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HORN 
Zentrale Jugendmeisterschaft 22.2.2009 in Hadersdorf 

 
 

 

 
 
Hao Lam, geb. 14.6.1996 
Passnummer: 13024 

 

 
 
Tobias Berner, geb. 11.7.1996 
Passnummer: 12724 

 
horn konnte am 22.02.2009 bei den zentralen meisterschaften u13 in 
hadersdorf mit einer recht starken mannschaft antreten: 
zum einen mit tobias berner und zum anderen mit lam hao. hao wurde erst 
im letzten moment, nämlich gestern, beim nöttv angemeldet (ansonsten 
wäre er nicht startberechtigt gewesen). 
ein großes dankeschön hiermit an reinhard pleßl, der die anmeldung 
termingerecht über die bühne gebracht hat. 
für hao war es also das 1. "große" turnier und er sagte mir auch vor seinem 
1. spiel, dass er ganz schön nervös sei. 
tobias berner hat schon einige turniere mitgemacht. 
insgesamt nahmen 6 mannschaften an diesem turnier teil. es ging auf 3 
gewonnene spiele, wobei nach 2 einzeln immer ein doppel gespielt wurde. 
  
1. runde: horn 1 - herzogenburg 
ergebnis: 3:0 für HERZ 
gegen den späteren sieger gab es für hao als nr. 1 von horn und berner 
nichts zu holen. die herzogenburger, die 4 mal pro woche trainieren, waren 
technisch besser und auch beweglicher. einige sätze waren recht knapp, 
aber schlussendlich gewannen immer die burschen aus herzogenburg. 
  
2. runde: horn 1 - langenlois 3 
ergebnis: 3:0 für LALO 3 
auch in diesem spiel gab es für horn nicht viel zu holen. allerdings lieferte 
sich hao mit seinem konkurrenten einen ausgeglichenen kampf - hao 
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HORN 
unterlag nur knapp mit 8:11 im 5. satz. im spiel von berner und auch im 
doppel gab es keinen satzgewinn für die horner. 
  
3. runde: horn 1 - hadersdorf/krems 2 
ergebnis: 3:1 für Horn 1 
hao und berner boten in diesem match sehr gutes tt! während berner in 
seinem 1. spiel noch mit 1:3 unterlag, konnte hao sein können richtig unter 
beweis stellen - er gewann sein einzel souverän mit 3:0. das doppel wurde 
von hao/berner, die immer besser harmonierten, mit 3:1 gewonnen. und im 
2. einzel konnte hao seinen gegner mit 11:4 im 5. satz niederringen. er 
bewies dabei auch gute nerven und einen kühlen kopf. 
  
4. runde: horn 1 - langenlois 2 
ergebnis: 3:0 für LALO 2 
es war das beste spiel von berner: er unterlag in seinem auftakteinzel nur 
knapp in 5 sätzen. 
auch hao spielte sehr gut, musste sich allerdings mit 1:3 geschlagen geben. 
das doppel ging schließlich mit 0:3 verloren - hier waren die langenloiser 
eindeutig die besseren. 
  
5. runde: horn 1 - hadersdorf/krems 1 
ergebnis: 3:1 für HAKR 1 
gegen diese mannschaft, die in der endabrechnung platz 3 belegte (hinter 
HERZ und LALO 2), gelang hao ein bemerkenswerter 3:1-erfolg. 
das auftakteinzel von berner und auch das doppel ging mit 0:3 verloren. in 
seinem 2. einzel konnte hao an seine guten leistungen nicht anknüpfen - er 
verlor dieses spiel gegen einen allerdings sehr stark spielenden gegner mit 
0:3. 
  
fazit: horn belegte den 5. platz. phasenweise konnten die horner recht gut 
mithalten - gegen gegner, die sehr viel trainieren, kann man allerdings kaum 
bestehen. 
vor allem im bereich service, service-annahme, rückhand, topspin und 
beinarbeit wurden bei hao und berner technische mängel sichtbar. darauf 
sollte bei den nächsten trainingstagen geachtet werden. und wenn die 
beiden in zukunft noch erfolgreicher spielen wollen, sind 2 trainingstage pro 
woche unbedingt erforderlich. 
 
Peter Schmutzenhofer, 22.2.2009 


