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Saison 2010/2011 
 

Ein kleiner Rückblick 



 

Einleitung 
Ich möchte dem Beispiel von unserem Vereinskameraden Bernhard folgen und auch einen kleinen 
Rückblick auf die vergangene TT-Saison der 4.Mannschaft geben. Bedanken möchte ich mich bei 
allen Mitspielern unserer Mannschaft die mir die Organisation der Spiele wirklich sehr leicht 
gemacht haben. 

Unser gesetztes Ziel war es den letzten Tabellenplatz zu vermeiden. In der Hinrunde ist es uns 
nicht geglückt weil wir ein paar Spiele unglücklich verloren hatten und außerdem ein paar 
Spielerausfälle zu verkraften hatten.  

In der Rückrunde, gestärkt auch durch den Zugang von Rolf Lange, begannen wir mit dem Kampf 
vom letzten Tabellenplatz wegzukommen. Die Bilanz der Rückrunde sieht auch gar nicht schlecht 
aus. Wir konnten 3 Spiele für uns entscheiden, 2 Spiele haben wir unentschieden gespielt und nur 
3 Spiele haben wir verloren. In Rückrunde  hatte sich die Petra mittlerweile durch ihren 
Noppenbelag zu einem Angstgegner für die anderen Mannschaften entwickelt.  
Insgesamt haben die Petra und der Lars so gut gespielt dass sie sich für die 3.Mannschaft 
qualifizieren konnten. 

Mein Dank gilt nicht nur den Stammspielern sondern auch unseren Aushilfsspielern, die alle 
engagiert mitgekämpft haben. 

Es wirkten mit: 

Einzel Bilanz Einsätze in 
Hinrunde/Rückrunde 

Lars Kehlenbeck 13:17 6/6 

Rolf Lange 6:11 0/7 

Gerd Kübelbäck 12:22 7/7 

Petra Schmitt 18:12 7/7 

Reinhard Olbert 1:14 5/3 

Angelika Schnell 0:9 6/2 

Rolf Schellhaas 0:4 1/1 

Simon Gnadler 0:3 1/0 

   
 

Doppel Bilanz Einsätze in 
Hinrunde/Rückrunde 

Kehlenbeck/Kübelbäck 1:4 5/0 

Kübelbäck/ Schmitt 3:1 2/2 

Olbert/Schmitt 0:1 1/0 

Schmitt/Schnell 0:2 1/1 

OlbertSchnell 0:2 2/0 

Kehlenbeck/Schmitt 4:0 1/3 

Schellhaas/Schnell 0:1 1/0 

Schnell/Gnadler 0:1 1/0 

Kehlenbeck/Lange 2:1 0/3 

Kübelbäck/Schnell 0:1 0/1 

Olbert/Schellhaas 0:1 0/1 

Olbert/Schmitt 0:1 0/1 

Nochmals vielen Dank Euch allen. 



 

Sammlung der Spielberichte 
 

DIE HINRUNDE 
 

1. Spieltag: 

TSV Ismaning IV – FC Mintraching IV 8:0 (05.10.2010) 
Eine klare Sache für die Ismaninger Truppe. Die größte Chance einen Punkt zu ergattern hatte 
unser Doppel Gerd Kübelbäck/Lars Kehlenbeck, die sich erst im 5. Satz mit 9:11 geschlagen 
geben mussten.  

2. Spieltag: 

FC Mintraching IV – VfR Haag/Amper III 6:8 (08.10.2010) 
Schade, vielleicht hätte es zu einem Sieg gereicht, wäre man in Bestbesetzung angetreten. So 
musste Simon Gnadler für Lars Kehlenbeck einspringen. Fast wäre ein Sieg gelungen…. 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen:  
Doppel: Gerd Kübelbäck/Petra Schmitt 
Einzel: Gerd Kübelbäck (3), Petra Schmitt (2) 

3. Spieltag: 

FC Mintraching IV – SC Eching V 4:8 (22.10.2010) 
Diesmal fehlte Gerd Kübelbäck in der Aufstellung und wurde von Rolf Schellhaas würdig 
vertreten. Leider konnte er kein Punkt zum Ergebnis beitragen. Trotzdem Gratulation an alle. 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen:  
Doppel: Lars Kehlenbeck/Petra Schmitt 
Einzel: Lars Kehlenbeck (1) und Petra Schmitt (2) 

4. Spieltag: 

TTC Freising-Lerchenfeld VII – FC Mintraching IV 8:5 (09.11.2010) 
Fast wäre ein Unentschieden gegen die Freisinger gelungen. Petra Schmitt hatte den vielleicht 
entscheidenden 6. Punkt auf der Kelle, verlor aber leider ihr Spiel im 5. Satz . Lars Kehlenbeck 
hätte sicher dann das Unentschieden gemacht….da möchte ich wetten. Zudem hatte Gerd 
Kübelbäck einen rabenschwarzen Tag erwischt…. 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen:  
Doppel: Gerd Kübelbäck/Lars Kehlenbeck 
Einzel: Lars Kehlenbeck (2), Reinhart Olbert (1), Petra Schmitt (1) 



 

5. Spieltag 

TTC Garching IV – FC Mintraching IV 8:6 (12.11.2010) 
Das ist schon bitter: Zweimal in einer Woche angetreten und zweimal unglücklich knapp verloren. 
Wie schon gegen Freising musste man sich auch gegen Garching nach einem langen Abend mit 
6:8 zu frieden geben. Dabei erreichte man nach einen 2:0 Rückstand einen 4:4 Zwischenstand. 
Nach dem Überraschungssieg von Petra Schmitt gegen den “Zweier” war noch ein 
Unentschieden möglich, aber Lars Kehlenbeck verlor leider das letzte Spiel. 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen:  
Einzel: Gerd Kübelbäck (2), Lars Kehlenbeck (2) und Petra Schmitt (2) 

6. Spieltag 

FC Mintraching IV – TSV Neufahrn III 0:8 (19.11.2010) 
Im Vorfeld war jedem deutlich,dass die vierte Mannschaft nicht den Hauch einer Chance hätte. Sie 
verlor erwartungsgemäß gegen den Tabellenzweiten aus Neufahrn. Schade war nur, dass es trotz 
einiger schöner, spannender Ballwechsel letztlich nur zu einem einzigem Satzgewinn reichte.  

7. Spieltag 

TSV Erding 1862 VII – FC Mintraching IV 8:0 (24.11.2010) 
Die vierte Mannschaft musste ohne Petra Schmitt anreisen (für sie spielte Geli Schnell). Gegen 
den übermächtigen Tabellenführer aus Erding war erwartungsgemäß wenig auszurichten. Geli 
Schnell durfte, zu ihrer Freude, wenigsten einen “Ehrensatz” holen. 

8. Spieltag (letztes Spiel der Hinrunde) 

FC Mintraching IV – VfB Hallbergmoos-Goldach IV 1:8 (03.12.2010) 

Gegen den Tabellendritten aus Hallbergmoos hatte die 4. Mannschaft leider keine Chance und 
verlor klar. Wenigstens konnte das Doppel Gerd Kübelbäck/Petra Schmitt einen Punkt holen. Im 
Einzel hätte Petra Schmitt fast noch einen weiteren Punkt geholt, aber sie verlor das spannende 
Spiel doch noch im fünften Satz. 



 

DIE RÜCKRUNDE 

9. Spieltag 

TSV Neufahrn III – FC Mintraching IV 2:8 (01.02.2011) 
Überraschender Punktgewinn im Doppel, anschließend aber eine große Flaute. Erst kurz vor 
Schluss ein weiterer Punktgewinn durch Gerd Kübelbäck. Gratulation an Neufahrn. 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen:  
Doppel: Lars Kehlenbeck/Rolf Lange 
Einzel: Gerd Kübelbäck (1) 

10. Spieltag 

FC Mintraching IV – TSV Erding 1862 VII 0:8 (11.02.2011) 
Auch diesmal keine Chance gegen die starken Erdinger.  

11. Spieltag 

VfR Haag/Amper III – FC Mintraching IV 0:8 (18.02.2011) 
Kein Druckfehler: 8:0 für Mintraching. Die Revanche für die Heimniederlage ist geglückt.  
Die Punkte für den FC Mintraching errangen:  
Doppel: Lars Kehlenbeck/ Rolf Lange, Gerd Kübelbäck/Petra Schmitt 
Einzel: Lars Kehlenbeck (2), Rolf Lange (2), Gerd Kübelbäck (1), Petra Schmitt (1) 

12. Spieltag 

VfB Hallbergmoos-Goldach IV – FC Mintraching IV 8:0 (01.03.2011) 
Die vierte Mannschaft, die ohne die Lars Kehlenbeck antreten mussten, hatten gegen die sehr gut 
aufspielende Mannschaft aus Hallbergmoos überhaupt keine Chance. Schade war nur, dass Petra 
Schmitt ihr Spiel im fünften Satz verlor. Somit musste die vierte Mannschaft ohne einen 
Ehrenpunkt nach Hause fahren.  



 

13. Spieltag 

FC Mintraching IV – TTC Freising-Lerchenfeld VII 7:7 (11.03.2011) 
Nach der knappen Hinspielniederlage wollte man es diesmal noch besser machen, obwohl die 
Statistik ganz klar für die Freisinger sprach. Selbst der an 4 spielende Freisinger hatte einen 
besseren Wert als unsere Nr. 1 – aber Statistik ist eben nicht alles.  
Es begann für uns denkbar schlecht – beide Doppel wurden gleich relativ schnell verloren. 
Kehlenbeck/Lange erwischten einen schlechten Tag und verloren sang und klanglos mit 0:3. 
Kübelbäck/Schmitt waren da etwas besser, allerdings reichte es auch nur zu einem Satzgewinn. 
Also alles andere als ein optimaler Start.  
Wenn man nicht gleich aussichtslos zurückliegen wollte, musste man jetzt bei den Einzeln Gas 
geben. Und es sah tatsächlich gut aus – Rolf Lange spielte hervorragend und gewann die ersten 
beiden Sätze, Lars Kehlenbeck tat es ihm nach, spielte allerdings ziemlich unsicher und machte 
dadurch viele vermeidbare Fehler. Rolf verlor dann die nächsten beiden Sätze gegen Horst Meixl, 
um dann im fünften noch mal richtig aufzutrumpfen. Lars rutschte immer mehr das Herz in die 
Hose; er verlor dann den dritten Satz. Nach eindringlicher Beratung durch Jochen ging´s dann im 
vierten ganz schnell und diesmal wirklich ohne Chance für den Gegner Dieter Wolf. Damit hieß es 
erstmal 2:2.  
Petra und Gerd waren dran. Petra spielte gegen die Nr. 3 Carlos Arevalo, den, wie sich im Verlauf 
des Abends zeigte, besten Freisinger. Das Spiel war sehr spannend, in fast allen Sätzen reichten 
die üblichen 11 Punkte nicht aus um den Sieger zu ermitteln. Am Ende schaffte es Carlos ganz 
knapp das Spiel für sich zu entscheiden. Gerd startete wie Petra, auch er verlor den ersten Satz 
und gewann den zweiten. Gegen den unangenehm schnippelnden Harro Zollner gewann er dann 
immer mehr an Sicherheit und dementsprechend das Spiel. Damit stand es 3:3.  
Die nächsten vier Spiele gingen 2:2 aus. Lars rang die Nr. 1 der Freisinger in fünf Sätzen nieder, 
während Rolf sein zweites Einzel nach hartem Kampf abgeben musste. Die ersten beiden Sätze 
gingen wieder nur hauchdünn an den Freisinger (der hier bald bei jeden verloren Punkt lautstark 
über sich selbst schimpfte), der dritte Satz ging dann eindeutig an Rolf und so keimte dann noch 
wieder Hoffnung auf, die allerdings im vierten Satz recht schnell vorbei war.  
Gerd spielte nun gegen den starken Carlos. Trotz einiger vorzüglicher Angriffsschläge musste 
Gerd sich dann leider mit 1:3 Sätzen geschlagen geben. Petra musste gegen Harro ran. Im 
Hinspiel hatte sie hier noch knapp in fünf Sätzen verloren und deswegen brannte auch sie jetzt 
drauf, hier zu zeigen wer „der Chef im Ring“ ist. Am Ende stand es 3:1 für Petra. Somit hatten 
heute Gerd und Petra diesmal ihren Freisinger “Angstgegner” besiegt.  
Die Spannung stieg. Lars gegen Carlos und Gerd gegen Horst. Es sah nicht gut aus – Lars kam 
teilweise mit den Aufschlägen von Carlos nicht zurecht. Er verlor den ersten Satz klar, gewann 
dann den zweiten klar. Die nächsten beiden Sätze gingen allerdings wieder an Carlos. Damit hatte 
unsere Nr. 1 gegen die Nr. 3 des Gegners verloren – also ganz schlechte Karten für uns! Es sollte 
noch schlechter kommen… Gerd gewann den ersten Satz gegen Horst und dann war es irgendwie 
vorbei. Die nächsten drei Sätze gingen an den Gegner und plötzlich stand es 5:7.  
Jetzt mussten beide Einzel an uns gehen um noch ein Unentschieden zu retten. Es begann wieder 
schlecht. Rolf und Petra verloren beide ihren ersten Satz. Rolf hatte dann aber anscheinend das 
richtige Rezept gefunden; die nächsten drei Sätze gingen an ihm und so war es jetzt an Petra uns 
das Unentschieden zu retten oder die Niederlage zu besiegeln. Sie musste also als unsere Nr. 4 
gegen deren Nr. 2 gewinnen. Es ging hin und her…der zweite Satz ging an Petra…der dritte nach 
hartem Kampf auch. Der Gegner fluchte wie ein Rohrspatz, es half ihm allerdings nichts da dann 
auch der vierte Satz an Petra ging. Das Unentschieden war gerettet!!! 



 

14. Spieltag 

SC Eching V – FC Mintraching IV 5:8 (22.03.2011) 
Zielsetzung vor dem Spiel war eigentlich ein Unentschieden zu holen; dazu sollten diesmal 
insbesondere Gerd Kübelbäck und Petra Schmitt beitragen, da man sich im oberen Paarkreuz 
nicht viel ausrechnete und die restlichen Punkte würden dann schon irgendwie dazukommen.  
Zu unserer eigenen Überraschung fing es hervorragend an. Die neuen Doppel Rolf Lange/Gerd 
Kübelbäck und Lars Kehlenbeck/Petra Schmitt wurden beide gewonnen! Gerade das zweite 
Doppel Lars/Petra gegen die Nr. 1 und 2 von Eching konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten 
dann doch mit 3:1 gewonnen werden und schon lag man mit 2:0 vorne. Das war dann doch etwas 
unerwartet.  
Leider stand es nach den ersten beiden Einzeln dann schon 2:2 da Rolf mit 1:3 gegen Claudia 
Aursch und Lars gegen Susanne Müller knapp mit 2:3 verlor. Dank Topleistung von Gerd und 
Petra stand es dann aber wieder 4:2 für uns. Gerd beherrschte Wolfgang Sterzer mit 3:0 und Petra 
den Berthold Pätzold mit 3:1. Gerade bei diesem Spiel sah es allerdings zeitweilig ganz anders 
aus. Nachdem jeder einen Satz gewinnen konnte führte Berthold bereits im dritten Satz mit 7:1 und 
im vierten mit 7:3, um dann doch noch beide Sätze knapp verloren zu geben. „Noppi“ hatte wieder 
zugeschlagen.  
Eching konnte dann wieder postwendend zum 4:4 ausgleichen. Lars, 0:3 gegen Claudia, fand kein 
Rezept und Rolf zog äußerst knapp mit 2:3 gegen Susanne den Kürzeren. Und wieder schlugen 
Gerd und Petra zu: 6:4 – beide gewannen relativ sicher mit 3:1. Jetzt fehlten nur noch 2 Punkte 
zum Sieg! Allerdings musste dann auch Gerd einsehen, dass die Damen an diesem Spieltag 
einfach die besseren waren – er verlor gegen die Echinger Nr. 1 mit 1:3. Danach stellte Lars mit 
3:1 den alten Abstand wieder her und man führte mit 7:5. Unentschieden also schon mal sicher! 
Aber man wollte natürlich mehr – entweder Petra oder Rolf sollten für den entscheiden Punkt 
sorgen. Und wie konnte es anders sein an diesem Tag? Natürlich gewann eine Frau das letzte 
Spiel. Petra gewann gegen Susanne, die bis dahin noch ihre Einzel gewonnen hatte, locker leicht 
mit 3:0! Es lebe die Noppe!!! Damit war es entschieden 8:5 – Rolf durfte leider nicht mehr an die 
Platte obwohl er noch ganz heiß drauf war…. 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen: 
Doppel: Gerd Kübelbäck / Rolf Lange, Lars Kehlenbeck / Petra Schmitt 
Einzel: Petra Schmitt (3), Gerd Kübelbäck (2) und Lars Kehlenbeck  



 

15. Spieltag 

FC Mintraching IV – TTC Garching IV 8:5 (25.03.2011) 
Start nach Maß für die 4. Mannschaft hieß es auch dieses Mal. Wieder konnten beide Doppel 
gewonnen werden. Rolf Lange/Gerd Kübelbäck gewannen zwar jeweils knapp aber am Ende mit 
3:0, Lars Kehlenbeck/Petra Schmitt ihr Spiel mit 3:2. Hier sah es anfangs nach einem lockeren 3:0 
aus – die ersten beiden Sätze gingen mit 11:3 und 11:0 an uns, dann drehte sich das Spiel ein 
wenig in nächsten zwei Sätzen, um dann im fünften Satz alles klar zu machen.  
Die nächsten Einzel gingen unentschieden aus. Lars gewann leicht gegen die Garchinger Nr. 2, 
während Rolf mit 1:3 gegen die Nr. 1 verlor. Gerd verlor dann nach 0:2 Satzrückstand nur 
unglücklich, letztendlich mit 2:3 gegen die Nr. 4, während Petra mit 3:1 gegen einen am Ende 
etwas “ausrastenden” Garchinger gewann. Schon während des Spiels drosch er frustriert den Ball 
durch die Gegend. Zugegebenerweise hatte Petra bei einigen Bällen mehr Glück oder Netz oder 
Kante als Verstand; von daher war seine Reaktion ein wenig nachvollziehbar. Er war jedoch so 
frustriert, dass er am Ende einfach ohne Rücksicht auf Verluste das Spiel von Gerd, beim 
Passieren, kurz unterbrach.  
Die nächsten zwei Spiele waren nicht ganz so gut. Lars verlor sang und klanglos mit 0:3 und Rolf 
wollte da nicht nachstehen und tat es ihm gleich. Plötzlich stand es 4:4. Das Spiel stand auf der 
Kippe – zumindest für einen kurzen Augenblick bevor Gerd und auch Petra beide, mit 3:1, ihre 
Spiele gewannen. Jetzt konnte man dann doch wieder gelassener in die nächsten Spiele 
reingehen. Gerd verlor zwar mit 0:3, aber jeder Satz war nur sehr knapp für den Gegner. Lars 
stellte mit einem sicheren 3:1 den Abstand wieder her und es fehlte so nur noch ein Punkt zum 
Sieg. Rolf oder Petra sollten dafür sorgen. Diesmal durfte Rolf als Erster spielen. Er war zwar vor 
dem Spiel nicht gerade sehr von sich überzeugt (hat da etwa einer kein Selbstvertrauen??) zeigte 
dann aber im Spiel dem Gegner schnell, wo der Hammer hängt. In einem Satz zeigte der Gegner 
zwar noch Hoffnung das Unentschieden für Garching retten zu wollen (genauso wie auch Petras 
Gegner), letztendlich gewannen aber beide ihre Spiele mit 3:1 (Petras Sieg zählte natürlich dann 
nicht mehr) und damit hatten wir das Spiel mit 8:5 gewonnen. 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen: 
Doppel: Gerd Kübelbäck / Rolf Lange, Lars Kehlenbeck / Petra Schmitt 
Einzel: Lars Kehlenbeck und Petra Schmitt je zwei Spiele, Gerd Kübelbäck und Rolf Lange je 
1 Spiel  



 

16. Spieltag 

FC Mintraching IV – TSV Ismaning IV 7:7 (08.04.2011) 
5:1 hatten wir schon geführt und doch kam am Ende “nur” ein 7:7 heraus – …es hätte aber auch 
6:8 oder 8:6 ausgehen können oder auch locker 8:3, …hätte, … wohl gemerkt.  
Doch der Reihe nach. Diesmal stand es nach den beiden Doppeln 1:1. Rolf Lange/Gerd 
Kübelbäck verloren ihr Auftaktmatch 1:3, wobei der letzte Satz auch wieder auf Messers Schneide 
stand und nur hauchdünn, mit Glück, an die Gegner 11:13 ausging. Petra Schmitt/Lars 
Kehlenbeck starteten wie üblich nicht so prickelnd. 0:2 lagen sie schon hinten, bevor sie im dritten 
Satz immer besser ins Spiel fanden und dann, gerade im fünften Satz, den Gegner mit 11:4 von 
der Platte fegten. Dieser Punktgewinn gab erst mal Sicherheit.  
Gut gelaunt ging´s in die Einzel. Zur Überraschung aller sah es so aus, als wenn Rolf mit seiner 
Gegnerin kurzen Prozess machen würde, obwohl diese um einiges höher in der Rangliste steht als 
er. Sie brauchte lange, um überhaupt einen Punkt zu ergattern und verlor dann auch mit 2:11. Der 
2. Satz sah auch noch gut aus für Rolf, während im dritten Satz das Spiel eher ausgeglichen war. 
Und dann passierte es! Rolf führte kurz vor Schluss mit einem Punkt Vorsprung (wenn ich mich 
recht erinnere), da flog während des Spielwechsels plötzlich, vom Nebentisch, ein Ball herüber und 
sprang knapp an der Gegnerin vorbei gegen die Abgrenzung. Während der Ball flog, kam von Lars 
mehrmals ein „Stopp!“. Doch Rolf auf der anderen Seite der Platte, hörte es scheinbar nicht (wann 
ist der nächste Ohrenarzttermin?). Die Gegnerin wollte es vielleicht nicht hören (?) obwohl sie 
näher dran war… Rolf schoss dann prompt neben die Platte. In seiner typischen Hamburger Art 
“pflaumte” er natürlich gleich den Lars an, warum denn kein Stopp gesagt worden wäre… Als der 
daraufhin in seiner ruhigen Bremer Art erklärte, dass er eben dieses mehrmals gemacht hatte, 
kippte das Spiel. Die Gegnerin, zählte diesen Punkt für sich und schlug auch nicht vor, diesen 
Ballwechsel zu wiederholen. Sei`s drum, der Satz ging mit 12:14 verloren. Im vierten Satz haderte 
er wahrscheinlich immer noch mit dieser Situation, während er dann im fünften Satz letztendlich 
doch noch zurückschlug: 11:8! Bei Lars ging´s unterdessen hin und her, um dann im fünften 
knapp, mit 12:10 und viel Angstschweiß, die Oberhand zu behalten – der Gegner war 
zugegebenerweise sehr sauer… Gerd hatte gegen seinen Gegner im ersten Satz noch nicht so 
recht den Durchblick und verlor diesen dann auch, um dann aber die nächsten drei für sich zu 
entscheiden. Petra wiederum hatte noch weniger Mühe – wie der Gegner sich nach dem ersten 
Satz auch ausdrückte: Keine Chance gegen „Noppi“! Somit stand es 5:1.  
Leider ging es dann nicht so weiter. Rolf verlor 0:3 und Lars 1:3; beide fanden nicht wirklich ins 
Spiel. Bei Gerd sah es am Anfang wieder hervorragend aus. 2:0 führte er bereits nach Sätzen. 
Dummerweise erhielt der Gegner dann einen Tipp von seinen Mannschaftskameraden und 
plötzlich ging das Spiel den Bach hinunter; es hieß am Ende 2:3. Petra locker, leicht und lässig: 
3:0. Somit stand es nur noch 6:4. Gerd gegen die Nr. 1 und Lars gegen die Nr. 3 hieß es dann. 
Letzteres war ein ziemliches Trauerspiel. So hieß es 0:3 am Ende. Nein, der Gegner war keine 
Klasse besser, aber es ging einfach nicht wirklich etwas. Gerd machte es besser. Er gewann den 
ersten Satz. Dann verlor er zweimal unglücklich mit 13:15 und 10:12. Tja, und Satz 4 war schnell 
vorbei: 1:3. Somit stand es 6:6. Rolf gegen die Nr. 4 hieß es dann – ein sicherer Sieg, das dachte 
man allerdings vorher auch bei Lars. Abwechselnd ging es hin und her, um dann im fünften wieder 
gegen uns zu laufen. Der Gegner freute sich schon – kein Wunder. Allerdings konnten wir, oder 
besser gesagt Petra, denen die Freude noch ein wenig nehmen. Wieder ging sie an die Platte und 
wieder verließ der Gegner diese frustriert mit 0:3. Somit endete das Spiel 7:7! 
Die Punkte für den FC Mintraching errangen: 
Doppel: Lars Kehlenbeck / Petra Schmitt 
Einzel: Petra Schmitt drei Spiele, Lars Kehlenbeck, Gerd Kübelbäck und Rolf Lange je 1 Spiel  

 


