
Herren 50/2: Aufstieg von der Bezirksstaffel 1 in die Staffelliga 

 

Das neue Spieljahr 2016 begann für die Herren 50/2 gleich einmal mit 

Änderungen: zum einen indem der langjährige Mannschaftsführer Franz 

Baumhoer seinen Posten dem Nachwuchs zur Verfügung stellte und zum 

anderen indem wir uns nach dem vorherigen Ausflug und Abstieg als 6er Team 

aus der Bezirksliga nun wieder als 4er Team melden wollten. 

 

Zu allererst also ein herzliches Dankeschön an Franz im Namen aller 

Mannschaftsmitglieder für so viele Jahre im Dienst der Mannschaft! Waren es 

10 Jahre oder sogar noch mehr? Man kann sich schon gar nicht mehr so richtig 

zurück erinnern… Franz blieb uns aber als Spieler erhalten und lieferte dann 

auch das Match der Saison ab, aber dazu später. 

 

Als Verstärkung bekamen wir Roland Bihler 

als unsere neue Nummer 1 hinzu.  

 

Die Aufstellung war damit klar und da unsere 

Stärke in der mannschaftlichen 

Ausgeglichenheit liegt wollten wir möglichst 

alle Spieler zum Einsatz bringen. Dies haben 

wir ganz gut hinbekommen: 

 

 
Einsätze Stefan 

Sickers 

Roland 

Bihler 

Andreas 

Keller 

Andreas 

Straub 

Franz 

Baumhoer 

Markus 

Vogelmann 

Mike 

Strauß 

Einzel 1 2 4 3 3 4 3 

Doppel 1 3 3 5 3 3 2 

Summe 2 5 7 8 6 7 5 

   

Der erste Spieltag der 6er Gruppe führte uns nach Sparwiesen (irgendwo bei 

Göppingen…). Nach den Einzelspielen stand es 2:2, wobei Roland ein starkes 

7:6 6:2 gegen einen sehr unangenehm zu spielenden Gegner holte. Da es bei 

den beiden Doppel zu einem 1:1 kam war damit der Matchstand 3:3. Aufgrund 

eines erreichten MTB-Satzes im Einzel von Andreas Keller (leider 9:11 

verloren) konnten wir aber die Zahl der Sätze mit 7:6 für uns entscheiden und 

damit auch den ersten Punkt einfahren. 

 

Der zweite Spieltag brachte uns ein Heimspiel gegen Plochingen, wobei bei 

beiden Teams jeweils der an Nummer 1 gesetzte Spieler ausfiel. Aufgrund eines 

spielfreien Tages bei den Herren 50/1 konnten wir Stefan Sickers zu einem 

Gastspiel an Position 1 bei den 50/2 gewinnen. Dadurch lagen wir nach den 



Einzeln bereits mit 3:1in Führung und konnten auch noch die anschliessenden 

beiden Doppel gewinnen. Gegen einen ansonsten guten Gegner (immerhin der 

spätere Gruppenzweite) konnten wir ein unerwartet deutliches Ergebnis für uns 

erzielen. Ohne Stefan wäre uns dies nicht gelungen, daher ein Dankeschön an 

Stefan für seinen Ausflug in die „Hobbyklasse“ der 50/2. 

 

Am dritten Spieltag stand unser Auswärtsderby gegen Plattenhardt an, an 

dessen Ende wir mit langen Gesichtern nach Hause fuhren. Unsere einzige 

Saisonniederlage und was für eine! Matches 3:3, Sätze 7:7, Spiele 48:48. Da 

wir das Einserdoppel verloren hatten (sang- und klanglos mit 1:6 1:6) gab dies 

den Ausschlag und der Punkt verblieb in Plattenhardt. 

 

Unser nächster Spieltag in Denkendorf 

brachte uns mit einem 4:2 Sieg einen 

weiteren Punkt ein. Vor allem aber brachte 

es das Match der Saison in dem Franz 

aufzeigte wie man einen Gegenspieler 

taktisch klug auflaufen lässt: erst den 

Gegenspieler auf 0:5 davon ziehen und in 

trügerischer Sicherheit wiegen lassen 

bevor man dann zum Gegenschlag ausholt 

und einfach 13 Spiele in Folge gewinnt zum 7:5 6:0. Geiles Match, Franz!  

 

 

 

Ebenso erwähnenswert ist das Ergebnis im 

Doppel von Roland Bihler und Andi Straub: 

ein 10:0 im MTB kommt auch nicht alle Tage 

vor.   

 

 

 

 

Um unseren mittlerweile erreichten 1. Tabellenplatz sicher behaupten zu 

können musste im letzten Spieltag mindestens ein 4:2 gegen Leinfelden-

Echterdingen her. Daher traten wir diesmal mit zwei frischen und ausgeruhten 

Doppelspielern an. Womöglich gab dies den Ausschlag dafür dass wir nach 

dem Zwischenstand von 2:2 bei den Einzeln (Roland nach starkem Kampf im 

Match der Einser leider unglücklich mit 8:10 im MTB) noch beide Doppel zum 

letztlich benötigten Endstand von 4:2 gewinnen konnten. 

 



 

 

 

Damit lagen wir nach dem letzten Spieltag mit 4:1 Punkten gleichauf mit 

Plochingen, konnten aber aufgrund der besseren Matchpunkte (19:11) nicht 

mehr durch Plochingen (17:13) von Platz 1 verdrängt werden.  

 

Fazit: In 4 von 5 Spieltagen stand es nach den 

Einzelspielen 2:2 und die anschließenden 

Doppel mussten demnach über den Gesamtstand 

entscheiden. Nach Möglichkeit werden wir also 

auch in der neuen Saison wieder frische Spieler 

zum Doppel einsetzen und damit den 

Unterschied ausmachen. 

 

 

 

 

Die neue Spielzeit 2017 bringt uns 

in der Staffelliga (4er) eine 

Fünfergruppe und damit nur vier 

Spieltage. Alles ist möglich! 

 

 


