
Hallo! 

  

Ich kann zu dem Protest momentan noch nicht viel sagen, da mir nicht bekannt ist, dass es bei dem 

Spiel Probleme gegeben hätte. Ich bin nach dem Meisterschaftsspiel unserer 1er- Mannschaft erst 

während einer Regenunterbrechung zu diesem Spiel gekommen. Nachdem die Plätze unter Wasser 

stand, wurden ca. 1/2 Stunde nach meiner Ankunft noch die beiden Doppel die im Protest angeführt 

wurden fertig gespielt, wobei es beim 1er- Doppel bereits 2:3 im dritten Satz gestanden ist und beim 

3er Doppel erst 1 oder 3 Games gespielt waren. Die beiden Doppel wurden nach dem Einstreuen von 

Sand wurden diese Doppel auf den Plätzen 3 und 4 fertig gespielt,  wo zuvor die 3er- Mannschaft ein 

Meisterschaftsspiel gegen Hofstetten 4 gespielt hat, da auf den Plätzen  1 und 2 noch Wasser stand. 

Während meiner Anwesenheit hat es weder Spielunterbrechungen noch Zeitverzögerungen oder 

sonst irgendwelche Probleme zwischen den beiden Mannschaften gegeben. Es hat auch vor oder 

nach den Doppeln mir gegenüber keiner der Obergrafendorfer Spieler geäußert, dass es Probleme 

gegeben hätte. Einige Spieler haben anschließend auch noch Bier getrunken. Ich stehe während der 

Meisterschaftspartien immer wieder in telefonischem Kontakt mit den Spielern der anderen 

Mannschaften und auch hier hätte niemand irgendwelche Probleme mit den Gegnern geäußert. 

  

Zu dem angeführten Einzel von Michael Sulzer kann ich nur sagen, dass ich mit ihm über das Match 

gesprochen habe, da er bereits 0:6, 0:3 zurück war und dann 0:6, 6:3, 6:0 gewonnen hatte. Er meinte 

mir gegenüber, dass er mit den Slices seines Gegners nicht zurechtgekommen so und bei 0:3 im 2. 

Satz dann auf ein defensiveres Spiel umgestellt hat, wo sein Gegner dann die Fehler gemacht hat.  

  

Ich werde die Spieler der 2er und der 3er- Mannschaft (haben nebenbei gegen Hofstetten 

gespielt) noch zu der Begegnung befragen und deren Sichtweise bekanntgeben. 

  

Grundsätzlich ist der TK St. Veit bemüht ein freundschaftliches Verhältnis mit anderen 

Tennisvereinen zu haben. Ich persönlich habe in den letzten Jahren mehrmals mit unserer 1er- 

Mannschaft gegen Obergrafendorf 1 gespielt und noch nie Probleme gehabt.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

  

Emanuel Hauss 


