
3. Sammelrunde Ende Oktober in Baden bei Wien 
 
Die dritte Sammelrunde fand am 28. + 29.10.2017 in Baden bei Wien statt. Bereits 
am Freitag fuhren Sarah, Daniela und Sarah nach Wien. Da Daniela und Sarah 
Kainz körperlich angeschlagen (erkältet) in das Wochenende gingen, stieß am 
Samstag Rita zu uns und gab ihr Debut.  
 

Hörbranz – Ossiachersee Bodensdorf 2:6 
 
Punkte für Hörbranz: Ender und Strauss je 1:2, Piros 0:2 
 
Sarah Kainz wurde aufgrund einer noch nicht ganz überstandenen Krankheit in 
dieser Begegnung geschont. Rita kam zu ihrem Debut und spielte besser mit als 
erwartet. Gegen Burgar und Vovk zeigte sie in einigen Ballwechseln ihr Können und 
konnte gegen die Ranglistenzweite Vovk sogar einen Satz gewinnen. Ein gelungener 
Einstand. Daniela feierte gegen Schätzer einen relativ souveränen 3:1 Sieg. Auch 
Vovk und Burgar nahm sie jeweils einen Satz ab. Dabei hatte sie gegen Vovk sogar 
die Chance auf einen Entscheidungssatz, konnte diese aber nicht nutzen. Sarah 
Ender steuerte gegen Schätzer den zweiten Einzelpunkt bei. Beim 3:1 Erfolg gegen 
die routinierte Kärtnerin war sie nie wirklich in Gefahr. Gegen die beiden 
Legionärinnen spielte sie zwar gut mit, hatte jedoch keine wirkliche Chance auf einen 
Sieg. So mussten wir uns schlussendlich mit 2:6 geschlagen geben. Da die Nummer 
Eins geschont wurde, war die Niederlage einkalkuliert. Aber auch in Bestbesetzung 
wäre ein Punktezuwachs nur sehr schwer möglich gewesen. 
 
 
 
Hörbranz- WAT Mariahilf 5:5 
 
Punkte für Hörbranz: Kainz 3:0, Ender und Strauss je 1:2, Doppel (Strauss/Kainz) 0:1 
 
Bei Sarah Ender waren die Strapazen der letzten Wochenenden und 
Landesligaspiele deutlich zu spüren. Sie wirkte physisch und psychisch sehr müde, 
„überspielt“ und ausgelaugt. Trotzdem kämpfte sie, gab ihr Bestes und konnte gegen 
Gropper mit einem Sieg überzeugen. Gegen Pfeffer und Erak zog sie leider jeweils 
knapp in vier bzw. fünf Sätzen den Kürzeren. Schade. Auch Daniela war direkt vor 
dem Wochenende krank und ihre Kräfte schwanden dahin. Im ersten Einzel hatte sie 
trotzdem Erak beim 3:0 sehr sicher im Griff und steuerten einen Punkt bei. Gegen 
Gropper und Pfeffer war sie zu passiv und musste den Gegnerinnen zum Sieg 
gratulieren. Sarah Kainz konnte alle ihre Einzelpartien gewinnen, wobei sie in allen 
Spielen voll gefordert war.  Im Doppel kämpften Daniela und Sarah Kainz mehr 
gegen den eigenen Körper als gegen die Gegnerinnen, führten bereits mit 2:0, um 
dann doch noch in fünf Durchgängen die Segel streichen zu müssen. Insgesamt ein 
gerechtes Unentschieden, mit dem beide Mannschaften gut leben konnten.  
 
 
 
 
 



 
Hörbranz- Gumpoldskirchen Mödling 6:0 
 
Punkte für Hörbranz: Ender, Strauss und Kainz je 2:0 
 
Das Match gegen die Niederösterreicherinnen war eine deutliche Angelegenheit. Nur 
Sarah Ender musste gegen Petrekova in einen Entscheidungssatz, in dem sie knapp 
die Oberhand behielt. Alle anderen Spiele gestalteten wir sehr souverän. Burian, 
Petrekova und Schwab hatten nur wenig entgegenzusetzen, wodurch wir einen 
insgesamt klaren Gesamtsieg einfuhren, bei dem wir nur sehr wenige Sätze 
abgaben.  
 
Fazit: Trotz diesen ungünstigen Vorzeichen sind wir mit den erreichten 6 Punkten (3 
Punkte für einen Sieg, 2 Punkte für ein Unentschieden, 1 Punkt für eine Niederlage, 
0 Punkte bei Nichtantreten) sehr zufrieden.  
 
Ein Bericht von Sarah Kainz 


