
Bericht Damen 40 
 
Die Damen 40 waren in dieser Saison in der Bezirksklasse 1 Nordschwaben 
in folgender Besetzung unterwegs : 
 
Petra Angerer-Maier, Agnes Beltz, Anja Schürken, Angelika Utzinger, Gundel Pokorny, 
Viktoria Letkemann, Antje Fürst-Urban, Cornelia Schmid, Angela Schreiber-Kast, Katrin 
Palm, Edith Burkhardt, Birgit Imbrogno 
  
und schafften so einen guten 4.Platz. 
 
Ein paar Einzelheiten zum Saisonverlauf : 
 
Wir starteten am 05.05.2018 in Dasing. Mit einem 6:3-Sieg  konnten wir unser erstes 
Auswärtsspiel gewinnen. 
 
Das gleich am darauffolgenden Samstag, 12.05.2018 stattfindende Auswärtsspiel gegen 
Füssen verloren wir knapp mit 5:4. Nach den Einzeln stand es 3:3, es war also noch alles 
drin. Leider lief es anschließend bei den Doppeln nicht mehr so gut - wir konnten nur noch 
eins gewinnen. 
 
Beim 3. Auswärtsspiel gegen den SC Vöhringen am 02.06.2018 lagen wir nach den 
Einzeln mit 5:1 in Führung. Gott sei Dank – denn diesmal gingen gleich alle drei Doppel 
verloren. Endstand: 5:4 für uns. 
 
Unser erstes Heimspiel am 16.06.2018 gegen den DJK Augsburg-Pfersee gewannen wir 
mit 5:4, nach 4:2 in den Einzeln haben wir wenigstens das eine nötige Doppel noch geholt! 
 
Am 23.06.2018 auswärts beim TC Buchdorf führten wir nach den Einzeln souverän mit 5:1 
gewannen aber wieder nur ein Doppel – Endstand 6:3. 
 
 Am 30.06.2018 kam die Mannschaft des SV Bonstetten zu uns auf die Anlage. Nach den 
Einzeln lagen wir mit 4:2 vorne. Aber die Doppel-Misere ging weiter - alle drei gingen 
verloren - Endstand 4:5. 
 
Im letzten Heimspiel am 07.07. waren unsere Gegnerinnen die Mannschaft des TSV 
Harburg, die zu diesem Spiel schon als Tabellenführer und hoher Favorit anreisten    
und nach diesem Spiel, das wir mit 2:7 verloren, auch Meister in der Gruppe wurden. 
Unsere Mädels gaben noch mal ihr Bestes. Nach einem 2:4 in den Einzeln glimmte noch 
ein Funken Hoffnung, aber leider wurden wieder alle drei Doppel verloren. 
  
Fazit: Unsere Schwachstelle sind die Doppel ! 
Im Wintertraining müssen wir also gezielt Doppel trainieren, denn die haben uns ein 
besseres Saisonergebnis verdorben. 
Dazu kommt noch, dass uns der „Tennisarm-Virus“ vom letzten auch in diesem Jahr gleich 
2 mal erwischt hat, so dass nicht alle Spielerinnen mit voller Kraft „zuschlagen“ konnten. 
 
So kann das Ziel für die nächste Saison auf jeden Fall nur heißen : „Volle Kraft voraus“- 
Potential und Ehrgeiz dafür hat die Mannschaft ! 
 
Angelika Utzinger 
 


