
 

Damen 40 

 

Abschluss Bericht Sommersaison 2019 

 

Begonnen hat die Saison für uns am 11.05.2019 mit einem Match gegen den TTC Füssen auf unserer Anlage. 

Schon nach den Einzeln führten wir mit 6:0 und es endete nach 3 gewonnenen Doppeln mit 9:0.  

Das war mal ein richtig guter Start in die Saison. Unsere Gegnerinnen erwiesen sich als faire Verliererinnen und wir hatten 

anschließend noch viel Spaß miteinander. 

 

Die zweite Begegnung am 18.05.2019 gegen die TeG Allgäuer Tor in Bad Grönenbach verlief ebenfalls zu unserer vollsten 

Zufriedenheit. Mit nur einem verlorenen Einzel und einem knapp im Match-Tie-Break verlorenen Doppel fuhren wir mit einem 

Endstand von 7:2 nach Hause.  

 

Am Samstag, den 25.05.2019 waren wir zu Gast beim SC Vöhringen. Gespielt wurde auf der Anlage in Illertissen. 

Hier entschieden bei den Einzeln 3 Match-Tie-Breaks den Ausgang. 2 davon konnten wir glücklicherweise gewinnen . 

Von den 3 Doppeln verbuchten  wir dann noch 1 für uns - Endstand 6:3.  



 

Dann begann am 01.06.2019 die Rückrunde.  

Gegen den TTC Füssen konnten wir wieder mit einem Endstand von 6:3  zufrieden sein.  

Leider mussten wir wegen einer Verletzung ein Einzel und – da wir keinen Ersatz dabei hatten - auch ein Doppel abgeben.  

 

Nach einer so erfolgreichen angefangenen Runde erwachte jetzt in der Mannschaft der große Ehrgeiz.  

Das Ziel „Aufstieg“ war in greifbare Nähe gerückt – also hieß es weiterhin alles geben. 

 

Am 22.06.2019 gegen den SC Vöhringen erhielten wir Verstärkung von Nina und Simone aus Ludwigsfeld, da dieser  

Spieltag auf das Ende der Pfingstferien fiel und einige unserer Stammspielerinnen noch im Urlaub waren. 

Auch diese Begegnung endete erfolgreich und klar für uns mit 8:1.  

 

So fanden wir uns nach diesem Spieltag mit 10:0 Punkten und 76:24 Sätzen an der Spitze der Tabelle wieder.  

Und das bedeutet    AUFSTIEG IN DIE BEZIRKSLIGA   da wir nicht mehr einzuholen sind.  

Bei unserem letzten Heimspiel gegen die TeG Allgäuer Tor am 06.07.2019 auf unserer Anlage konnten wir bedingt durch 

verschiedene Umstände nicht in unserer optimalen Besetzung antreten. So mussten wir den Sieg dieses Mal den Gegnern 

überlassen, die in starker Besetzung gegen den Tabellenführer angetreten waren.   

 



Zu diesem Aufstieg haben beigetragen:  

Angerer-Maier Petra, Schürken Anja, Pokorny Gundel, Utzinger Angelika, Fürst-Urban Antje, Schmid Cornelia, Schreiber-Kast Angela, 

Ostenried Doris, Palm Katrin, Burkhardt Edith 

Wir bedanken uns auch bei den Mannschaftskameradinnen aus Ludwigsfeld, die uns von Fall zu Fall unterstützt haben:  

de Buhr Nina, Schnebelt Simone und Mayr Andrea. 

 

Wie schon im vergangenen Jahr werden wir auch im Winter 2019/2020 wieder an der Winterhallenrunde teilnehmen und uns so für 

die nächste Sommersaison vorbereiten. 

 

Angelika Utzinger 

 


