Wahre Meister!

Mit zwei eindrucksvollen Siegen gegen Mitfavorit Schwanenstadt ( 7:2!! nach 4:2 in den Einzeln
) und Bach ( 9:0 ) zeigten

Sich unsere „Einser“ als wahre Meister Ihrer Klasse.

Die erfolgreiche Saison im Rückblick betrachtet:

· Sehr konstante Mannschaftspräsenz: Wir haben die gesamte Saison mit 7 Spielern besetzen
können!
Der Erfolgsfaktor in der heurigen Saison

· Weiße Weste von Thomas!!
Alle Einzel und alle Doppel gewonnen ( die letzten beiden im Championstiebreak mit 10:8 bzw.
12 : 10 )
Gratulation zum Comeback!

· Joachim is back!
Nach erfolgreicher Abschlussprüfung jetzt wieder Zeit und Energie, seinen ITN Wert niedriger
als sein Golf Handicap zu halten.

Ob das gelingt ???

· Rudi gibt Lebenszeichen von sich!
Hat wieder Siegerluft geschnuppert und daran Gefallen gefunden.
Würde sich auch in der ersten Klasse gerne daran gewöhnen.
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· Frank lässt aufhorchen!
Entweder durch Siege oder durch lautstarke Kommentare bei verschlagenen Bällen.
Und: seine Doppelbilanz verbessert sich zusehends!

· Jörg (Dr. Jörg !) – Stabiler Einser mit Lust auf mehr!
Hält bei mittlerweile 10 Siegen in Serie und will diese Serie auch in der 1. Klasse nicht
abreißen lassen.
Gutes Gefühl, einen Frontman in dieser Qualität zu haben!

· Walter mischt noch kräftig mit!
Hatte heuer nach langem wieder einmal einen Gegner, der älter war als er ( Ampflwang ),
zeigt aber nach wie vor den Jüngeren, was Routine im Austausch mit Laufarbeit wert sein
kann.
Verhilft im Doppel auch seinen Partnern zu Siegen ( Rudi, Frank, Thomas, Jörg J )

· Reinhard – der Kapitän verlässt als Letzter das siegreiche Schiff!
Konstanz in Person, beeindruckend sowohl im Spiel als auch nachher ( unmittelbarer Griff zur
Zigarette! )
Hat sein Saisonziel ( ITN unter 5 ) souverän geschafft!

· Mario – wer hat schon so einen Fanclub ??
Natürlich wir, das hilft bei engen Partien enorm ( hatten wir heuer keine ) und füllt den
Kühlschrank gewaltig!
Danke an unseren Fanclub – Obmann!
Gerne nächstes Jahr wieder.

Das war´s!
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Wir freuen uns auf die nächste Meisterschaft in der 1. Klasse!
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