassen dieses Textes fließen mir noch immer Freudentränen über die 
Wangen und ich bekomm Gänsehaut. Die Seligweilerpizza hast du dir reichlich verdient.  

Also ging es mit 3:3 in die Doppel. Doppelaufstellung des TCL wurde so zusammengestellt, dass immer einer 
mit Haaren, mit einem ohne zusammen spielen muss: 
Basti/Pfälzi 
Julian/Phibs 
Schaffi/Stöpsel 

Das Dreierdoppel war nie gefährdet und so konnte ein schneller Sieg eingefahren werden (inklusive 
irgendwelcher Markierungen von Schaffi der entweder dringend aufs Klo musste oder wie ein Vieh mit 
seinen Füßen auf dem Platz scharte).
Das Zweierdoppel ging absolut in die Hose, war kein Glanztag für den sonst so sicheren Phibs. Also kam es 
aufs Einzer-Doppel an. Trotz großen Kampfes ging dieses leider mit 7:6 5:7 4:10 an die Mannschaft von der 
rauen Alb. Leider konnten 2 Matchbälle in Satz 2 nicht verwandelt werden und somit musste sich die 
Mannschaft vom Nau-Ursprung mit 4:5 am heutigen Tag geschlagen geben. 

Unterm Strich war die Enttäuschung nach der knappen Niederlage anzumerken. Daher wurde auch zeitnah 
die Segel zusammen gepackt und nur einzelne unverbesserliche waren wie immer noch unten als der 
Captain auf das gesunkene Schiff zurückkam.
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Ein großer Dank gilt allen treuen Fans, unseren Eltern, die an den Spieltagen grandios uns unterstützen mit 
Salate und Kuchen, an Pfälzi - den besten Grillmeister und natürlich wie immer Dixman himself.  

Nachtrag vom Captain: Die Saison 
verläuft trauriger als ich es mir 
vorgestellt hab. Spielerisch konnte der 
Wegfall von Kevin natürlich niemals 
kompensiert werden, was uns allen klar 
war und auch okay ist, aber das 
enttäuschende ist, dass wir nicht mal 
mehr in unserer Hauptsportart dem 
Biertrinkens konkurrenzfähig sind. Da 
muss nächstes Jahr wieder einiges mehr 
kommen, da merkt man halt auch den 
Verlust vom Dagegen-Schwätzer Ps14 
(Pasquale). 

Grüße El Capitano

Die Leiden des jungen Mikele



Ma guggn, wie isch gschpield habb...



Am Morgen des 10. Juli 2022 traten die Herren 1 des TC Langenau, am fünften und somit 
vorletzten Spieltag der Saison, gegen die Spielgemeinschaft Blautal auf der Anlage des 
SV Arnegg an. An diesem Sonntag zur Freude aller in Stammbesetzung.  

Begrüßt wurden die TC Herren von den Herren 30 (nicht ihre Gegner) der SPG mit 
Handschlag und Bierkästen, die es zum Clubheim zu befördern galt. Das Warmmachen war 
für P. Derer und J. Klein somit schon abgeschlossen.  

Während M. Lotterer auf alt bekannte Gesichter traf und freudig tratschte, wurde M. Gängler 
von Seppe`s Bruder via Telefon mit „da muss ein etwas Kräftigerer dabei sein“ vorgestellt. 
Das erste Mal seit vielen Spielen, in denen es nicht gleich zu Beginn um gut bestückte, 
sondern um pfundige Spieler ging.  

Nach einem kurzen Kaffee & einer Butterbrezel ging es in die Einzel. Erste Runde: M. 
Lotterer (2), B. Gängler (4) und J. Klein (6). Lotterer musste sich bereits zeitnah gegen 
einen soliden Gegner und die nicht zu seinen Gunsten agierende Netzkante geschlagen 
geben (0:6 / 0:6), lief aber anders als üblich mit einem Lächeln vom Platz - in die Arme 
seiner zauberhaften Ehefrau (die bestimmt nur zum Zuschauen kam, weil sie wusste, dass J. 
Klein auch vor Ort ist).  
(Anm. der Redaktion: wir geben J. Klein recht, er war vor Ort, das war´s aber auch schon ;-)) 

J. Klein musste sich trotz dem Willen zu Laufen und ein paar ordentlichen Schlägen kurze 
Zeit später ebenfalls deutlich geschlagen geben (1:6 / 0:6). Es machte den Anschein, als 
wären die Gegner dieses Mal durch die Bank wirklich gut. 

… zumindest, bis der Blick auf den Nebenplatz zu B. Gängler schweifte. Dieser hatte sich
auf ein „Ball übers Netz“-Match frei nach dem Motto „hoch und weit bringt Sicherheit“ 
eingelassen, an dem er sichtlich zu knabbern hatte. Da unser Mannschafts-Holzkopf leider 
nicht gerade für seine starken Nerven mit unkonventionellen Spielern bekannt ist, verlor er 
sein Match mit (3:6 / 2:6).   
(Anm. der Redaktion: Wir zählen zusammen - Lotti + Juli zus. = 1 erspielter Punkt - Basti alleine = 5 mal soviel)  

Auf den beiden äußeren Plätzen, die freundlicher Weise zeitnah von Lotterer & Klein frei 
gegeben wurden, hatten sich bereits S. Wagner und M. Gängler zum Warmspielen 
eingefunden, was wiederum die zweite Einzelrunde einläutete.  

Das extrem ruhige Einspielen des Pfälzers ließ darauf schließen, dass er mit sich und seinen 
Schlägen im Reinen war und eine absolut bodenständige Zufriedenheit ausstrahlte. Die 
Verwunderung über den nahezu lautlosen Auftritt von S. Wagner (3) war jedoch schnell 
verflogen, als er doch sehr lautstark meinte: „Das ist heute wirklich ungeschickt, dass es 
keine Single-Stützen gibt und leider hängt das Netz in der Mitte etwas durch.“ Der 
Originalkommentar kann leider nicht wiedergegeben werden, da dieser Bericht auch für unter 
18-Jährige online verfügbar ist. Trotz Hadern mit sich und den Gegebenheiten vor Ort 
(Anlage wurde offiziell nicht gepfälzt), kommt er im zweiten Satz auf 3:4 ran, muss sich dann 
schlussendlich aber leider mit (4:6 / 3:6) geschlagen geben.  
(Anm. der Redaktion: Die Tonaufnahmen von Pfälzi haben wir zu Stephen King geschickt, er möchte sie für 
seinen neuen Film „Friedhof der Tennisschläger“ verwenden). Punkte, die Pfälzi erspielt hat = 7, in Worten: 
Siwwe 

M. Gängler (1) spielte zu Beginn des ersten Satzes sehr gut auf. Es war für die Langenauer 
Edelfans (Mama und Papa Gänger/Derer) ein Augenschmaus, wäre da nicht die 
Verwandtschaft von M. Gängler zu Marija Jurjewna Scharapowa. „Ahhh“, „ohh“, 
„mmmmmah“ deuteten darauf hin, dass sich Gängler sichtlich anstrengen musste. Alles in 
allem war es ein Einzel auf Augenhöhe, welches am Ende durch + - 20 Kilo und die daraus 
resultierende Fitness entschieden wurde (3:6 / 2:6).  

Nun startete auch das letzte und verheißungsvolle Einzel von P. Derer (5). Leider hatte der 
Gegner ebenfalls eine Masalo-Manschette über seinen Tennisarm gezogen, sodass von 
Anfang an klar war: heute gibt es keine Ausreden, da gleiche Ausgangsposition. 
Wie gewohnt startete Derer gut und konnte den ersten Satz schnell und deutlich 
mit 6:2 gewinnen.

Spielbericht Herren 1 - 10.07.2022



Im Zweiten jedoch konnte er nicht an die Leistung des Ersten anknüpfen und lag schnell 
mit 1:4 hinten, woraufhin M. Gängler meinte: „komm lass‘ wegsitzen, er mag es glaub nicht, 
wenn man ihm zuschaut“. Gesagt, getan. Und siehe da: Derer kämpft sich im 
Sichtschutz des grobmaschigen Zaunes auf ein 6:6 im zweiten Satz heran, gefolgt von 
einem Satz-Tiebreak. Eine Zitterpartie begann, die verständlicher Weise durch viele eher 
sichere als schöne Bälle geprägt war. Am Ende konnte P. Derer jedoch den Satz 
(Siwwe:sechs) und somit das einzige Spiel des Tages für sich entscheiden. Der letzte vom 
Gegner hinter die Grundlinie geschossene Ball rührte Derer sogar zu Tränen und ließ einen 
Freudenschrei ertönen. Leider galten weder die Tränen noch der Schrei seinem Sieg, 
sondern eher seinem Sprunggelenk, welches beim Abdrehen/Anlaufen umgeknickt war. 
Bilanz: Einzel gewonnen, ein paar Außenbänder verloren. Fairer Deal für einen „Märtyrer“, 
©Pfälzer. An dieser Stelle gute Besserung vom gesamten Team! 

Wesentlich wichtiger als die Kühlung und Ruhigstellung des Fußes, war Derer jedoch der 
Info-Anruf an seine Freundin. Weniger wichtige Angelegenheiten, wie beispielsweise das 
Telefonat mit dem Rettungsdienst am anderen Handy, mussten warten. Ob er seine Geliebte 
nur in Kenntnis seiner Verletzung setzen wollte oder ob er sich die Genehmigung einholen 
wollte, zu einer anderen Frau ins Auto (RTW) liegen zu dürfen, bleibt unbekannt.  

Aufgrund der Verletzung musste man auf das dritte Doppel verzichten. Es spielten im Einzer-
Doppel M. Gängler und M. Lotterer und im Zweier-Doppel B. Gängler und J. Klein. S. 
Wagner hatte sich dem Entschluss der Mehrheit gebeugt und war sichtlich enttäuscht über 
die Entscheidung des Captains, die ohne fundierte Diskussion gefallen war. Leider konnte 
das Einzer-Doppel trotz zweimaligem Satzvorsprung nicht gewonnen und das Zweier-Doppel 
trotz solider Leistung von Gängler/Klein nicht nach Hause gebracht werden.  

Nach dem Abtransport des Verletzten, der Abreise der Langenauer Fans und dem Duschen 
der anderen Spieler, wartete man gemeinsam vergeblich auf das Essen. Angepriesen wurde, 
wie üblich in unserer Runde, Grillen. Am Ende suchte man sich in Ausreden von leeren 
Gasflaschen über zu teures Gas usw., woraufhin es Leberkäse & Kartoffelsalat als 
„Vorspeise“ gab. Der Bierdurst einiger Mannschaftskameraden lies ferner keine Zeit für das 
nun doch stattfindende Grillen (als Hauptgang) und so reiste man nach freundlicher 
Verabschiedung in Richtung TCL ab.  

Es bleibt ein, mit einem Endstand von 
1:8 und einer Spielerverletzung, durch 
und durch schmerzhafter Tag. Der 
traurigste Anblick bleibt jedoch das 
Gesicht von P. Derer, der zusehen 
musste, wie sein teurer Decathlon 
Socken vom Rettungsdienst 
zerschnitten wurde.  

Einsteigen Jungs, zur letzten entscheidenden Runde...

Liebe Grüße Julian



Hmm, geht der Uffschlag 
üwers Netz, isch schau mal 
vorsichtshalber...

Da war ... ... alles noch gut

Isch hab´s ma faschd 
gedengt, so geht Uffschlag...



Pfälzi... Sein Vorfahre: Stefanos Wagnerotis

Shit Happens...
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Die Gemütslage vor dem wichtiga Schpiel gega Amstädt - Verbleib oder Abschtieg

Aber seine Crew erkannte die kritische Situation und erreichte mit letzter Kraft...

Il Capitano Mikele abbandona la nave che affonda

(Kapitän Mikele war dabei das sinkende Schiff zu...)

Zur Info: Il Capitano hat selbst um diese Momentaufnahme gebeten...



...und Willen das rettende Ufer

Puh, geschafft !!!

U.a. unterstützt durch 
Dagegen-Schwätzer Pasqua 

und
Maskottchen Tornado

Mercie Jungs



17.07.2022, 07:50 Uhr, TC Langenau – ein sonniger Tag beginnt. Trotz geplanter Abfahrt um 
08:00 Uhr, hatte man sich noch etwas mit der zweiten Mannschaft verplappert. So manchem, der 
im Laufe des Tages noch seine Muttersprache verlieren sollte, war nicht ganz klar, wer zu welcher 
Mannschaft gehört. Entsprechend ging es mit kleiner Verspätung los. Auf dem Weg nach 
Amstetten zweifelte der Team-Captain daran, ob unser immer Dagegen-Schwätzer Pasquale es 
rechtzeitig aus dem Bett schaffen würde. Die Lösung: schnell in WhatsApp schauen, wann er 
zuletzt online war – ein Klassiker. Danach die traurige Erkenntnis des Team-Captains: „Oh nein, 
der Penner hat die Zuletzt-Online-Funktion ausgeschaltet.“ Zwei Minuten spät(h)er dann die 
Erleichterung, als PS14 im Rückspiegel gesichtet wurde. Pünktlich um 08:30 Uhr waren dann die 
meisten der Herren 1 des TC Langenau an der Anlage des TA SV Amstetten (oder auch TA SV 
Maier/Meyer) vertreten. Teilweise schon mit Angststreifen in der Hose. Es folgte die nächste 
charakterlose Botschaft, wie bei einem FC Bayern Erfolgsfan: bei einem Abstieg wird MG das 
sinkende Schiff als erster verlassen. Frei nach dem Motto „Steigt die Mannschaft auf wird gefeiert, 
ist die Saison durchwachsen, erfolgt ein Vereinswechsel.“ Diese Botschaft und eine kleine 
Verspätung des Pfälzers ohne wirklich greifbaren Grund, sorgten für eine gewisse Anspannung im 
Team.  
Pünktlich um 09:00 Uhr startete die erste Runde mit M. Lotterer (2), B. Gängler (4) und P. Späth 
(6), der goldige Ochse :). 
Nach kurzer Zeit stand es auf Platz 3 (dem Acker), wo PS14 “überragend“ (Zitat M. Gängler) 
gegen einen chancenlosen Gegner aufgespielt hat, 6:2 6:0. Mehr gibt es hierzu nicht zu sagen.  
Anders sah es auf Position 2 und 4 aus. Nachdem B. Gängler’s Gegner gleich am Anfang gemerkt 
hatte, dass er, wenn er schneller spielt, untergeht (Aussage vom Gegenspieler), stellte er sein 
Spiel um, spielte Winkel & sicher und ließ B. Gängler die Fehler machen. Viele Punkte gingen über 
Einstand, doch letztlich musste B. Gängler sich seinem Gegner und sich selbst geschlagen geben 
- 1:6 3:6. 
Auf Position 2 legte M. Lotterer erstmal stark vor, ging dann aber ebenso schnell ein „wia a 
Brem“. Es war nicht zum Aushalten. Lotti bekam sein Spiel nicht mehr auf den Platz und ging 
unter, womit das Boot der Herren 1 weiter in Schieflage geriet, 2:6 1:6. 

Die zweite Rotation startete mit unserer Nummer 1 und Hoffnungsträger M. Gängler auf dem 
Acker (Platz 3). Nachdem er seinen fast doppelt so alten Gegner sehr schnell im Griff hatte, hörte 
man Gängler immer wieder aus dem Käfig fluchen: “der Ball springt ja nach Timbuktu“. (lt. Mischi 
G. ein Vorort von Amstädt) Die nicht vorhersehbar aufspringenden Bälle nagten an 
der Lebensdauer des Rackets, welches kurz vor einem Zerschmettern stand. Obwohl Gängler 
seinen Gegner fest im Griff hatte, fluchte er laut PS14 völlig grundlos weiter. “Junge der hat 
halt so a kurze Zündschnur“, ergänzte Späth. Dennoch folgte ein zeitiger Einzelpunkt. Puh, 
Glück gehabt, Ruder rumgerissen, Pumpen angeschmissen und das Schiff wieder auf einen 
Stand von 2:2 stabilisiert. 

Auf Position 3 legte S. Wagner (ich glaube der heißt so, man kennt seinen richtigen Namen 
eigentlich nicht) los wie die Feuerwehr. Nach kurzer Zeit stand es im ersten Satz 6:0. Und das, 
sehr untypisch, ohne Gefluche und Geschrei. Doch das ließ nicht lange auf sich warten und die 
Gastgeber lachten sich über Sprüche wie „du fliegst da vorne am Netz ein wie so ne dicke Elfe“ 
oder „das ist, wie wenn de da an nem Stück Kuchen vorbeiläufst und net zugreifst“ kaputt. In Rage 
verliert Pfälzi entsprechend seinen zweiten Satz mit 2:6. Auch im nun folgenden Match-Tiebreak 
lag der Fokus eher auf Sprücheklopfen wie “Da läuft ja der Philip besser als du“ (hatte am letzten 
Spieltag seine Bänder gerissen), als auf erfolgreichem Tennis. Leider konnte unser Aufschlag-
starke Pfälzi nicht überzeugen und beendete das Einzel mit einem für ihn eher seltenen 
Doppelfehler ;) - 6:0 2:6 3:10. 

Auf Position 6 legte zur Überraschung J. Klein los und spielte zunächst gut auf. Er siegte im 
ersten Satz souverän mit guten Bällen gegen einen chancenlosen Gegner 6:3. Jetzt sagte sich 
aber auch Mr. hat die Hose voll: So oft kann ich in einer Saison nicht gewinnen, das ist absolut 
unglaubwürdig und verlor den zweiten Satz 4:6. Dann war auch wieder jedem klar, der Juli gewinnt 
im Juli den Matchtiebreak niemals. Und so sollte es kommen - 4:10.  
Die Chance auf den Klassenerhalt floss somit dahin. Die Notschotten liefen voll und das 
sinkende Schiff war nicht mehr zu retten – oder doch? M.Gängler verabschiedete sich schon mit 
den Worten „tja, war schön mit euch“ und flüchtete sich noch vor den Mädels (also seinen 
Kameraden) und Kindern ins Rettungsboot. Stand nach den Einzeln 2:4 – ein bisher noch fast 
nie herumgerissener Spielstand, der nur durch einen Sieg aller drei Doppel gedreht werden 
könnte. So langsam glaubte keiner mehr an einen Sieg, also überlegte man, wie der Gegner wohl 
aufstellen wird. Man ging davon aus, dass Amstetten das Zweier-Doppel stark aufstellen wird, also 
positionierten wir uns entsprechend:  



Doppel Nr.1: M. Lotterer / S. Pfälzer 
Doppel Nr.2: M. Gängler / P. Spät 
Doppel Nr.3: B. Gängler / J. Klein 
Zu den ersten zwei Doppeln gibt es nicht viel zu sagen. Die Sieger standen nach kurzer Zeit und 
ohne große Hürden fest. Einser-Doppel 6:1 6:2 / Zweier-Doppel 6:0 6:3. Ein Versuch das sinkende 
Schiff zu stabilisieren.  

Nun lag es am Dreier-Doppel. Bastille und Schüljah (franz.) spielten zügig und druckvoll, doch der 
Gegner nahm es dankend an und nach ungefähr 10 Minuten stand es bereits 0:3 gegen 
die Langenauer. Der verletzte Phips lief zwischen den Plätzen hin und her und gab den 
anderen ein Zeichen, dass das Schiff mit hoher Wahrscheinlichkeit doch sinken wird.  

Gängler und Klein beratschlagten sich (wie oft in ihrem Doppel, denn gerade dort ist es wichtig 
miteinander zu reden und Taktiken zu besprechen) und stellten zu aller Überraschung ihre 
Spielweise um. Einfach clever diese beiden! Die Spielweise wurde sicherer, denn auch der Gegner 
machte Fehler und konnte mit schwächeren Bällen nur bedingt umgehen. So wurde der erste Satz 
gedreht und mit 6:4 gewonnen. Im zweiten Satz rafften sich die Gegner jedoch wieder auf. Da den 
sich ständig gegenseitig pushenden und emotionsgeladenen Spielern Gängler und Klein klar war, 
dass sie so oder so den Match-Tie gewinnen würden, gaben sie frohen Mutes den zweiten Satz 
5:7 ab, um sich auf den Tiebreak vorbereiten zu können. Außerdem hielt man so die Spannung für 
die mittlerweile am Spielrand sitzenden Mannschaften hoch. Wie angekündigt gewannen die 
Langenauer den Tiebreak mit 10:5 und machten somit das Unmögliche möglich. Der Team-
Captain wurde aus seinem Rettungsboot gezerrt und die Mannschaft feierte ihren Sieg.  

Die wahren Helden des Tages, Gängler & Klein, wurden von ihren Mannschaftskameraden 
umarmt und beglückwünscht, nur um sie 10 Minuten später wegen ihres bodenlosen Doppels 
niederzubügeln – absolut unberechtigt oder wie PS14 sagen würde: Unverhältnismäßig!  

M. Gängler sah dann doch ein, dass ohne seinen Bruder und dessen Doppelpartner ein 
Klassenerhalt nicht möglich gewesen wäre und spendete zum erneuten Male einen Kasten Bier für 
35€. Herzlichen Dank an dieser Stelle! 

Im Anschluss an den Spieltag kehrten die Herren 1 noch beim TC Langenau ein und feierten ihren 
Klassenerhalt weiter. Lotterer verlor wie immer nach den ersten zwei GO Original seine 
Muttersprache, wurde nach weiteren Bieren von J. Klein zu seiner Frau gebracht, nur um 
festzustellen, dass er seine gesamte Ausrüstung am TC vergessen hatte. Die restlichen Hobby-
Alkoholiker ohne fest weibliche Bindung und ohne anspruchsvolle und verpflichtende 
Geschäftstätigkeiten am Folgetag, saßen bis in die späten Abendstunden und feierten zu aktuellen 
Ballermann-Hits von Metallica, AC/DC, Chris Roberts, Heintje & Co.

Das Resümee der Saison fällt leider sehr durchwachsen und eher weniger zufriedenstellend aus. 
Das liegt zum einen an mangelndem Talent, fehlender Willensstärke, abschweifenden 
Gedanken zu Baustelle & Frau, überproportional ausgeprägten Gliedmaßen, übermäßigem 
Bierkonsum, sportlichem Fokus auf Fußball statt auf die wunderbare Sportart Tennis, 
Übergewicht, Bänderrissen oder mangelnder Körpergröße. Zum anderen aber auch an der 
Dummheit einiger Spieler, Hochzeiten auf die Samstage vor den Spieltagen zu legen 
oder lieber auf Kindergartenfäschdle zu gehen. Viel Optimierungspotential also für die 
kommende Saison inkl. Trainingslager! Jetzt Mal(l)e mal den Teufel nicht an die Wand. Malle wir 
kommen. Mal(l)e  sehn, was dann geht, Mal(l)efiz aber auch. 

Tipp der Redaktion: sollte euch der Autor mit seiner 
Berichterstattung auf den Schlips getreten sein, 

dann macht es wie die Franzosen 1789:
La Prise de la Bastille
(Sturm auf den Basti)

Mädels, ich grüße euch
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