
Saisonbilanz der Tennismannschaften vom SCO Bodensdorf 

 

Die Meisterschaftssaison 2012 ist Geschichte. In Summe haben die 15 Mannschaften des SCO 

Bodensdorf sehr zufriedenstellend abgeschnitten und in einzelnen Bewerben Aufsteige bzw. 

Podestplätze in der Kärntner Mannschaftsmeisterschaft erzielen können. 

Die 1. Mannschaft um Mannschaftsführer Daniel Kräuter hat den schon im Vorfeld fast erwarteten 3 

Platz erreichen können. Mehr war, aufgrund des Aufeinandertreffens im Halbfinale gegen die 

späteren ungefährdeten Kärntner Meister Union Klagenfurt, nicht zu holen. Selbst im Spiel um Platz 

drei (kleines Finale) konnte erst im letzten Doppel alles klar gemacht werden. Dieses Doppel konnten 

Umfahrer Peter und Stefan Gasser hauch dünn, nach perfektem Spiel, im Match Tiebreak 11:9 

gewinnen und den SCO somit abermals den Podestplatz sichern. Dies ist bereits der 9. Podestplatz in 

Folge! 

 

Die 2. Herrenmannschaft unter Mannschaftsführer Harald Freunschlag spielte die gesamte Saison 

hindurch fehlerlos und konnte relativ klar den Gruppensieg in der1. Klasse erringen. Dies bedeutet 

gleichzeitig den Aufstieg in die Landesliga B. Für den SCO ist dies das erste Mal, dass wir mit zwei 

Mannschaften in den jeweils höchsten Klassen der Kärntner Mannschaftsmeisterschaft vertreten 

sind. Ein herzliche Gratulation allen Mannschaftskollegen. Markus Felsberger, Emanuel Berger, Erwin 

Berger, Matthias Bilban und MF Harald Freunschlag. 

 

Die 3. Herrenmannschaft erreichte in der 2. Klasse den ausgezeichneten dritten Platz. Hätte der 

Stamm der Mannschaft die gesamte Saison durchspielen können wäre wahrscheinlich noch mehr 

drinnen gewesen. So heißt das Ziel für die kommende Saison sicher „Mitreden um den Aufstieg in die 

1. Klasse. Ein herzlicher Dank gilt Mannschaftsführer Thomas Seebacher, der nach anfänglichen 

Schwierigkeiten schlussendlich seine Mannschaft gefunden hat und die Burschen perfekt 

organisierte. Sehr erfreulich ist, dass in dieser Mannschaft zwei Jugendspieler zum Einsatz 

gekommen sind und Stefan Klammer sowie Julian Dobnig alle ihre Spiele gewinnen konnten. 

 

Die 4. Mannschaft hatte es schwer. Zum einen wurde diese vom Verband in die 3.Klasse aufgestuft, 

zum zweiten fehlte ein richtiger Stamm. So musste fast in jedem Spiel improvisiert werden und 

neben diesen organisatorischen Schwierigkeiten wurden auch noch fast alle knappen Matches 

verloren. Doch trotz der vielen Niederlagen und des Abstieges in die vierte Klasse wird die 

Mannschaft unter Mannschaftsführer Hannes Pilgram auch nächstes Jahr wieder antreten. Sehr 

erfreulich ist aber, dass auch hier viele Jugendliche, wie Thomas Walder, Stefan Maurer, Sebastian 

Wald, usw. schon viele Einsätze in der Allgemeinen Klasse erhalten haben. 

 

Bei den Damen wurde der dritte Platz in der 2.Klasse errungen. Leider wurden die entscheidenden 

Spiele knapp verloren und so der mögliche Gruppensieg verspielt. Besonders erfreulich ist aber, dass 

mit Hemma Berger und Ingrid Santner zwei Jugendliche zu den Stützen der Mannschaft zählen. 



Besonders hervorzuheben ist aber auch der Einsatz und tolle Erfolg von Roswitha Pfeiffer die nach 

vielen Jahren Pause wieder Meisterschaft spielt und dort als „Seniorin“ viele Junge Spielerinnen eines 

Besseren belehrte. Voller Verlass ist natürlich, wie alle Jahre, auf Hanni Kosjek, die vorbildhaft auf 

sehr hohem spielerischem Niveau ihre Spiele gewinnt und ein sehr wichtiger Baustein der 

Mannschaft ist. Danke an alle Damen die das Vereinsleben im Damenbereich mit ihrem tollen Einsatz 

und der positiven Einstellung zum Sport massiv stärken. 

 

Bei den Senioren, speziell in der 1. Mannschaft der +45 lief es nicht nach Wunsch. Der Ausfall von 

Rudi Jakobitsch und die dezimierte Truppe auf Grund vieler terminlicher Probleme schleppte sich 

durch die Saison und konnte mit dem 3 letzten Platz nur noch Schadensbegrenzung machen. Ich bin 

aber überzeugt, dass die Gruppe um Horst Schätzer nächstes Jahr wieder voll um den Meistertitel 

angreifen wird.  

Die 2. Mannschaft der +45 landete im Mittelfeld. Hier sei aber festgestellt, dass die gesamte 

Mannschaft bereits +50 spielen könnte. Diese Überlegung wird für die kommende Saison definitiv 

angestrebt. 

Die Senioren +55 wurden nach dem letztjährigen Aufstieg in die Landesliga B toller Vierter. Ein paar 

knappe Niederlagen waren schlussendlich ausschlaggebend, dass es nicht der ein oder andere Platz 

weiter vorne geworden ist. Auch hier sein erwähnt, dass in der Mannschaft um Mannschaftsführer 

Gerd Freunschlag bereits viele Stammspieler gibt die in der Klasse +60 antreten könnten. Auch für 

diese Mannschaft wird ein Antreten in der Spielklasse +60 für die kommende Saison überlegt. 

 

Bei den Jugendlichen gab es durch die Bank nur erfreuliche Ergebnisse. 

Hervorzuheben ist sicher das Erreichen des Finales um den Kärntner Mannschaftsmeistertitel der 

Mädchen U17 mit den Spielerinnen Hemma Berger und Ingrid Santner. Die zwei Jugendlichen haben 

sich von Anfang an perfekt verstanden und an einem Ziel, Kärntner Meistertitel,  gearbeitet. Nach 

tollen Kämpfen im Finale wurde dieses jedoch gegen die etwas stärkeren Mädchen aus Kühnsdorf 

verloren, doch kann man mit der Leistung absolut zufrieden sein. Der Vizemeistertitel ist für den 

Verein im Nachwuchsbereich der erste Podestplatz überhaupt und ein Zeichen das wir am richtigen 

Weg zum ersten Meistertitel sind. 

 

Die vier U15 Burschen-Mannschaften haben sich auch toll geschlagen. Die 1. Mannschaft trat mit 

Julian Dobnig (eigentlich U13 berechtigt!) und Alexander Vidoni in der Landesliga A an. Sie schlugen 

sich sehr gut, obwohl es schlussendlich nur zum vorletzten Platz reichte. Trotz allem war es ein tolles 

Jahr mit vielen individuellen Erfolgserlebnissen.  

Die 2. Mannschaft mit Jonah Fowkes und Patrick Kacic hatten eine „schwarzes Jahr“. Eine Krankheit 

und die Verletzung von Jonah zwangen sie zu einigen W.O. Spielen. Trotz allem sah man, wenn sie fit 

und komplett antreten sind sie Aufstiegskandidaten. Der nächste Versuch kommt 2013! 

 



Die 3. Mannschaft mit Fabian Schellander und Tobias Siwetz spielte eine solide Saison und wurden 

dritter in der Landesliga B. Der Ehrgeiz nächstes Jahr noch besser abzuschneiden ist vorhanden und 

so wurde den Sommer hindurch fleißig weiter trainiert. Auch für den Winter will, speziell Fabian noch 

konsequenter Trainieren und sein Können verbessern. 

Die 4. Mannschaft mit Andreas Santner und Thomas Walder wurden sensationeller Weise ohne 

Niederlage Gruppensieger in der Landesliga B und sichern somit dem Verein im kommenden Jahr 

einen Platz in der Landesliga A. Somit kann eine U15 Mannschaft vom SCO nächstes Jahr um den 

Kärntner Landesmeister mitkämpfen. Herzliche Gratulation. 

 

Die U17 Burschen-Mannschaften absolvierten ihre Spiele in der Landesliga B. Stefan Maurer und 

Stefan Santner spielten eine ausgezeichnete Meisterschaft und hätten mit etwas Glück (eine 

Meisterschaft wurde durch eine Niederlage im Match Tiebreak und die zweite Meisterschaft 

ebenfalls nach Niederlage des zweiten Einzels im Match Tiebreak verloren) sogar Gruppensieger 

werden können.  Trotzdem sah man hier einen tollen Leistungsfortschritt und wir können uns für die 

nächste Saison schon wieder auf tolle Spiele freuen. 

Die zweite U17 Burschen-Mannschaft mit Sebastian Wald und Lukas Peterschitz hatten die große 

Chance vor Augen, mussten aber im entscheidenden Spiel gegen die späteren Gruppensieger Velden 

nach zwei verlorenen Matches im Match Tiebreak als Verlierer vom Platz und sich schlussendlich mit 

dem zweiten Gruppenplatz begnügen. Betrachtet man aber die Leistung der Jungs über die gesamte 

Saison, muss man mehr als zufrieden sein. Speziell Sebastian hat ja nächstes Jahr in der U17 noch 

einmal die Chance zum Gruppensieg. 

 Summa Summarum war es eine tolle Meisterschaftssaison mit vielen Höhepunkten und vielen 

erfreulichen Ereignissen. Der Sektionsleiter ist mehr als zufrieden und gratuliert und bedankt sich 

gleichzeitig bei allen Meisterschaftsspielern. Das harte Training der Jugendlichen macht sich mehr 

und mehr bemerkbar! Einen herzlichen Dank an alle Mannschaftsführer ohne die eine Teilnahme an 

der Meisterschaft nicht möglich wäre! 

Ich freue mich auf die Meisterschaft 2013! 

 

Sektionsleiter Tennis, Thomas Freunschlag 

 

 


