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TENNIS – erfolgreicher denn je beim ATV Irdning
Auch das heurige Jahr war wieder sehr erfolgreich und von
vielen Siegen der einzelnen Herren und Damenmannschaften
geprägt. Allein dadurch, dass
14 Mannschaften (6 Meisterschaftsteams und 8 Jugendmannschaften) bei den Steirischen Meisterschaften vertreten
sind, zeugt davon, dass Tennis
in Irdning großes Potenzial hat
und das Top Training von Tennistrainer Peter Forster Früchte
trägt. Somit ist der ATV Irdning der erfolgreichste Tennisverein der
Steiermark.
Die Herrenmannschaften – an vorderster Front die Mannschaft Herren I
(Mannschaftsführer Bernd Furche) – hat
als Ziel den Klassenerhalt (durch eine
Niederlage in der vorletzten Runde wird
nun erst im letzten Spiel über den 2.
oder 3.Gesamtrang in der Tabelle entschieden). Ziel ist es auch die Jugend
vermehrt einzusetzen, damit diese Erfahrungen sammeln und so auch bald
Landesliganiveau erreichen können.

Von allen Mannschaften ist die Herren
I eine der wenigen, welche (bis auf eine
Ausnahme) mit dem gleichen Kader die
gesamte Saison durchgespielt hat. Die
Positionen 5 und 6 rotieren mit den
Spielern der Herren II, was auch mitverantwortlich war für deren Erreichen des
2. Platzes.
In der Mannschaft Herren II war vor allem der Klassenerhalt nach dem Vorjahresaufstieg geplant. Besonders durch das
gemeinsame Training (in dem auch die
Jugend sehr stark eingebunden war)mit
der Mannschaft Herren I ergab sich eine

Steigerung des Leistungslevels,
Erfahrungen konnten ausgetauscht und weitergegeben werden. Eine Runde vor Schluss
liegt die Mannschaft Herren II
auf dem 1. Tabellenplatz, dies
würde zugleich den Aufstieg
in die zweithöchste steirische
Klasse (Landesliga B) bedeuten.
Der Mannschaftsführer Michael Zeiner, der durch seine taktisch klugen Aufstellungen und
die Spieler, die durch ihre hervorragenden Leistungen gezeigt
haben, wozu sie fähig sind, werden sich
den Meistertitel wohl nur mehr schwer
streitig machen lassen.
Die Mannschaft Herren III (Mannschaftsführer Gerhard Jagersberger) kann
sich bereits 2 Spiele vor Ende des Meisterschaftsjahres als Meister der 4. Klasse
krönen und steigt somit in die 3. Klasse
auf. Dadurch ist auch ein leistungsmäßiges Aufrücken an die Mannschaften
Herren I und II gegeben. Die Mischung
zwischen den routinierten Spielern sowie den jungen Spielern hat sich sehr
gut bewährt. Von bisher insgesamt 36
Matches konnten 35 gewonnen werden
und die Überlegenheit in der Tabelle
ist sehr gut sichtbar. Dieser erfolgreiche
Weg wird im kommenden Jahr weitergeführt werden (ebenso die sehr gute
Zusammenarbeit mit den Mannschaftsführern der Herren I und II). Durch
das Rotationsprinzip konnte die Jugend
stark eingesetzt werden und ist dies mitverantwortlich für den zu verbuchenden

