Gas geben und auswärts einen Sieg landen
Die Männer des TC Weiß-Blau Würzburg sind beim Drittletzten Ludwigshafen zu Gast
Der Saison-Countdown für die Zweitliga-Männer des TC Weiß-Blau Würzburg hat begonnen.
Noch zwei Begegnungen und dann ist die vierwöchige Saison bereits schon wieder
Vergangenheit. Grund genug für den Tabellensechsten (4:8 Punkte), nochmal zur Höchstform
auflaufen und den Platz als Sieger verlassen zu wollen. Zwar muss nach Informationen des
Deutschen Tennis Bundes in diesem Jahr nur eine Mannschaft aus der zweiten Bundesliga
absteigen und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um die Würzburger handelt, ist
gering. Trotzdem will das Team einen Sieg einfahren, um nicht doch noch zittern zu müssen.
Klarheit über den Absteiger wird nach diesem Spieltag herrschen, wenn das Ergebnis des
Tabellenletzten TC Ismaning bekannt ist. Verliert er sein Spiel gegen den TC Wolfsberg
Pforzheim steht er vor dem letzten Saisonspiel als Absteiger fest. „Wir wollen auf jeden Fall
Gas geben und schauen, was geht“, gibt Mannschaftsführer Christopher Enser-Bönisch die
Marschroute bekannt. Ein Teil des Teams trainierte die Woche über in der Tennisakademie
Badenweiler, wo Teamkollege René Rügamer arbeitet. Frisch gestählt geht es dann zum
derzeit Drittletzten nach Ludwigshafen, der wie Weiß-Blau 4:8 Punkte auf dem Konto hat.
Die Würzburger haben aufgrund von drei gewonnenen Spielen mehr allerdings den besseren
Rang.
„Da geht es zur Sache“, erwartet Enser-Bönisch wieder eine enge Partie und hofft dabei, dass
nicht wie zuletzt die Satz- und Match-Tiebreaks im Fokus stehen. Ludwigshafen ist eine
Mannschaft, die mit bisher elf verschiedenen Spielern in den Einzeln und zwölf in den
Doppeln am Start gewesen und deshalb schwer einzuschätzen ist. Im Vergleich zum Vorjahr
wurden an den vorderen Positionen vier neue Spieler verpflichtet, was die Beurteilung nicht
leichter macht.
Mit Rene Schulte ist aber auch ein alter Bekannter an Bord. Er war beim Turnier um den
BVUK.-Cup schon mehrmals Gast auf der Weiß-Blau-Anlage und bisher für Ludwigshafen in
jeder Partie im Einsatz.

