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ERICH BAUMANN

Am Mittwoch, den 5, Juli wunde Enich Baumann
auf dem Stockenauer Fniedhof zu Gr-abe getnagen'
Eine gnoße Tnauengemeinde gab Eních das letzte
Geleit. Ein tr-aunigen Anlaß enbnachte den Beweis,
daß spontlichen Wettkampf die Kamenadschaf t und
Fneundschaf t gr'Ündet und bewahnt, auch wenn
sich die Spontf neunde einr¡al aus den Augen ven-
lieren. Keiner seiner- zahlr'eichen Fneunde f ehlte
in dem dichten Tr'auerspalien. Ein wahnes Blumen-
meen säumte seinen letzten Weg, Jeden Spont-
fneund, den vom Tode Enich Baumanns enfuhn, wan
enschüttent von den Tnagik des Eneignisses. Viele,
fün díe Enich Baumann den lnbegniff des Stockerauer
Tennissponts schlechthin wan, gaben in diesen, für
seíne Angehönigen und unsenen Venein so tnaunigen
Tagen, zaLrllose Berrveíse ihnen Anteilnahme.



So wie jecles Jahr, so v¿oll-en r,vir a,r.ch heuer am End-e einer er-
ei,çrnisreichen Saison Bilanz ziehet" Der 1:ìnr¿elveihte, d.er zwischen
d-en Zeil-en zv l-esen vermag, wie vlef llirhen cler Aktiven und. i¡unk-
tionäre nö-tig v/aren, daß der die:, jiiì:tri ge Ja-hresbericht in der ge-
wohnten L'irt vor Ihnen liegt, r^rircl diesen iericÌrt richtig einschätzen
Das lrusnaß clieses Berichtes hal; vori Jairr zv Ja.Itr imlner mehr z1t-
genoûllrLen" nicht nur dadurch, daß unser Ve::e_r-n gel,rachsen ist, od.er
einfach mehr geschrieben v¡ird afs frtìher, scndern weil- die Bewerbe
vielfältiger uncl die tseteiiigung der SC-llktiven an Konkurrenzerr
imrirer reger wird. Ls ist nur rechb und Di1liE;, daß darüber auch
jene .Uiniges erfahren, die nicht arrtter- itü'lennisgetriebe stehen.
Zudem hat man in Laufe des Jahrcs r-ìnen gewr'ssen Abstand. zu den
Ding,en bekommen, die man iil er-ten LÏberschvrang C-er llreignisse oft
ungerecht beurteilt. \,¡enn wir auch nicht a1l-e Ziele restl-os er-
reicht habenr so liegt das nicht nur ¿rn uns, sondern auch an den
oft unvorhersehbaren Ìireignissen, dle oft clie besten Pläne und
Absichten vereitefn" wie alf es im, Leben, so sinrl auch d.ie leistun-
gen unserer Aktiverr und lunktionärc nicht imnler vollkommen. Aber
wj-e inmer, so1lte man auch be-i einer nangelhaften Leistung das
recll-iche Bemühen anerkennen unrl- becr,enlcen, daß man Dinge, die man
selbst nicht tun muß, irnmer für l-eicht 'und ej-nfach hält.
Lesen Sie bitte den vorfiegenden Bericht so gründlich wie mög1ich,
denn er ist nicht nur d.er Vei:g:.ngenÌtcit znl-ie'oe geschrieben word.en,
sonclern vor Al-lem aL,-ch da.z,,t, rhr \rersi;änclnis für dÍe borgen und
l\öte unseres verelnes z'¿ wecìi,:n" s-ie.,¿crd.cn sicher, sofern sie
gewillt sind, für unseren Spor-, eL'¡a.s r.chl, z1J tun, al-s ihn nur
einfach zur Kenntnis zv nehrneir, c:-ne i','röglichlieit finden, die es
auch Ihnen erl-aubt, aktiv e _inc:r ¡eit i.¿r.., zu:n Geclcihen unseres
Vereines zLr l-eisten. 'r,"en,r.r icli es aulch cì-r-s911:11 nicht versäumen
möchte 2 Lìnseren Aktiven, ihre n tle btirr cn., r-tr.,r.teren treuen Mitglie-
clern und Gönnern fär 1hren Beitra¡ :un llohl-c u-nseres Klubs im ab-
gelaufenen Jahr hcrzl.ichst zu rr.airicn, so isi es unsere Pflicht,
auf ej-nen lJamen hinzuweisen, clcssen itauptverdienst es ist, daß
es nit unscrem Kl-ub so vorv¿¿ìr-i-s liciallgen i-st, a-uf Ilrich Baumann.
Se rn trag,ischer Tocl hat u-nse,.Í.;11 r,¡ere in d c:ir größten Optimisten
und rd.ea.f istcn geraubt, clen rr;ir ji l,,escsscn haben und gerade in
dcr Jugendbetreuung eine Lücke hinturl-;Lsscn, Cie \,,lir noch nicht
zù s chr i e ße n vermo ch.t en 

"

lJin ereignisreiches Ja.hr liegb l:iiatcr Lìì1.j, e in neues Jahr wird.

t--





v,,intrertrainrng 1 97 1 I j 97 z

rm \,vinter'1971/12 standen clen spielerinnen und spielern d.es

SC-Stockerau zahlreiche lrainingsnrög1íchkeiten zur Verfügung.
I\eben clen beiden Stockerauer Turnhallen, der neuen .v/ond-rakschulc

und der alten SC-Hal.l e, in denen hauptsächlich Konclition gemacht;
wurd.e, boten 4 r,¿eitere Flallen und zwar clie neue 'l'ennishalle in
.Etlaa, die Kl-osterneu-burger- uncl die Pazd.erka-Iial-l-e (al-le 3 mit
Sandboden) sowie die mit einem moclernen tr'ilzbelag versehene Hal-
1e 1n der süclstadt ausgezeicirnete Tralningsverhältni-ssc.

l\nzaLtl der Trainingsmöglichke iten 69
Anzahl der Teilnehlner - 624
Durchschnitt 9

Die süc1stadthalle wurde von El-ias (im landes jugend.kader) den
ganzen !/inter über besucht, ( jewe 1l-s Samstag), wo er am Verbands-
training unter d.er Leitung von John tr'rost teil-nehm.
In Kfosterneuburg waren hauptsächfich Seharl, Riefenthaler und
vereinzelt auch anclere SC-Spieler vertreten.
l-.rie Pazderka-Hal-l-e v¡urde sporadisch von mehreren sc-spiel-ern
besucht.
IJas ilauptkontigent der SC-Spieler trainierte kontinuierlich in
tr;rl-aa, wo 4 lvochr:nstund-en zar Verfügung stand.en.
Die SC-Hal-le diente vór aflcrïr clen Jugendtraining (nachrnittags),
das im All¿remeinen sehr gut besuch-c war.
Den größten Zulauf haite allercJings dle lvond.rp-kschule , wo cler
Jpitzenbesuch an meh:reren Trainingsabenden jcvreil-s über 2o,
max, 25 fag.
Der rel-abiv niedrige L-.rurchschnitt von 9 Teifnehmern erklärt si-cl:
clarau-q, claß in der Sticlstaclt nur 1 Teilrrehiner, in den übrj-gen
lennishall-en höchstens 6 Spieler an. einem Tag traini-eren lconnten,
Im Vergleich zum Vorjahr wies d.er tsesuch d-er lrainingsveranstal-
tungen eine e bwa 10 "þ-tge Zunalnte auf ,



Ha"f I ens ta¿,tsmeisters cnaf t in d.r Schv¿echater Tennishalle .

lliicht weniger afs 6 SC-spieler und zwar Itiefentha.l-er, Scha,r},
chlupacek, Placek, Llias und Baumholzer nahmun an den diesjäh-
rigen llal-f enstaatsmeisterschaften teil .

ùva"hrend die übrige n ,5c*spie ler sich mit einir en guten Ergeb-
ttj ssen zufriedi:n ¿eben mußten, erreichten Riefcntha.l_er und
Scharl die Runde der l-et zten B des llerren.-B Bewerbes . llier un-
terlag Riefenthafer denkbar unglücklich gegen Pabeschitz, wä-hrend
sich Scharl Ìrfann geschlag:en g,eben mußte.
Znm Doppelbewerb waren insgesamt nur 1'2 Paare zugelassen worden,
unter i-hnen keine SC-Spieler" Darar,tfhin wurde bei der Turnier-
le-i';u:g interveniert, worauf die SC-Paarung Riefenthaler /Cn:rupa-
cek gegen das Paar resar/schneider nachgelost wurde"
Das SC-\rerl-egenheitspaar wurd-e se-iner FJominierung in jeder i;eise
¡ierecht und f ertigte seine Gegner lesar/ ljchneider sicher ab.
Gegen Hoskowetzfi-t-erd.y war allerdings l,ndsta-tion" Nach p.utem Spiel,
'b,ei den es zahrreiche llöhepunkte gab, wa,ïen mit Rl ef entharer/
Cnlupacek die Ietzten rC-;piel-er aus den llewerben der Staats-
me isterschaf ten ausgeschied en. Lin weiteres Kl-ubmitgl_ied , d er
beim I¡ir"Parkklub lieisterschaf t spielende Heinz Karrer, bot bei
dieser Staatsmelsterschaft so wie bereits im Vorjahr hervorra-
gencle leistüngen, Bereits zum Zeitpunkt der 2, österreichischen
llallenmeisterschaften zei6lten sich die SC-Spieler in a:usgezeich-
ne-ber Verf assung 

"

f . iluisisana*Trrrnier 1972

Dieses Turnier anläßlich der lröffnung der neuen Quisisana-Hall-e
v¡urde mit den beiden SC-.Spief ern Riefenthafer und Scharl beschickt.
leider konnten sie sich jed-och mit dem schnel-fen í,unststoffbelag
der ilall-e nicht abfi-nd.en und unterlagen bereits in der ersten
iìunde.

Kremser Hal_l_ enturni er

Das 3. ijall-enturnier der
1{iefenthal_er uncl l,vibiral
beiden SC*Vcrtretern die
Riefenthaler unterJ_ag j_m

in i Sätzen und v¡urcle in

I auf enclen Hall-ensaison sah die Spieler
am Start. llieses Turnler brachte den
größten }irfolge dieser ìrvintersaison.
f inale des Herren rrBrr Bewerbes Riemer
irli i Bewerb gegen Futterknecht d,urch

L



einen i't*sficlkranpf zur Auf gthc ?:ez\,¡¡ùn[;eir" ivibjral unterlag im
Spicl Lini c-len l.Platz dcs l-ierren..l-l -Bewer,bes gegen den iangenloiser
Ke rncr'" Iti A*Bev¡erb f ief erte e r Schultheiss (Scirwechat) einen auii.
geze icbrr,wten Kampf . l)ir: bcste leistung boten Cre beiclen Stocker*
auer a1l erdì-ngs irn 1,oppel-. v/o sie , nachdr-en sie gegen Steinkef Inei,¡
Tondole mi1helos ge\,vonncrt har-tten, die spätelren loppelturniersieger-
Hoskole-tzf itz-dlsberger mi'c ihrern harten llngriffsspieJ- fast zvr
Verzweifrung brachten. L,ediglich die tìoutine von lÌoskowetz und
llacll-s.berf\er brachte clie Beiden in die nächs',,e Runde und schließ-
l-ich ¿,uch zum Turniersieg" Sor,¡ohl llosllov¡etz/trtadlsberger sowie die
zahlreichcn Zuschauer zol\ten clcn nicht g.erede vom Gläck begün-
stigien Stockereuern höch;¡tcs l-,ob" Heinz liarrer r-achte gleich-
falf s nTLl, einer Prachtpartic €iegen Iloslcov¡etz von sich recLen"

Anfangs rpril konnte cter l,,unscli vicf er lltockcr:-r.,rer Tenni sspielcr
nach e inem r':lrten Tennistrainer für clen KaCer endtich erfül lt wur-.
clen" Schrn d.er Versuch, in Osterreich ei-nen Sìpitzentra-iner zù
r,.erpfÌrcirten, wer ein schier tlnmöpliches Unterfangen. Als es aber
hieß, d'a,ß John Frost der lrainer cLer Stoclrerauer Tennj-smannschaf t
sein so1Ìte, hiel-ten fast al-1e irFachleuteir dlese .1lnkündigung fär
einen sch Lcchten Aprilscherz.
Afs aber.John !-rost jeden Ìjicnsta5; l..nd ir'rcitag jer,n.eils 4 Stur.d.en
mit unseÍrcn i>pielern hart brairrierte, $/eùrcn nichb nur die Spielei:.
mi-t l=,if e r bei cler S¿i.c iie , sonrlorn auch die zz'rl-¡ y¿ich.:n Zuscha.ue r',
d,ie in i,c:r'essj-ei:t clern i,lrainin¿Ssbetrieb beivoh,n ben.

29.4.1972
Jugendcuil Sc--Stockerau I g.egen Union Tu.lf: 5 z 2

In ihrerr cr.sten
über' Cicn lullner
Die -Ur¡eþni ssç"
Bar:nhol-ze::
Lli-as
Zwett-Ler
Ì'uchs
Berger
Ba.umiìol zer / LJias
Zvt at tI er f . 

i :,:,-in e d. e r

îas l er
R:.de rc r
S ch¡ni¡cheri
iicbcn-etr¡it
higner
iìr,--1rif er/ ntic)e rcr
Scir¡rli rchcl/Tasl

Spiel l<am C-ie S0-,Iugend zu einem glatten Sieg
llachivuchs 

"

6
6
6
C

6

1

o
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1

622-
6:4
tr:o
?_:6
6:o
6:2 6:1
7zb 1:5

Stock.
x
--{

x

X

lul-1n

>i

er



':o"4"i972
ÍjC-..ijtockerau komb. gegen Pos'b !iien -tR

Der anllißlich des Bezirkssportfestes ausger;ri.rgerc freundschaft-
Ìiche L,l-ubvergleichskampf endcte mit e:'-nen hauchdünnen Sieg d.er
:,.icner:, die ârr ¡te11e der ursprün¡r1ich r./er-p-f1r-chteten Vertretung
cl.es LrnEarischen Klubs Tataban ja als Er'sat zgegîer cles Sportklubs
ürllgesprungcn waren.
-D-i,e JirE,e bnisse:
Rief erithaf er
") .-...1- -L Ú ÚL

Iíar::er
Chlupacek
Ii¿dl
3 charf
ParrpÍchl cr
ii cl l-rrer
Zv¡'¿'ctLcr
¡fias
iìie f cntlnal-erf Karrer
l'e.'-rzf Chlupacek
ìlanmann/Pampi chl- er
'icha.ri/Pla-c ek
ù,i-as / Ztrettl-er

6
o

3o,4.1972
Ju¡lendcup TC-Schwechal, gegen SC*StocÌ<erei-r II A"7

i::'ìna.he hä,tte die 2" Jugendga:cnitu.r dcs iiO in Schr,¡echat elne
[tj-csenäberraschun.g geliefert" Sic verlo]r nach hartern Kampf mit
cLcm lrna.lpsten llrgebnis .

lie Er¿ebnisse:

- luksch
- Albrecht

Steinkc'11ner
- ivio ser
- lvelisch Ä

- G a.n¡.,1

- liel-isch il,.

- fiybl
- llager
- l¡abrik
- Luksch/;teintellner:
- Albre ch1:/ r,,elisch A

- trloser/lvelisch I(
- Gangl/lybl

I'a,brik/H apJer

Stock " Post
6x

x
3x
6x

X
X

6x
x
X

+x
X

7:6 x
X
x

6:'t 527
6:4 7 :5
6z 2 726
6:2 226
oz5 4:6
3:o 1:6
6;4 2:6
8:6 6:4
6:o 6:o
3:6 6: ?

6:'2 6:3
1z€' 1o:B
7:6 4:6
1:6'¡:6
6:1 6:2

ic¡ bcnsteiner
.iccnJ-lo

i;vor:ak
Prrdi ch
_!r t }J}/

-,!i cbcrauer
h,;'j;-ienSteiner
S l ¡; -Lnh¿l,:t
:,,'rs cha

Baumholzer
Kai-n
Huber
I(rondraf
Jarrlcowit s ch

Baumholzer
i{ain
FIuber
Krondra,f

6
6
o
Á

^

76
.b
6il
66
IO

2

4
o
2 lpz6
2

Schw. Stock.
x
x

Y

X
X

36
4,4l(J

7 tlz6

t-

a. F- 4 C\'7 Cvc). t)l-

.j),:ilcnrireisters chaft Laaf 'Ihaya gegen SC-Stocke::a.u 3:.0

-ro'iz einer guten I,eistung mußber sich r-L-Lc SC--Dan:n kfar ge-
r-::hl agen geben ,

at) -



Die Ergebnisse:
lahner
Straka.
Iahnerf Dr.Titz Repper/Pfenning

ftepper
Ilia-s

b: I

t:c)
6:o
9:7 621

6:3 4t6

laa Stock.
x

x6:1

6 "5 .197 2
Kreis jugendmannsch.tTeistersch " Laa/rhaya gegen sc -stockerau o:7

Die körperlich überlegenen T,aiaer Jugencllichen hatten keine
Chance, a.uch nur einen ¿atz zu gewinnen.
Die Ergebnisse:
llimner
Bfauensteiner
li immer
Bfauensteiner

Xlias 2z 6 1z 6
Zwettler 2z 6 3:6
Elias
Baumhof zer '¿2 b t:6

Laa Stock"
x
X

x

7 .5,1972
Kreisligameistersch. sc-.stockerau rr gegen TC--Laa/Tnaya 11 : o

Da die Laaer nicht antra,ten, kam sc-rr karnpflos zu 11 pu-nkten.

7 .5 .197 2
l-,anrLesl-igameisterschaft Neunkirchen gegen sc-stockerau I 0 : 11

Im ersten Spiel Cer diesjährigen lvTeÍsterschaft fertigte der
Sportklub auswärts ltleunkirchen ohne Satzverlust überfegen ab. ûber
Cie tatsächl-iche l'orm der SC -Spiel-er gab d ieses Spiel alÌerdings
keinen /!ufschlulS
Die Lrgebnisse:
Paul- jun.
Stanzl
lvleis er
Wafdhardt
Pa.ul sen.
!rinl<ler
tlleis erf Paul- j .

Slanzl/traf d.hard t
Paul s . ,/ v/:-nkl- er
I4eis er/Pa:ul j.
Stanzl/ v,ald.hirdt

o
o

11.r.1972
Kreisì-ig-ameisterschaft Iloll_a.b,runn I gegen SC-Stockerau iI 6:5

Riefenthaler
Petz
!jibiral
Redl
Scharl
Pampich-l-er
Ri ef enth aler f vuibira 1
Petz/ Ahlupacek
Redl/Scher.l-
P etz / CLtlupac ek
r;,, ib iral /Ri ef entharl er

Neunk" Stock"
Ox
6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x

X
6x

:6 V/"
z6 2z
z6 o:
z6 7:
z6 4:
"'7 7,

:6 o:
: o )i
:6 o:
"0":6 1z

5

I

7
1

1,i

o

l{it einer stark ersatzgcschv¡ä"chtetn
Sporticlub in Holfabrunn urrd bezog

iilannschafi gastierte der
dort eine knappe. I'iiederl-age.



T r-'o bzdem v/aren die l-,eistungen der zahJreicbt z\tm P.irrsa-uz gelioü--
ì: llì',ìll Schäler des SC sehr erf,reulich, Von clen SC-Kücker:. unte.r-
ie:l I ediglich Elias gegen den stärksten HolÌabrunne'r Dr"Sio)-an'2,
¡,,r¿,1^rcnd sowohf Baumholzer sowie auch Zwettler ihre Singlcs ge-
-.¡i, nne ir konnten,
L¡-i c iirgebnisse:
'1-r.¿,:hov¡etz
L,r,- t f
S r chor
Lr.'', ¡;* oLarz
ri¿rr-f i c ek
-r-i¿'.nnhauser
',:, i, oI ar z / llavl i c ek
3 rcnor /il-rachovec
;t Lo\arzfHavl-icelc
3 c cÌror/Ì'Irachowet z
c iqrlirtl

llol1 , S;tocl:.

- i-ìaumann/E1ias
ijtùhr / 1(eIIner
;tuhr /Kef f ner
Baumann /itlias
Baumholz erf Ka,i

i(e1l-ner
Stuhr H,
Placek
trl-ias
Baumholzer
Zv¡ettf er

6
6
tr

6
1

¿_

1

6
6
2

n7

2a).
25
lo
anLI
65
62
67
46
16
66
66

X
X

X

6 3:6
6 6:4
2 624
5
7
6

6
1

2
7
7

)l
X
-X

11 .5 "1972
l,a nd-e s 1i game i st ers ch TC-Schwechat II gegen Sc-Stockerau f (t:

i-,:.s riSchicksal-r¡ hatte es Cliesmal mit den Schv¡echatern, dle rÌr
Vo:rja"hr in Stockerau eine kla-re 5:B l{iederla6;e bezogen hattcn,
f,ìíìJr, zu gut gemeint. An einem staatsligafreien Iernin ge¿1en rien
,'r.-rcr'l,lc"l-ub, noch d.azu in Schv¡echat (fär clen SC war dies die 2"

,l.us'r¡ärtspartie hintereina-nder) antreten zu können, t{ar ftir Schv¡e..

licr rschten extreme lritterungsverhaltnisse, oie den en s-.j-ch s;clron

'tra'3en HeimvorteiÌ noch mehr a-ufwerbeten. Jlinip,e SC-i-Jpielcr
ltat)'ctl mit deln stürmischen ìVino sichtl-ich mehr zr.r känpf e,r a-l-r-. riLr'r'

:-':ri-cn Gegnern. 'Irotz des hohen 1:5 Rtickstandes in d.en Sing,r-es
ilai.r'ipf ten die Stockerauer u-nverdrossen und eroberten l?ur,ii i :rr:r

Po-rt'<t, so daß die Schwechater bis zum späten l[achmittag. r.lr,r -ihrcr.
tienkbai: knappen 6:5 Sieg bangen mußten. lLus rler lea-impfcr.isoh l:¡c.kr-
s',eherrlen lartie gab es einige für den SC positive Höire'¡ru..rlç-Le zL'-

t":¿rs'üLeren, etwa den glatten Sieg von Rièfentha.l-er ü'ber' [ji;¿.i:k¡-

ccLctr ciie Sl.ege im Doppel- von lìiefenthaler/llibiral über i.'¿t'r.?Tf
I,,i,r.Lri,rtell ocier Red-I/ Scharl über das hocheing eschatzie Pz¿'.T 'f e-',¡rr,/
(',.:c,:r " Petz uncl Chlupacek waren kej-nesfalf s vom Gfiick bclr,ir:r ;.iEl
u-icl. ui-terlagen nach tapferer uegenvrehr sowohl in ¡inzel (r-e¡,c-.'

r:i.;: in';l: und. Schneider) sowj-e auch im DoppeÌ gegen ,ita,-r')¡r,,.,/'¿'.r,:,:-'(r.-r
j:',.,'cil s erst j-m '5,Satz,

B



Die Jrrgebnisse:
S ta.;:ka
Fur'uner
lesar
Sclene ider
llautner I''i 

"Gr:oer
iur iner fHautner
Starka/ S chne j-d er
Tesar/Groer
tr'urtner/Mautner
Starka/ Schneider

- Riefenthafer
- Petz

Vribira.l
0hlupacek

- RedÌ
Scharl

B
6 6:1
5
6 623
2
4

(

7 6:o
7 426
6
6

2:6 6
6:1 1

6:4 7
o.? 1

623 6
6:1 6

tzb
n.ç. tr

)"Á q

4:6 +
Ë,".7 D

S chiv .

X
X
x

X

.}i

3t c cr,

>

.K

):

Ri ef ent]nal-er /i¡ ibiral
Petz/ Chlupacek
Redl-/Scharl
Petz/ Chlupac ek
Ri ef en th aI er /':,t i-bi ral-

17.5.1912
l-.'amenkre i sliga l-'angenzers d-f , f geg.en ljC-Stockerau 3:0
Die Stockerauer llamen standen in
ve:rlorenem Posten und mußten den
clierr ben Sieg überlassen.
Die J,rgebnisse:
Trimrnef
llr¡r c o -ì

diesem lvieisterschaftsspiel a¿I
Langenzersd.orf erinnen clen ver-

Elias
- Pfennig

6:o 6:7
a^a)o:¿ o: I

6:1 6:oGr:as s1/Trimmel Repper/ Schel epa

13 .5 . 197 2 Kreis jugendmannschaftsmeisterschaft
Langenzersdorf I gegen SC-Stockerau

Iranf . S bor;Ì'-

)a

X

X

n7

l-,rie SC-Jugendl-ichen wurden a-uch diesmaf
recht und siegten 3:o, wobei .besonders

Zwettler sehenswertcn äport brachte. fn
wachsen zv¿eifellos große Tennistalcnte
lie lirgebnj-sse:
Schuster
Angerer
Schuster/Angerer - T,l-ias /Baumholzër

1 + .5 .197 2 Jugendcup 2.Rund e
G l- o g gni t z f I'I eunkir c hõn g e g en S C - S t o c k e rau

ihrer -l.'avoritenrofle ge.

da.s Ernzel Angerer gcgen
cliesen 2 jungen Sp. elern

heran.

À.7

-- Elias
Zt^¡ettfer

T,onn Qr¡.,-.1-!u1r[1. p Uvvr

-;
r!

'r

o:6 o:6
5t7 2z6

3:6 6z 4 J;]

l'lit d.ieser knappen Nied,erl-age gegen
von Gloggnitz/Neunkirchen schied die
jahrigen Jugendcup aus.
Die Urgebnisse:
ri eber - Baumh olzer
Grlrber .- Elias
lr abi cht Zwettler

die spiel starke
SC--Jugend aus

I(ombina¡i ol
dem C.ies-

Gl-ogg. S1;oc-

X
It

6:2 6:7
o: 6 3:6
r:o ); (
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l, e chncr
Scirvra.Ì1er
t,r ebeL:r/lJa.bicht
L;rvbe:r f Lechner

Krondraf
Berger
Elias/Baumholz er
Zv,¡ettler /Huber

Glogg. Stock.
X

x
x
x

mußte auch das
lteutsch-ìíagram auf

o:6
.7"r

6:4

6:o
6: ")

2:6
6:2

b: I

t26
6zo
l'tr

2o .J . - 22 "5 ,1972
Zu cLen Pflngstfeiertagen beteil-igten sich SC -Spieler mit wech-
seìn-dem tlrfo1g an mehreren lurnieren. So in !volkersd.orf , Lang-
enzersdorf , St.Pö1ten und. Gars. Besonclers erfolgreich war i,rwin
Petz im Garser rlBri Bewerb, wo er im -l'ina.l-e dem Spanier Satorius
unglückl-ich im J.tatz nit 527 unterlag. ltiefenthal-er scheiterte
en dem österreichischen Spitzenspieler Stief ler im riArl-Bewerb.

In Lang;enzersdorf , wo der Spo::tklub ¡nit 1o Jugendlichen beim
Juqendturnier vertreten r^..rr, belegten Baumholzer bei der männl-"

Jugcnd sowie Berger Gerfincle bei den l,1äclchen jeweils clen 3"Platz.
Erfreuliche Ergebnisse sincl von Lllias, d.e;: am St.Pöl-tner Jugend-
turnier tell-nahm zu melden. )"r erreichte in der Jugend riBri im

Sieger Ungersböck aus . (lo Teifnchnrer). Im Doppel errej_chte lil-ias
mj-t seinem Partner Gruber (Herzogenburg) sogar unter Bo Paaren
d.as lrinal-e, r,vobei sie so starke Paarungen v¡ie VitekfKrauter (glvinC)

Burlcart ftr'ugger ( St.pCJ-ten), Obermann/Pschirschg (finz), Appel/
I,,f ieselmann (Krems/l,vr.lüeustadt ) und Esterhammerf Groer ( Innsbruck/
Schwcchat) schlugen, ehe sie gegen die Staatsmeister Perneggerf
f;Lrchner unterlagcn "

27 "J .197 2
llj e für' diesen Termin vorgesehenen lleisterschaftsspiele der
lamen und, cler Jugencl fiefen dem Schfechtwetter zum Opfer und-

werd-en zu einem späteren Zeitpunkt nachgetra,ge:n.

28 .5 .197 2
So wie die Samstagspiele gegen !'/olkersdorf
i'i.:isterschaf tsspiel der 2,llannschaf t gegen
c Lnen spiiteren Termin verschoben werden.

2e "5 .1972 Landesl-igameisterschaft
Union.-l,ir.I\eus tadt gegen SC- Stocherau f t.o

Das J./lustr'ärtsspiel in ununterbrochener Reihenfolge endete gegen

1o



den evrig-en Ängstgegner des sc mit e, inern klaren sieg.
fenk'bar ungünstige äußere Becringungeh, es herrschte böiger
!i-ind, von ungewöhnlicher stärke, sowie der von tagelangem Re-
gen aufgcv¡ei-chte Boden, rvarcn eln großer spiel_verderber.
Nie Spieler des SO.-Stockerau fanden sich a-ber diesmal- mjt c'Len

wiclrlgen Umständen wesentlich besser ab afs bei dem Spiel gegerii
Schwechat. I,ediglich Petz konnte sich d j-esmal nicht richtlg zLr-.
rechtfinden und unterlag trotz einer kämpferisch guten i-,eistung
als ei'nziger Stockerauer iri einer Singlepartie" Riefenthal-er ul:¡..-

I'iibiraf revanchierten sich für dÍe im Vorjahr erlittene Nieder.
lage gegen Í'ítzenberger und Iritzlader in clndrucksvoll-er vi eÍsr-
Chlupa,cek fertigte lenk sJ-cher ab, er zeigte sich diesmal v/esej,-,.
l-ich verbessert. Recll- haclerte mit dem 'i/ind, ließ aber seinen i c¡
ner l{orn keine echte Chance. Der als nrsatz fur den erkrankteir
Scharl eing,esprungene Kel-lner fertigte den hr.Neustädter Jugercì
lichen \,'/ieselma.nn überlegen ab.
fn den J-.toppelspielen wurcle statt Kellner Pampichfer eingesetzt.
der besonders durch sej-n gutes \rolleyspieJ- im l.Doppel gemein-
sam mi-t Redf äußerst wertvol-f war. V/ährencl RiefentYr,.Ierf fiibira.i-
in ihren 2 Doppelspielen lnsgesamt nur + Games abgaben, litt di:,
leistung von Chlupacek/Petz diesmal- unter der schlechten Tages--
form von Petz' Sonst wäre flir clie ses kampfstarke loppel auch cic.l-

Punkt gegen ]-,echner/nitzenberger errelchbar ge\^/esen. Diesu" nlr-,ì, 1,

war übrigens der einzige Doppr:lpunkt, den die Stockerauer ab¿1a:D,;rr
Alles in al1em eine sichere Àngelegenhelt 1ür die SC-Vertre tun,.,.
die sich etwas verbessert, aber noch nicht in Hochf'orm präsen'r,i:.--.
+ÛE.

Die i"rp.ebnisse:
Eitzenberger
Gierszewski
\Ìitzl-ader
f _ __ 1-! c rtl(
Dr . Korn
I,viesel-mann

l,Vr.l'teu. Stoc!_.
2:6 o:6 '/-

3"-6 6:2 6".1 x
oz6 1:6 .

1:6 4:6 j
426 326 ¿\

226 126

2t6 2:6
527 6:o 621 x
'; z7 2;6
o:6 o:6 /
2z6 2:6 \

-v_tt zc nb e rg er /.L e clme r - Ri e f e nthaf e r/ v,r i b i ra1
Il:-tzenberger f Lechner Chlupac ek/petz
Giers zevtskif .Lenk Chluþac eW/Ve-tzGierszewski/I-,enk Rief enth aler f t¡¡ i6iral_
K orn/lrl i tzl¿.der parnpi chl er/Ìiedl

- Riefenthaler
n.,+-I C lr¿)

- trVibira*l-
Chi-upac ek

- Redl
- Kellner

tt



1"6. 3.6.1972
I-,:.icl osnç1 s -b ers chaf t en 1n ächwech¿;-t

Ân cliesen Meister:schaften beteili¿:.ten sich di e 5 SC-SpÍe'l.er
F-ie;f cnthaler , Petz lind. Ch-lupacek. Bei c-liesem lurnicr zcr¿;'ir-:n

sich die ersten f.¡rüchie der lrainingsarbei t. llief r-ntlLa ì e r
schlu-g den Schwechater I{rask-i, sowic clcn S i;aatr¡i-ifla,:-piel cr
Joksch (lirems) und untcrlag erst gegen tr'utterknecht (Íirens)
naclr gutem SpieJ- . Petz spielte Eegen cien Sch.,vccha';e,: Flerd¡r,
eincn Spie.ler der österreichj-schen Spitzenklasse und verl-or
nach c'iner 2zo tr'ilÌrrung in 3,Satz, cliesen knapp mi-t 4:6" Chlupa-
cek schlug den Staatsliga.-Jugencllichen Grocr ( Sch.rvc-.chat), mutßte

sich aber dessen Vereinskoll-egen Tesar ,g:eschlagen geben, Jed.en-
f¿rl-1s ausgezeichnete Leistu-ngen der: SC-ltkbiven, cLie vcn cren

zt:.hlrcichen Interessierten 3eobachtern gebü.hrend gevrürcÌrgt
v¿nrJe:r.

7 "6.1972
l)anenlcrcisliga,mei stersch . Deutsch*ilagrem ge,gcn SC*S to ckcrau 2:1

In ihrem 3.ltei-sterschaftsspiel ko-,men Cie SC-lJamcr aucli cr-iesmal

zv. keinc.n Èrfolg, rvenn6ileicÌr cj:e l{1ed.erJ-a.ec. ¿r'-if G:runc-l der ge-
ze)-glcen leis tungen et:,,,'¿is uz:.¿rr'.ic1i1ich zt)Ít'c:¿,nd.e ka.rir

Die Jrrge bnis se :

G a;l-7ro f'er
i\a"r ¿7

G¿ruLlhof erf t'itayer

Jurrend : I4üf1er

4.6.1972
Kre i s ì-iga-mei s ters ch

l). I¡v¿ J,r " íjtc ck .

- Repper 1
Pfennig 6

-- Repper f Pf enr'íp

- Berger i

SC-Stoclierau II gegen Der"rtsch-lJagran 6z

"t 1.F.
2) î':/ x

6:i6:f r,

:7 1:6

liic Dcutsch-ìiagrarner entpapp';en sich
Gegner unsercrr 2 "lviannschaf t, dic nach
sehr ¡.rn ilrrên kiiappen L_,rfolg känp,f en
ljic J-rrgcbrLisse:

Ba-unann
P¡:npi chler
l(:fl-ner
.¡ buh,c J-i,
r'-li-.^
- J_r_ f cl,Þ

Zlvc'¿ ; I cr:

Löf f cfntann
r,,r úiner
i-iaulhof er
Iiase -Ls ieine r
Dipl- "lrîn, Sl:ib;'r
Ð ^. -, .-. -..D.)-,y \--

¿lfs Cer
ein'-m

nußtc

6
.)

b
2

bi srhcr
l-'-; v'r--l r. '!
v-..-f-.L'J,-/

sr,:l-t,rcrste
ca,"rì- y6n V".3

C

? a>:, 1

o
4

I

Lr

16
66
65
61
+5
o íi,

S'c o c],i

X
l{

D.llagr 
"

X
x

X
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;.lJ-1.. D.Wagr"
liaurr¡.nir / P ¿ mp ic hÌ c _r
I I a - - I \l ,, ¡ a l- .-') / v .,-- ,) !\,y
Î,';ul u- / Z¡,.-; c b t i er
Ë au¡ a.nn f ! arry ícirl. er
F;l-ia 

=/Va,l_s'r-¡

8:5
('zj
1""6
ó z'¿
'\ " (-.

x

Ilasc-t c t;':i:'.,:.:/ .tr,ii,:r
(r Lirr-l-lro.i'r.: r /1,i,.,incr
.- ì ^ t---ù -l- J. J.:- i .,. .t .'. : r_ -l _11î.J-"_

u ::ul iro i c.c,/ !, -.i Ìlc,-,:
li¡.: r.; l- s t e inc l,/_lr-yei:

6
6
1

5
3

a:

/'i

6
o
6

io.
{,i:c

6 .197 2
is.-,I'aacistcrschar"t liC.-ii f r-,1ìça--ç .¡- gegí)1ì .i1cs,"c,,:ncubg. r B i 7

r-.li-cse P¿:.rtie v/43 nui- anfangs; ht¡.rt umkâr;rpft, vlu_rcle aber schon in
iien l!-Lnzc-Lspì-c1en, rJic 6zo _r_Lir \(.-ir Saj encÌeten e ::nbschieden.
])ie -!;,:gebni-,sSe:
Eû.i:i¡¿-- ni--
P:.,r'r¡i chl er
-rj:"t'ui c-¡e1'c
lie f lner
-i ¡ I ¡l¡r'I C. ¿,¡. rJ
i.l_ias

lan;i,-1 chl er/Ni evel_t
iil-i-s /Berrmhol zer
iiel l-ir:,:,/Stuhr
Pa"mpi chl_cr- ii{i cve f b

l-L I -r- a s / -T-Ja'. rnh o f z er

Stock " lilost.
- -'lltrsc?r¿r-l.. -itr,cci

Scha-l-l cnbr,r,
-- lf c'u 9.rj-' ,:-i.y-r;:-

- l,lr-'-n'ti -

- lcirs lr). ,:.i

x

1\)
lt\)t
,4. (.r

c)

7
5
5
o
3
2

o
,j

7
1

4

6:4 5
B:6 'l
'j: )
e:o 6
6:1 6
621 6

6:3 6
623 I
6:I i
o:6 6
'¿:6 i.)

7:5 x
¡:

6:'t -Á

Y

x.F,¡cl,ì / 5cl,.tl l_i'nocr,ti
ì,lus ch¡-i,/ll e 

".¡1 
ç 11' "uòr

liare rl::/I c lt s i; c- rr
I/ri;-[ c 

-l.il 
i t.i c;.1.c ba.ieI'

Iìco [/ 'i]'.t:,1 I e nÌ: erg

11,6.1972
r a.r:.cle s f igai.aei s t ers chaf t SC.-:l-i; o c i:er:-lr I gc.gen Krcns Ii :0
Tn unspcr':l iche: r;r,ej-su !r.'o .( j:\)rs c.j cses spie l_ kanpfros r:rn d.en
Sro-r blr.ui- âb, wodurc:h ci... - ii',¡c',.a;'¡ì.r.rea. L.il cin.c::r : hrcr 2 i,uimspiel_c
É, e J.t e-Clì b \,'Lt_:'den ,

l1

,Dic [,iJ-Spic_Ler nutzten j ji.s:::l
1l-¡ Í iu/iÉrl:L itBir, ',vclch';s 'Ljr, ii'
iuTannsch¿rÍt l.
Rie-f entha.ler
Chlu-pa;,,:lr
S cl ial 1
iíe.l l ner

!-rc:rr¡in iu_¡ch e-' n llra_-iningssp_-i_el
.r':',rclil -f t ri,{ rî .-ni b ,j z 1 Ér..J,\r¿r .l .

'ùo Ä B

f ,1i:,3c;r -JaCcne.': ,'rü 1o :

ii.[¿,r;t'r s CI a-i'

i) L, L ;-:

tl ir-t_r-i. r l_
- Rer-.-Ì-

- -El-l : a.r
ií ,a ,: l ta" a'¡ S c; ha, 11 - r.. ,1 i, t. / :,,1 ' ¡. ¡.
iìief e,:ir,;it:,.1-.,t./Cnlunaculi .. 

-1.,riit, 
- ; À'j rr-r, -l

ia.6,'t972
-;:.nC.ci:l:i ganteiste:schaí-i; SC*-.[j iuc j{r,r au

Irt letz'
l: u --i rr err

Ia-,;az,'t,a:1

ll :t-,1e i',;::

'i.,en Lrti cl cìer -,_iL,,'_u,ì'd.,i,
(ìc¡i:t er: Ba den ijt ei:1,:¡-)',j,t

C iifup=.cr';ll s-i_-r_;_eJ-el:rt : ;:i)
6 : o fü-hr-ue, lie.l-r .,-ir ,li..,l

, i- 13 t-(..:'sr;lrelt __ e.tt.l¿ L,-,

'jT- . ìi ,Lchilc'lr i,c. Oh'F-r, c e,

'-."'li,.í,lttì ch.lf t Tr-Ìch. tcn ,- i_r

f c:: SC

i1, veT-

L --uü
r,c_¡-1tcl:nic_l cn st¡LL't Ilc:'t-,2 dcr



Jugendspiel-er Ef ias zum -tlinsatz. Ricllcnbii¿r er hatte gcgen ii/eitzl.
im 1.Satz einige Mühe, kam dann besser lns íìpiel und s-ieg'r,e lc..
lativ gJ-att. Petz hatte mit JurceL keiner'1eÌ "'jchlvierigkei'ucn u¡:.
f ertigte seinen Gegner tiberl e¿len ab. r,ribiral verschcnliie gog.jl
Janisch einige Games unnöti5t, uar abel jrnner' Hc::r cer r.,irre, K.,di
hatte -in Gruböck einen unberer:henbar:ern Gegrrer zu beli¿irnpfen und
siegte nur knapp, scharl- tra-f auf er.nen glänzend disponierten
ÏIuschek, gewann den l.Satz knapp, l-1eß clen 2"Satz nach e'ì-ltcn Ìrof Í'-
nungslosen oi4 an den Gegner gehen und sieg-be im 5.'iatz, sicl.er ni.-b

612. Der rrErsatzrr Baumann fieß seinem ];viderpart Hru-schka nie c-[e;n

trunken einer Chance und überließ ,ien Baclener lediql-ich ein trlL¡rc¡-
game 

"

lJie Doppelspiele waren nur mchr einu l'or:msache. iìiefenthaf.er',/¡¡ì -
biral gev/annen ihre 2 Partien souverän-, s.ie ha.ben in oe-r dies jäh-
rigen i4eisterschaft al-Le Doppel- ger"¡ollnen, ohne auch nur eincn f;c--¡2,

abzugeben. Baumann/ltias gev/annen sirL .l-.loppel, mußten in ihrer
2,Partie den Badenern aber den ]:,hrenþuril{t überl-asson" Iir J"lop.¡ei
siegten Redl-/Scharl- in 2 Sátzen unci ha-,bcn irn lauferrden SpleJ-.r.:iì1-r"

gleichfalls kein lvlsisterschaftscl,oppel verl-orcn,
Dj-e Ergebnisse:
F.i e f enthaler
Þr.*o

ì;libiraf
iìed1
ScharI
Fiaurnann

Ri e f e nth aler f '¡t lbiral
Ri ef e nt h aI er / I,ü i biral_
Baunann/Etias
Baunann/Elias
Redl/Scharl

624

17 .6 .1972
Lreisligameistersch. SO-Stoclier¿Lu JI gcgen L,ang<:nzc:rsuorÍ iI I I:t

- vieitzl
- Jurcek

Jani s ch
- Gruböck
- IIus chek
- llruschic¿:.

9:7 6
6:'i 6
D; ¡ O
-l z5 7
6zl, c
6:'l b

6zo 6
6:3 6

7:9 6
t:b t
7:5 6

2
2
7
5
6,

o

¿

1

5
6
=)

622

Stock " BaCLer

x
x

X
x

,X
-x

7-

- /--urubö ck/ itus cli:k
Fjrusclrlca /'rtc!uzi
Hrus clnl<af 'v;e i bzl
Grubö ck/Hus che:l<
Jurc ek/ J tnisch

Ein überlegcner
Kellner spielend
lli e ¡rgebni ss e :

Baumann
Dr.iúievelt
\,ra.f sky
?lac ek
El ias
1Ì¡Lus ch

* Rapoli;er
Zidek

'- lob
S cirus t cr

- Pichlcr
Tri s]<a

Sieg d.er 2,Garnitu.r:, 'Jie oÌtne Pampichlcl lutc',

k-einen eir'-zígr:rt l¿.vr. ;;itgab,

j
l
5
(r

L1

6

t- 6"
--s 6:
7 "7"

c 6:z (i:
o 5:

4
I

,|

l-
?

L

o

3tock. iri:,r ¡-; "

X
.,.

X

1ari



Ra-umann/Stuhr
Lf lias/Placek
Raus ch/VaIsl.:y
Baumann/Stuhr
ulias/Pfacek

Rapolter/Schustor
Zid,ek/P ichler
I,ob/Triska
Ztd,ek/P t chl er
RapoJ-t er/Schuster

S-bock . Lzit
l(
x
X
x
x

6
t)
6
6
6

2
1

3
+
3

2
o
/I

3
2

6
6
t)

o
6

i7 .e .1972
Kreisligad-amenmeisterschaft sc*stockerau - langenzersdf "rr
Ein'Überraschungssieg der sc-Damen, d.ie ihre Gegncrinnen ohne
Satzverl-ust abfertigten.
Die xrgebnisse:
lìepper
þ1ias - Nedorost

- Angerer
6:1 624
B:6 6:o
624 622

Stocl< " -l--,4.i'

x

xScheÌepa/Pfennig *- Nedorost/r\ngerer

11 .6.1972
Kreisl iga-Jugendmeistersclr., Langenzersdorf gegen sC-s bocker;l

rn der ohne E-l-ias spieì-enden sc-Jugend gab es keinen sch¡,,¡acÌ¡¡'-,
!'unkt r Baunhol-zer l-ief erte eine aùsgezeichncte ?artie , Zt¡eiir,.
und Huber vervollständigten clen SC-ErfoJ-g, Au-ch die Jugencì- ()í,:-

bC hat in ciieser Begegnung keinen Satz abgegeben,
Die Ergebnisse:.
l'erstl-
Gríbnitz
I'ers tI/ Gyi-bnitz

- Baumholzer
Zwettler
Zwettler / I-Tuber

Lang, S-bc,'ì

o:6 ).

426 >:

F"n); I :.

4:6
oz6

4c:t)



2o.6.1972
Dieser Dienstag war kein normal-er lrainingstag fär die S1r_i,:l_._,i:

dcs SC-Stockerau. Ils war jener l-.,ienstag, an cìen iohn l:'cos c ç:,t:.r¡

Letzten lv1al vor seiner Rücklcehr in die USA clas Tra,ininp, cles SC

l-eiten sollte " Um den Trainer eirre kleinc f¡r'eude zu berci.'r,:i1,
hatten sich clie Verantwortlichen cles SC vorgenomnen, John -i¡:i:osr-
und seine Ga-ttin bei einem kl-einen Bummel durch Stockerau cinl-
ges Sehenswerte unserer Sta:dt zv. zergen. iùach einer Bes;ch';igung
des Rathauses standen Besuche cLer Sportanlagen, der t\.1ten Au.,

des lrl.O.Landesschießstancles, des ¡rhofungszentrums, d-es liei'ukfubs,
der Josef -l¡iondrakschuf e, des Ileimatml-iseums und der Stad.'upier.r.-.
kirche auf dem Programm. Al-s tr'remdenfährcr fun¿ier'r,e Spor:'r,- und
Ilulturstacltrat wagner, d em, v,/ie unseren Gästen, clie -J íj bunden
der Stadtbesichtigung sichtl.ich zu kurz v/aren. Die irunde durch
Stockerau end.ete für unsere amerikainischen û]äste dort, wo sie
begonnen ha"tte, beim Trainlng des Sportklubs auî den ler-rnisplatz"
/\11-e Spie'1er die mit John l,'rost trainj-ert hatten w¿ìren ¡::lt<;nnen
um sich von ihrem Trainer zv verabschieden.
Die folgenden 2 Stundcn die bei einem kl-einen Imbiß in T,lubharrs
verbracht wurden, vergingen wie im tr'lug.e uncL so r¡¡ie ir¡ner bcj-
John -Frost, drehte sich auch d.iesmeLl- jedes Gespräch um u-tlrjcre n
Tennissport. Als die Zeit zum Abschied gekomnen .'Mar, v¡ut3r,r:n pJ-L;tz*
lich al-Le e v,/as sie vcrl-ieren, einen hervorrageirclen l'raincl " eincn
Spieler von absofuter iueltklasse, der al-1en Spiele rn mì L ;eirici
sportlichen ¡instellung und. seiner Beschr,iclcnheit e-in tci,t;s L,'or,-

biid als Sportl-r und Mensch sein konnte. iviit eln¡:rn kfcjner:],l:in-
nerungsgeschenk für John Frost und einern Rosenstr?^,.;-ß, cr,un .|.'rçcli
Zvrettler der Gattin unseres Tra.iners überrej-ch'i;e, beCanktcn sich

tnit den lilorten, írIch habe ni rgends so viel-e -t,'reuncle gc'funclt,n vric
hier in Stockeraurr, verabschied-ete, clann icönnen v¡ir irl ¡:l,ichen
Sirn.e sagen: rîauch wir haben elnen echten f'reund ge funcl.ír urd.
be dauern es aufrichtig, ihn so bald verl-ierin zu niäss,rnii i irl
lfa-men John I¡rosts möchten wir all-cn Gastgebern bc.-'i u.nsJt:cr [ir;ad-];-
besichtigung, besonders Herrn IJir. Ìrröhlich, cLer e.s s.i1h. riicht
nchmen ließ, uns mit unseren Gästen persönfich Cu--cir clii-: ios,-;-f--
hlondral<schule zu f u-ltren, wie a.uch den verantwortlrcrr:n cì;l
N.O. L,ande sschj eßstandes für ole gastfreundl-iche Aur-fn,rÌrnic -r,; 

L

unser?em unangemeldeten Besuch, besonders herzlidrr zu ca.nl:en.
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2t,t ,6,'t972
Nanenkreisligamc.isterschaftSC.-Stockerau-r,/ofkersd.orf 1z 2.

In i\¿rchtragsspiel der Damenmeis.terschaft ¡ruÍiten sich die L-,ariren

a-uf sige-,ner lìnlage geschlagcn geben. f'rau Repper sorgr;e nj_t eincr
geoiegenen Leistung gegÉjn Prof . Ringhofer fü-r cien l¡hrenpr-tnk-b. i,rit
clicsen 7 . Si-inglepurrkt der lauf end en ivre j-sterschaf t bes'cä i,Íg ie f'rau
lieppcr ihre Spitzenposition unter clen SC-Da,m=n.
lie irrgebnisse:
S cire-L erFa
n
1r u l)_i-'eI'

F.eppe r,/Pfìennig

24 .5 .1972 Kreis jugend.me
SC-S bockerau gegen Union 2:1

¿\ucÌr im retzten l,ieisterschaftsspiél- bl-ieb die SC-.j-ugencl gegcn
cl,ic- zvleitplacicrten 1¡,,olkersdorfer iil ar slegrei.ch" Baumholzer
s;:r'-,-l-te sc vrie gegen Langenzerr:d.oyf ausgezeichne t und ficß
i'iettcr: ire'-i.ne Chance. ¡11as hatte mj-b Grohmann cinige l,,tirhe und
Z¡¡ettlerfLiuber, die -lm DoppeJ- eingesetzt t,rnrdcll, konnten l-eid-er
an die gute Leistung oer Vorwoche nicht anschfießeir.

- vi etter 2:6
- Prof.Ringhofer 621

,, e-bter/lìinghof er 2z 6

Stoclc . ì,'v o--l-k

o:6 z
624 x
o:6 x

isterschaft
!l ofkersdorf

i)ie Ergebnisse:
¡fias
Ba"umhol zer
'.lt¡t t'utI er /"I:u5er

Grolma.nn
- v''ietter ts"

- i,let terf Grollrna.nn

St ock . !v o1k ,

.A.î ^:? X

:6 x

624 6
b: I b

\"'/ )

?5 .6 " 197 2 Qualifikations* u-nd lrì.angJ-istenspj_et
La.ngc.nl-oisgegrnSO-Stockeraul Zz9

lieses Spiei- sol-1te darüber liufschlu3 gebcn, i,¡,c-Icher Ì,T"O"-Tenni.:-
kl ub u-i1ser Bunclesl-and bei cLen d ic,,s jährigen 1\uf stiegslliel-en in
"tie S';¡atsliga riRrr vertreten ivird. .¡u'ie schon jm Vor jahr, so eelan¿_;
ss auch diesmal- dem SC-Stockerau sich. d.a.s Qualifil<aiionsrecht f.iir
cÌie Ar-rfsticgspiele, wie auch clen S"Platz uytte.c dcn 12 t{.ö"*Lances-
iig,arver.'einen zD. erkämpf en. Vor: deur SC rang-ì-c:ri,n nur cl1e 2 Staei,-;.-
1-igak-Lu-bc schwechat und tsl"1TC tJ"ö.rne:rgic. Iüach etner glatten
l"ij lc.'--:r1a¡-,€r \¡on lìiefenthaler, d-el im upiel pjegen Dr.Iíreyer cirrerr
: ¿brirs ch'.¡t"rzen 'Ia¿4 hatte, uncl eiirer hektisch g eführ ten lrartir-
rvti ç.c-ire n Petz und Kermer, c.ie di e u-cnùter uirnö bigcrweise in
rri:i11ur,-ig briichte, kehrte nach Siegen von lrribiral und Crrlulra.celi
t¿: ecle-r ii-,he ein. Iìedf und Scharl fertig'cen rhre Geg;ner glatt a-b

lt



und verschafften dem sc einen beruhigenden 5:1 vorsprung.
Als d,ie e¡'ste Doppelrunde 3:o für die lìtoc]ierauer endete nl-Lr1 rtie
SC-Spiefer in I'l\ormal-formrr spielten, icamen C,1e langenloj-ser il
rier 2.Serle noch zù einem Doppelsieg, sodaß der End.stancl von 9:2
fär: d"en SC ge6';eben war "

ldun warten auf den SC in der ersten Qr-ra.l_ifilcationshar_r.ptruncle
schier unlösbare Aufgaben. Als tr'avori-ts geìten diesmal die ivlann--

schaften von Tabakregie t¡;ien, Grazer Tc und der salzburger TC,
Die rrgebnisse:
Dr. Kreyer
Ke nner
l orrdol o
¡chal-k
-Dr. Schvreighof er
Prillinger

- Riefenthaler.
-- Petz
- Ìribiral_

Clupacek
- Recll-

Scharl-

Lang. Stcck.
X

Dr "ì(reyer/Schal_k - Rief enthalerf \,nibir¿il
-,-crmer/ Tond.ol_o - Dr.N ievelt/Chlupacek
lr . Schr,yeisho fer /Prillinger - Redl/Scirail
Dr "Kreyer/Schalk - lr "Nievel,.t/ChlupacekKermerf'-tondolo - lìiefenthal'erftt¡tii"r]

6;r
6:t
6z

-al

X

x
B )¿.

X

6:1 6:o
624 226 t
2:6 624 2
6:4 1 :6 'l

o:6 3:6
726 226

326 2:6
725 426 6
o:6 2z 6
6:4 3:6 6

";:6 5:7

tc,



j.7.1972 Lr-.í-ch Bauira.nns l-e Lz'bcr, !vc.a,

lLn cli o :ieilt l'Ii tttøoch, einen st¡:¿rhf e'ncl schönen Soniäeltarg, Tr'lir-'11i.:

¡l'j.ch Ba.tu¡rrn auÍ' CLen Stockerauer -F'riedhoi zu ûir:al-rc gc l:-.,1;-tr
In c1e-r- '¿¿rh-l--re ichcn Traucrgemej-nde t,'¡-rcn se-,-:r-e Snot -i;ka.,i¡:::';',,i- j'i
-rctllz-,àlnl-i-g vertretr:n" I;in v¡ahres Bluine.n¡neer: l-rr:eitrte ,;ic,r r,Lrr

cl-te Grabst¿itte und zaTtheiche 1i-bordnungen cler verschiciL;i.,c+,en
Verein-ì-gungen, denen tririch Ba.umann alctiv arrgchör-be, g,e.Ì:en dem

iro tra¡-11sch aus d.em leben geschieclenen Cas !etz';e Ge -ì o. i L " 15Lir

dj e rillti ven CLes Sportklubs war dieses Leichenbcg3ángnis v¡o,r1

dcr Scn-$/erSte lrveg, d-en sie in der i,Iereinsi_1 eschiCh.;c lel..ir.,.-í'íi
sind. Ìlichr; e in sportlicher ¡\nl-aß, scnrlern cler r\bsch_,:ii ! ur
tinner, von einem ihrer besten Sport-kaneraclen hattc si o ,i_..;.
m¿'l vollzi"hJ J-¡: r,'ersammelt. Die I-r:erg-i-k des r:r'e1rni sircis 'vu'r-L--J,-

den rre'i sten erst am offenen Gr¿rbe Li-rich Baurna.nns so ï-:ch';:.-
bel¡ußì;, erst je1,zt erkannten r^¡oh_-l_ alle 2 was l:ie r;l.i- b 1!-_:j í'll
Bau-r¿ann ve-r'loren lratten " Iinen Kamera-clcn, ¿Lul crLr-,11 ltllÌ cì ç.-r zi)
j ed-er Zatt becÌingu-ngslos verl-a,s scn lronnte - e i-nen l,Ie'lx- C'ì{.:i.,
dcr ohne Einschränkung zv sciner i\4einung u-nd, zp- seinc--r 'ir¡-.rat:t.-,

vor'-bung stand." ìrrich Baumann \I¿ìl' e in i'tensch, clcr' vj-c-Ler,. !)-r),).-î,

d-en aber selbst íLur sel-ter gehcrlf en wurcle, Als Sportìer h¡..;rï,

l,rich wei-¡hin al-s rrrLer Baunlannii belian:rt, al s ci-lr;r, d-er .'-ircrrr

sul-bst nicht schonte, der aber: a.ucli 'iii sto-.'ül-i che n .i-1n", . r
n; e cl-ci'r lunllcn e;iner Chance vc-rrschenkbe, und Cllen d.er: ..,-i:. ,),.]-.j

d.e: l'llannschaí-i; lruer' ü-l¡er sej-nc:r erge ncn Ging. Vie,-. ij_.,c.''t.u--

f-i:eurtdc in liieclerösterreich ha"bon i-n beweEtc-l ]iio-.:';cl jl.r': 'llr-.

schättor:r.ng ri-be r den iragischen loci dicscs untadcr i-¡'.t r. li.,ci't -
n,annes Ausd.rucl< verl-iehen. Doch a-Ll-e t¡Jorte cì.j e ?n Se j-ni: ,, i. -':r,--
j:e geslluochen t.¡u:rd-en, konnten denr t'lrruscìrr:n Erich Bal'.lranïi lj ch-h

gerech-b t'1c.,:d r:n, auch nicht ir¡. rlntf cr,;ri,-es-bcn cràn-n','l. l-:--t::c,r ¡

r'¡ievi el- ZeLt unc-L Energi-e seines k,trzen Lebcnii e.: i-ü: eì.rc:c,.1..:

ge oplert ha-ü.



''.-l . 2.7.1972
lLr,:t s ju-geirdneisterschaf ten 197Z in Stockera.u

r.T¡:rscir¿r-i;tet vom trag-ischen itocl des íìü.-Jup;endbe,{,reucrs xrich
ìjaull::.nn, Iia-nen am verganÊ er:ien i'¡oche nencle in Stocker¿tu clie d-ies--
jä'rr:i g cn Kreis jugendmeierters chLe',f -icr,. zar Du-cchfün,:u,rg . !Íie um o_as
Iì¡r¡.ü¡¿'n iLrres Trainers zu l:est¿j.tigen, C-er zusálÌlmen mit John l,rost
s-ch des SC-ITachv¡uchses a-ngenominen hatte, gestalteten oie SC-Ju-
gendlichen diese Konkurrerrz zum bisher größten Ìlrfolg. Nicht we-
ni¿;er als 4 von ! durch.geführten Bev¡erben endete:r mit Stockerauer
Sì-c:gen" Doch diesmal fehfte die he1le -þ'reude unserer Jugend, clie
:ioi'ìslL bei Erfolgerr z'a verzeichnen war.
in der Jugend ilAil spielte Ceralcl Xtunrholzer dies:¡nal grofJ auf, uncl
getb keinen Satz, ab "

lri cicr Jugend 1?Bir der zahLleirmaßigi uncl leistungsmäßig am stärksten
bcsr, tztc¿n l(lasse eiab e; ,s dj esileLl si n Stockerauer: ]¡'inale, Elias uncl
c'lcr Uberraschurrgsfirralist Zt¡,rctb1er hatten thre vvidersa.cher glatl;
b':zw'.rngcn, im tr'inal-e hattc: rjliäs l-resonders im i "i:)atz großc liühe,
u¡il ij-b:-'r' sginen vereinslcollegen ìrinr,veg zLj kommen,
Ir- der Ji;gencl riCrr legte Ha-i-meder seine er:ste Talentprobe ab u¡cl
J.-lJ sich erst nach harter Gegonvueltr geschl_agen.
Bei den lvlädchen gel-ang es G'erfinclc Berger erstmal-s bei einer
,!rc is jugendlteisterschaft cinen 1 "PIatz lur Stoekerau zû errin-
:, L1n

-i;ir¡ .juqcndcloppel wu.rde einmal :ne-iÌ: c;i-ne Beube von Baurnholzer/LrÌì-as,
r'ir: n-i-e einen ZvteileI äl¡e-r ihre tr'avoi"itenroile aufxomnen -r.i-cßen.
-Die ver¿rnsta.ltung brachti: in g,er,rohnter ArT b cler Krr-.i_s jug-cndr,vrirt
(is ch"^/and bner rnit Unterstützu.ntr: clc.si S'j.-Stockerau zur *i\urchiühruns .

l]ic vorzügliche Orgainisa-i;ion, rn¡re c-ler vorbi-l-c1liche ltinsatz der
îeünis jrig-'nd haben wieder einmal einc nachahnenswerte Vera.ns,tal-
tLr-l-r¡' zu\;re€:e gebracht. Eine verarns'car';Lrng. die ivir im Andenken an
l,liiclt B¿iuilann in seinem Sinne irr.uch in d.<;n liorlmenden Jahrcn durch-
íiihren r.vol-1en.

D-i c lirgebnisse:
Jugencl irA ir SC Stockerau

LangenzersCorf
I- t e.la { c TI z u- Í s d o r ;i
Ítân$tJl\Ze rSC-lO ff

SC-S bocl<er¿ru
fiO--:i tockereu
Ho-l-1a,brunn
t;r olkersd orf

1 . Ra.a:dno-t zer
2. iischer
3. ,q'eri..,ü.L
1" Schuf.,Õr
i. llfi¿rs
2, Zy¡ettler
f. iee¡
7 " Cìroh;n:lnn G,

Jugend riBrr

?a



JuSlencÌ riO ri 1 " rii et'¡er B " 1¡l Ol_kersdorf
2. Airgerer Langenzersd orf
3" vretter K"H. wol_kersdorf
7. ltatoha t¡,tol_kersdorf

Mädcheneinzel 1. Berger, S0-stockerau
2 " Tr:imnel- Langenzersd orf
7. Uhl- Deutsch-lVagram
3 " lttäller Deutsch-Wagram

Jugencldoppel 1 , Ba,umholzerf El-ias SC-Stockerau
2. Grohmann/tvetter Wolkersd.orf
7. Kain/Zwettler Sc*Stoókerau
t. Gribnitz/Ferstl langenzersdotrf

Punkter¡ertung 1 " SC-stockerau 3o punkte
2. h'ofkersd.orf, 14 punkte
7" Langenzersdorf 1J punkte
+. leutsch-Wagram 2 Punkte
5,IIoll_abrunn 1 punkt.

1.7, 2.7.1972
Iirternational-es Eisenstäd_ter Schloßparkturnier.

Ztt diesem bestens bcsetzten Turni-er fuhren Riefenthaler und
libiral . J3ed,irrgt durch d,a..¡ traLgische Ende von Erich Baumanir hat_
'1;en die beid.en SC-Spieier nlcht c-lie nötige Ruhe und. [,onàehtration
um gegen dio. starken Gegner, die sie vorgesetzt erhielten,
reüssieren zu können.
iiiefenthaler untc.rl-ag nach gutem spiel cLem j(remser Kö.ch in
5 ,'jàtzen: l,vibrral schcj-ie-rte abermals an 'resar (schwechat). rm
Dorpcl waren I{olbingc;r:/Kandler (¡tqtc) an diesam Tag für das
¡jc.-FaradecloppeÌ ein zu schlye-rer G.egner" rs reichte für die
Stocl<eraucr -i edigl-ich z-., einem Satz¡,,¿y¡inn.

?1



3.7 . 8.7 .1972
Jugencllehrgang Pottenstein I.l . O .

Zu diesen ASKO--lancleskurs entsandte d-er SC--Stoci<erau d-ie bciclc,r
JugenClichen Baumhol-zer und lluber.

9.7 . 15 "7 .1972
Buncie slehrgang des I\SKO in Tlinterrooos (Satz¡urg) 

"

Zu d.iesem r,eistungskurs der l\SKO..-spitzenklasse wurde auf Gruncl

seiner ausgeze1chneten I,eistungen bei den diesjährigen Kreis"-
jugendmeisterschaften Fredi Zwettl-er entsancLt.

8.7 . 9.7 .1972
Landesmeisterschaften der rrAfi-Jugencì (le bis 1B Jahre) ln B,::dcl,.

Be i dieser 1{onkurrenz erreicht.: von den SC--Teilnehmern Bcuniroizcr:
uncl Elias nur !;lia,s zusammen rnit seinen Doppelpartner Grubcr:

\Herzogclrburg) e inen 3,Platz "

11.7. - 14.7.1972
lanrlesmeisterschaften der irBtr--Jr;gencl (l+ bis 16 Jahre)
uncl rrCrr-Jugend ( ¡is 1+ Jahre ) in Vrr 

" 
i\ eustad t

Diese landesrleister:schaften wurden \,vegurr des Schlechtwetters
Cre imal- jerrleils auf clen nächsten Targ verschoben und schlle'8-l ¡.':,
in der Schv¡echater Tennishalf e fortgesetzt und beende t. li on ci,,,r.

,iC-Teifnchmern Berger G. Elie.s und Ilu.ber erreicht I,lias; nil..'.h

Siegen über lvieselmann (Vur.tileustadt) r-rncl rveber (Gloggnitz) i;itii.'.
a-usgezeichneten 3.Platz und mu13te sich crst Groer (Schv¡.-ch:rb) ¿-c

schlagen Ereben. Durch diesen nrfoì-g hat sich -El-ias für ciic r-ìi;'L

âusscheidung qualifiziert .

23.7 " - 3o "7 .1972
Ve::bra.ndsi;urs in Hintermoos,

Zv¡ettler Àl fred nahm an einen Verband.sleurs in Hintermoos -bu-'-L 
,

d er von f,echner (Union.-l'/r,Neustad t ) gei-i,-itet \,¡urde ,

27.7. - 25 "7.1972Jugend Ostausscheidung 1n der Süclst¿:clt.

Dr:r bci den Jugendland.esmeistcrschaften erf olereiche SC-Spr i.-l ,,,.

ljlias nahn an d-j-esem Qualifikationsturnier teil und lconntc ':-ì.c.r
clabci d.ie

¿Z



Ieilr:inneberechtigung für die Jugend-staatsmelsterschaften in
.li¿,d FIa I I in Tirol_ erkänpf en .

27 "7 , - 29 "7 ,1972
Juqeird bulrnier in Bischof shof en.

if:l ..lr-lgenclturnier in Bischof shofen, àfr dem Spiel-er aus all_en
ös'¡'3rioichischen Bund,esländern teilnehmen, beteiligte sich auch
der sc--Jugcnd-liche -ulias, der bei dieser Konkurrenz mehrere
¿ìru-sf czeichnete irrgebnisse erre ichte,

io.7" - 2.8.1972
Õsberrej-chische Jugencì.meisterschaften in Bad Flall in Tirol-.

'',1ias err-'ichte bei cLiesen Pielsterschaften einen hervorragenden
!.Rang i¡r trinzel- und schied im loppei mit seinem Partner Gruber
(If.or:zogenbr-trg) crst im Viertef-!'inaÌe gegen die l(ärntner l{ört1/
t-ol b auÐ 

"

5.8. 6"8"1972
Sjc'ire i-bb s er-O t s cherlandturni- er 

"

Air dieserrr stalk besetzten Turnier nahmen die SC-Spieler Riefen-
;haler, Petzo Scharl, E]ias und Baumhofzer teil und konnten za:tl] -
rciche gute Ergebnisse er::eichcn. Riefenthal-er und Pet,z schieden
crst gegcn starke Staatsligaspieler (t,/rann bzw" Schnaubelt, belde
I(rcns ) aus 

"

12,e. * 15.8.1972
leingenl oi s er v'i e inl-andturni er .

.Dj-e zahlreichen ',vcrtvol-l-en Preise, die bci dic-sem Turnier zur
'/ergabe ka.nen, (l+ lage tr'lugreise nach Accapulco etc. ) rratten
.¡ie1c 'rennisspir:l-e-r z\rr Teil¡¿þns bewogen, d.aruhter auch eine
z:'.1t1enmä-13:-g g'r:o3e und spielstarke SC-vertretung. Fast die kom-
plctte 1 .l4fa.nnschaft ä.iefenthal-er, petz, chlupacek, scharl_, Elias
'-ri:-C Baumlnol-ze1' hatten genannt,
-,-)j-c ÍrC-Sì¡ielei' konnten die in sie gesetzten Erwartungen zweifel-los
c ':.1Ü1Ìe n, nnte rlagen etwa im lop'pel-trinal-e Rief enthal er/'vilbiral-
d u,rl:biLr knapp gegen Schnaubejt/Dr.Kreyer 3:6 6:2 7:6 .

lìic-1-rth¡ile::, der zùvor slconetzky, peschelc und seinen Klub-
.rr¿i.4crad¿n Petz geschl-aE:en kratte, unterlag schl_ießlich sej_nem

a7



lrri¡,istg,egner ì(reyr,r" 0dcr ],i ibi:a-l , dcr nach ?-usgezcichneten Spiel
scir-1,ì-k, i3:r':rthen u-nd schnau-bcf .b ausgeschaltet hatte, und crst gc-
..r,r)ïì cl.;r' r inalisten Ploner ve i:lor. I;esgleichen pepi Scharl, cler
i:,i:r-b ri:ch balf er:s-uer Gep enlvehr gegen Just mit 62.3 1:6 3:6 unter-
ì el¡;. !¿s;c.ldcrs erwähnens,¡¿ert das llchtungsergr-.bnls cles SC-Jugend-
-l iche rr llias, o-cr gegcn Ke rîme r erst cin,rn Jt:,-cz im Tie-Break ver-
f crr. Alios in 1\l-f em eine abgeru-ndete Leistung der SC-Vertreter,
clre ei-nnia-L nichr den hohen Standaro im litoclieralrer Iennis deut-
.Lich mac}i-b-n.

i9"8,, - 2c.,.8.1972
ASi/ u.-landesm:isterscbaflben in 'Iernitz ,

rins 'io iiöp*'ì¿,,e sc--AbordrLì.L'.f-- m:chte sich auf u". l,veg nach 'rernitz,
v¡o ¡ach dcl Papierform ein Kamp_fl íjtockerau gegen denlyRest von
ili-e ric:rösterre ich'1 im ASliO *lennis z.u err'¿arten v¡ar, vrie sich im
\r crlauf dcr i!Ìeisterschalter', c--lic-l sehr L,.rrter cler LJngunst der lyr/it-

t+:ung ij.tteü , zt j-Eie, \^jil::cìen c-lle Stoclccr.aue:: den en sie verteil-
i,cn Vcrsc.lrußio-rberen ¿eCerzeri f-erecht . Ì.,ie Åusbeute an. Pl acierun-
í'jen LVar ò-e:¡n auch clemcntsprcche nc1" Selbst !./enn sich eln SC-spieler
ein.-,n unf:.J--cr:, wie etr,.¡a lrúibiri.l- ocler chlupacek gegen Frächtl
1e is tc. te, sc wai proinpt ein Àndcre:r (¡:etz) zur Stel-l_e , der den
bchalen sofort ','/ieder €{ut machte. lni Dopirel hatten Petzf Chlupace\<
'l:rs Pech, 'ocriits j-n clt;r Vorsch-ìuíJrllnde,: euf dj-e späteren. Sieger
R-Lcf onblvtleri\:il'ri::i1 zù tref f en uncl d:¡mrt d ie Iinal ch.zrtcen, d ie
:-i-e- .rn c.c'r' ande-¡en ll¡ilj- .,e sichcr ¿sehabt h¿itten , einzv.büßen"
'l'v';e::--îerlc= cin hervovr.,gurrctes i.bschnclcr:n des SC-Stockerau, wenn
ln-'-li Ì¡ecler:.kt, d-a-ß von 1 o S'i;cck er:a,ue l: lcilnohinern nicht r,,reniger al-s
9 Siege od.cr Pl-acie rlr.ngen errc -:cht wcr"d.en k_onnten,

?_6 ,B " - 27 .8,1972
G ös'bl-inger Doppeiturnier (Zinnkrugturnier,) .

'l ". CrcrrL lri t ze!.f roiche n í:y,:r1:ztìlts'cir:l_e rn besetzten Doppelturnier
Ìratt': :tucir d¿s SC- Dop¡rc1 iìic:fr,nih':Ier/\¡,libiral genannt. l-,eider l,¡ar
i5r-'T be:rcits in c'Lc;r 2,Rirrlj! gul'(+n clas I(lassedoppel Stieflerf\¡trann
(li;'crs) -l,iiC-¡t:-l-tj-on fiir di,. clirrsr-:--l- et.y,,,?-s schr¿¡ä-cher sorelc:nden
"i-t,rrol:cr¿u,r l.

,15 " 3. - 27 .8. 1972
.' r't,i-smci sterschaf ten in .{oÌl a.brir,ln,

a1 .-Ur. cler z.i':" Vor.ocr:e _Ltl.n5 f ìr , fiua.l lí-¡-kationsspiel gegen den



l','.-¡-,.2i.,i 'I'C : i;.1 :i'r . -t:.t--. Turnie re _ì n [j cheibbs , I_,ang,en_]_ols , Gösì;-_
Ii!1:, LLll.i -'-,;::a!,..',,e _i CtJo,:f durch clir: Spicler der I(a.rnpfmannscheft
- ... .t- - - .-_,ì'."'r3'':; lu l.öl1iì,,'rr 1,'i11 cli e SC-Vcr-bretung in Holfabrunn rvohf zi.hl-cn-
liií3i¡; ¡1ro1. c1r¡,; f ,'o;: iLor SC-spitzcnsplcler aber bei den r¡orgc-
nanntt'.- 1r.r -,, j r;,tc;ír be:ch;j.ftigt, Ven cler Karnpfmannsch¿Lft cicsi [,ü
r',/€r r l cdJ ¡-l icl: ir r.rlili.- r', rìed1, von der 2.l4annschaf t nur r,-rnst
-'ia:,ek ili l.o- -l-.:l;l',t:u'l vertreten, v¡¿i.Ìl:end bei cler Jugend C-ie \Ier-.
antrvcr-t;-n¿l iiir - j'^t :ì,.rtcs abschneiclen in Abwe senlicit von Ilias,
i-ru-f B¡.unho-t ze'r und Z\',r:-t ¿Ier la stete .

uIl ù.i s'' .'icl.r '"'olr,,,r-. i z:.,- nehmen, clie d.ezirrierte sc-vertrctung
v¡urcic ir- iì1,=r-rt lì,-i-ir,;,,en ihren Àufgaben gcrechi uncl hielt den lìcr:L-
c-ì-es äri':i;--,;s, ,iic-rco¡ i; r,i chcr auf Distanz , So konnte tr'recli zwettrer ,
nacbC e¡-i stch l'¡r,r;:nnolze r geEen Leeb (Hof lab-runn) eintrrr Seljtst-
f¿; l-ì-cr ¡1,'-.1e i-r;i:-l :¡':.1te, und nur t1en, für ihn, der in cÌcr hcr;.':i-
gcu ,lai¡-c r .ibe.r,,-iê.ii;iì--'i gute Partien gespielt hatte, eher ent-
täuschcro.c,it J.l-ì:rr:i; c-rreichte, das -þ-ina.le geg€rn f,r:eb ilberzeugcnd
8.v/innc:ì. ricrrti; iru¡ten die SC-Jugencl1.1chen in ihrer Klasse dc.n
'l . u-ir cl ') . t¿.¿ t,. I ,.r t-l? rj 'ì c l: t 

"

Irn )?,':re o r: ir :;¿.r- konr;';c ü1e im Spiel ja_hr. 197 2 erf oIp_reiclfste SC-.

la.ne i/rar:il-nri¡ ,li¿'1¡;r-' e-i-n,on beachtl-ichen- S.pratz erreichen.
rrn llerrend.opp:1 l:,c,iìr ciulrch eine Yerleizung von placek fü_r ihn
urrrd r'lorÌ¡e,-'t 'te'C L ( o n',s cinz.lge Sie¿,,1op.oeÌ clcr SC-Vertre tung ) nac:it
i:rlei-clrlrr,:-' i': _) 3, _,1 ¿,,'¿ze s cla.s unElüoleiichc iiAusrr.

D:rs IIerr.il.jili.: C-l- sa.ir dcn Top-I,avo_riten ReCl vor d.ern lrinzug ir¡s
-Llin:rl e -Lcri.''"l.cit €-cg Ì-Ì seinen e',.ligen Ì(re lsrncis;terschaftsgtgn3Í.
Gösir (lrir') i,. ci,ir-.gcn Schwierigkoi ber: " rm Iinale gegen rlrl.,cho-
we'.2 (tiotl ?-i:r Jt)ír) '",r*-rcir, bci e lnem St:;1d VOn 1t 1 Sätzun i,,b€;e brcc:hc:r.
lie tr'ortsc i.'L r- r. 'r',ll:d'-, cinver:i.ehnif ich init einer I,lcuausti:agr,Ìtj f cs i-
¡;e1egt" ir.cir.l, !r_i:1.!ti.j schtießl_icTt 426 6:4 6:2.

2'o "8, - 5.:^'.19'7 ¿.

Fe:¡cirtol-c lcl oc i ::r _: nte r-national-cs Turnier.

bu3ei,zten fnt" llurnier nahmen d._ie beiden Sü-
I -.,' '"r.r,c1 El-ias tei1. Beide SC-spleler konnten
lr:,,irr;"t-rlgioi: ì-,iuì;cri. iicsoncl-ers d_i-e gute Scl ic
-ìie'.:"¡: über Zer 'Lo iL+ . /--i (rtalicn), -Eerneggcr ('t.ritC)

c ::.:j d.em 5t¡-nde ',ron 426, 7:5 !v"O, €çegcb.:,ne
úrr (Iì-lef enthaf er konnte v¡egen d es Qualif ik:r-b_i-on,;-

G: -.::::r 'itC ) nicht r¡'i;itcltsp_i cl-en, sprecnen für e-lic



tll esse dcs Stnckerauers. ¿f ia,s schlr-rg Steinkell-ner und erbrachte
ii'r JJoppeI ZusâIûmen mit R-icfcrrthsler ansprechende l-,eistungen.

2,9. 3.9.1972
t) rez Staatsliga-qualif ika.ti on

L-'cr 2.Versu.ch des SC Cie ijta¿:tslig'ar.ç¡ualifikation zù errei chert,
s i;¿:.nc1 von H¿rus aus unter keirrctr gí-instigen Stern. V¿ä.hrencl sich
c-Ler Grazer IC durch den jugosle.wlschen Spitzenspieter Vodeb sowie
cÌrlrch liuoler' (eheinals Sruck/ìiur) wesentl-ich verstärken konnte,
jlc,hltc beirn SC der auf so tragische i'leise ums ieben gekommene

-Lirich Baumann. 'botz cliese s arÊien liandicaps zeigte sich der SC,
L'.rd hier besonrlers in den Ìlinzelspielen, wescntlich verbessert 

"

Iiiefentha.ler spiel-te ¡gegen Vocleb nicht gerade glücklich und. un-
icr1ag glatt. !'etz konntc Pfister über weite ¡trecken des "ìpieJ-es
attf Disia.nz ir¿ilten (uai;zge-l;tínn), erst clurcìr Konditionsmangel- des
'ji;ockerauers bek¡,.,n1 Pfj-ster Oberv¡asser uncl siegte nach hartem,
.'lt;irr a-Ls 2 Stunden dauer¡clem li,ampf. 1¡/ibirat traf in seincm Single
s'.L Î Schelcir, c-ine:n Spi-.:1er d:r steiri-schen Spitzenklasse. Nach-
c':crrl ilibir¡1l in ersten Satz bis zum 5:o tra,umr¡andf erisch sicher
¡ielpielt hatte, und seine Punkte nach Bel-ieben rnachte, wendete
sr'cÌl schlagartig, clas B1att und Schelch konnte clcn Satz noch mit
¿:6 gel'rinnen. Ðer' 2"Satz t¡{c,.T das gcnaue Gegenteil des ersten.
íichelch fiihrte k1a"r mit =):,o und später noch mit 4:i, ehe lJibiral
,r''1 ú Ie lztcnt .i¡i nsatz d.iesen ¿zLz noch nit 5z 4 gewinnen konnte .

Ju'r J"satz \r\): a.usgeglicr.rcn unc keiner der spieler Ì<onntc bls
zJIn 1¡.Gel:ne ei nen cntsch¿io e .reJ.ç:r. Vor:bclf herausarbelten. Schließ-
l.jch siegic I¡iibiral- in diesem hart umkämpften 7.]¿'"Lz mj-t 6:4" Im
'i " S-i-ngle lconn ue si-ch Chl-nr-,¡-ce]', gegen clas trockene Spiel von Kug-
ier nicht clurchsetzen und war c?rancenl-os. Da.s J,Iiinzel- zwischen
.'reclf unc-l de,rn iìT::Lzer Ga.be::r,_j_ii glich dern Spiet von,riibiral und
,lchclch aufs i-Ia.ar. Jeder clcr S,oicler konnte in einem Satz eine
r':l are ÚberJ-cge;nhe it zum sa.tzgci,vinn nutzen. Ga.be rnig gewann d.en

l,S:.tz ll-t.t 6:'t, ReCLt dcn 2"Jatz mit 6:o und im 3.Satz mußte der
ij uocirer.n)er nach elner 5:2 iriihrung bis zvm erl_ösenden B:6 im
J "l-\a.tr' bc:¡çl¿vl. Eine groäa.rtigc 1"rJ-rnpf'erische Leistung in einer
'',Ie1Tan lr:e-r:venschfackrt. In: .l¡-gcndeinzef- Ìratte m:in lrl-ias gegen den,
i n b-l-endender i¡orn spiclc,ndcn l(arner, von Haus aus keine Cha,ncen
cin3crá.umt, lrr kcnntc aber du¡rch eine sol-Íde leistung d.ie erwar-
"e-"e l\liecierl"r.ge rlit 3:6 u,]i 4:6 in crträ6,,1ichen Grenzen hal-tyn.



Jo:rj,t Slin.tlestaniÌ 4:'2 ftir den Grazer TC,

in cle n Doppclspielcn f ief es dann f ür ciie Stockerauer sehr
sch-l ccht, iìief enthaLerf'',,ibira], sonst unser verl-äßlichste s lop-
Fcf , hal,te ej-nen rabenschv¿?.Tzerr Jle.g unC konnte in ke iner Phase
sr-:ine gevrohnte -Form finclen. Petz/Chlupacek v¡ehrten sich tapfer
gep'cn d ie clrohencle rriicder-l-:ge, 'vr¡obei be-eonders Chlupace k zt)

cint.-r ausgez;eichneten l¡orm f eircl. lrie Ìdied,erlage gegen Zischka/

J"J,loppel zeigten sich anfangs in bester Verfassung, führten im
1'.Satz 5zi uncl 4o:o, vergaben insgesamb 4 l¡atzbälle und verloren
cleir i;atz nit 6: B. ).ter ZLlsenmenbruch o: 6 im 2 "Satz war eher ei-ne
liervcn::¿Lcire af s spie-Lerlsche Unterlegenheit. Somit ein verd.ien-
te-'r' 9:2 nf ol'g des Grazer lennisklubs.

schl¿ldet in eincn Verl<ehrsunfall- verv,ickelt, d.er Gott sei Danl<

nul.r ,Bf echscha,d.en veru-rsachte, lilicht vergesscrr '.'¿oflen wir eus clie-
st:n Anf aß d"ie sel.bstl-ose llilf e, die llerr Grün und seine Helf err von
clu'n Glriìzcr' 3t¡-idtu¡erkc-n uns in r¡orbiliLlicher \Teise angc:d.eihen
l-ie ßcn.
Ilic Ergebnisse;
Vodeb
,?fister
Schefch
i(ugler
Dipl .Inl._. Ga"bernig
,./.{l. fngf

Zrscinka"f Ku¡"ler
Pi-is ter/ Schel-ch
Pf is t,er/Schef ch
Zir:chkef Y,ugIer
Girbernig f Karncr

9.9.1972
¡rreunC-sch¡lftsspiel SC-Seni orcn komb, - fBlli/Unilever komb. 723

liine übei.,,¡iel,?end aus Senio¡cen zusammengesetzte SO-l,lanns cltaft
eäLo-Îin¿ eine r¡/iener liornbination IBlii-Unilever zu. einem frer-rnd.-
scha-ftlichen Krài-fterílc)ssen. I'1it s,',irr vie-l- Anbition kämpften cLie

be stens brainier'-ben Senloren í'É-.fjcrr ihre, 'f,fl viele Jahre jüngeren
Gr,gner.
-tsesonde-rs en |r.l\,iieve 1t scheinen die J e-Ìrr:e s,ourlos vorüber gegan-
ti(jn i.u sein, denn zahheichc seiner 1\lctioncn gegen d.cn jungen,
l;ondit¡-ons s üarken Ge¡iiie-r, e rinnerte n an verg e:ng.ene lennis zeit,en.

- Riefontnafer
T)^+-_ LYÚL

- 1¡ribiral-
Chiupacek

- Redl
- 81. as x

x

x

6

7
B
b
6
6

6
o
6

7
B

2 6:2
9 621
'o 426
1 6zo
1 o:6
3 6;1r

o 6:2
a r"7a wo)

+ 6i t
5 927
6 6:o

Graz Stock.
x

621 x
426 x

X
6:8 x

Rief entiral-er/ u'l

P etz / Cirrlupac ck
Itief cntir aler'f \,:

Peïzf Chlupacek
Red.l/E1ins

ibiral
ibiral

oa



stöger und Gl-¡Ls zeigtr:n besoncler:s irn Doppeì- ihre Perf ektlon
und ihr Spielr.erstänclnis " Pf eif f e r uncl Sebald. besiegten d ie
hoch eingeschätzten Lukesch/Ì.roupnik souverán. Erstaunlich,
da-ß das SC-Kücken Gerl-indc J3erg.er gegen Frau Doupnilc einen
125 Rückstantl irir 3 "Sa.tz nocLt zum Matchgewinn umwandeln konnte.
Erf reulich aucir, d,erß Àrchite ict Schneid er sein erste s wettkampf -
me1ßiges Antreter: erf ol_greich abschloß 

"

!'ür Stockcrau spielten:
Dr.Nievel-t, Sebalcì., G1as, Ob. Baurat Pf eiff er, Baumst , Stöger,
Schertler, Ar'chitekt Schneider, Berger Gerlinde"
J) ie Irrgebnisse;
Dr. Ài-ieve l-t
Sebald
Glas
0b.Baurat Pfeiffer
S chertler
S chertl-e r
Architekt Scir.neider

Lukesch 6z
Doupnik 6:
Soigner 6:
Irittum o:
iite in 7 z

Boigner 6z
Boigner 4:
Doupnik 6z

Frittum/Stein 4z
Lukesch/Doupnik 6:

woflen in naher Z:unkunft

Stock. IBivj

x
x
X

x
X

x
6:3 x
7:5 x

x
x

Revanche-inem

26
36
o6
o¡
o)
o6
66
3o
6+
¿Õ

z1)

4.
7)
o
6
6
U

)
6

6
7

e

Berger ü cr'l-ilrctc
, ^ , ..U-LaS,/ b-toger

Pf eiff erf S e¡'-:,t¿
Die 1,',iiener Gäste
treffen antreten.

15"9" - 17.9"1972
Gr¿.2, Irtr,'ernationales Turnier rrBo Jahre ASKOiT .

l-,ancl Niederösterreich 1n die AsKÖ-landesauswahl nominiert,
die unsor jiundesland bei cìiesen Int. Turnier vertreten soll-te.
Da die Teilnl.hne je Bundesfand auf nur { Herren beschränkt
v.rar, zaip-t die Berufun-- von 7 Stockerauer Spj_elern in die
landesa.uswahl- clie derzeit dominierende Stellung des SlortkJ-ub-
iitoclcerau in nieclertjster-reichischen ASIT,O-lennis . leider konnte
Err,r¡in Petz ausi beruflichen Griinden seiner Nominierung nicht
ilolge J-e: stcn, socl¡-rß cÌie Last der Verantwortung auf Rief en-
thal er u.nd irib:lral f ag " Beide konnten den in sie gìesetzten
Errur¡¿;rtung-en Ted.erzeit in eindrucks.¡ofler Weise gerecht. werd.en.
l4it clen 3"Plziz von Iìicfenthalc.r i-rn Herreneinzel (¡estcr Oster-
reì cher), und cLcn Turniersieg im Hcrrendoppel konnten die bei-
den Stockeral,-er ihre ersten Erfolge in einem internationaÌ be-
sat,zr(in T'urni 3r erringen,



ij-c ìri:'¿1r;bnisse der' beid.en SC-Spie_l_er:

I're i 1o s
Skouta j an
Arnnann
Bfatter
ivolf
Kre.bscher
Bl atter

ïi ,rzel-:
I iìief enthaf er
2 Riefenthafer
t Riefenthaler
4 Rief cnthaf r:r
1 iíibiral
? \ttibiral
) W rbira.f
Ll ñ:^^ ! -ar ij:rur.

1i a."1.er/l'tibiraf
R alerf i¿¡16ira1
i, a Ii( alcr/Ì,,ibiral-
P. a]er,/ nlibiral-

l,Vien)
Schv,reiz )
Schrveiz )

Strnk )

Schweiz )

1 :6 3 "PIa-1,2

6:4

Ol r

o 621
o 6t1
6 6t4
3 6:3
1 4:6
6 6:l

(stnt<) 6t4 6".j
( Schweiz ) 6: o 6z 1

( Schweiz /Vngarn) 6 :3 6 z 2
(J,-r¿-'-6"1tu,.... .:.i ) 

=: 
e 6: 1

( Sch',vechat )
( S t oc kerau,/ S chwe chat )
( S io ckcrauf La:ng;e:nzeTsdf )
( :lotta.brr-rnn )

6
6
7

t)
6
2

l,J oÌf /I{o1b
Ammann/Vincenc
Blatter/Viranyi
ivensek/t'lirosev

7o.9. '- 1.1o,1972
ii i cd e¡rö s tcr:rei chi s che Juni orenla.nde smei- s t ers chaf t en 1 97 2

i''it cinc.in sehr bescheid.enen lricnnungsergebnis von lnsgesamt
11, lejlnehnern v¡aren die Jur-niorcnlande smeisterscleaften 19lZ
.Jj c anì schwächsten besetzten lL'iteIkärnpfe der: letzten 5 Jahre"
i¡ sich l<ein Veranstalter für dic=se l(onkurrenz gefund.e n hatte,
übernah-rn de:r SC-Stockera-u nlrn schon zum 5 "ltlale clie Durchfüh-
T'ûn-g clieser Bewerbe " Die Ausrichtung c1e s Turnieres uncl clie
Iroì;icrung der Preise hätten sich zwej-fe-l-l-os ein größeres
'rei,l-nchn:rfel-d- verdient, uncl dic klaglose Durchfiihruirg v¡äre
st;1bs b bei do"ppelterrt oder dre if'e.chen Ncnnun¡-rsergebnis gesichcrt
€.,cr'le S{; n "

trj-c Siep;er und Placj_ertcn:
Juniorcneinzef:

1 ,P}atz Schne_-Lder
2.Platz Groer
3.Pl,etz lviautner
T,PIatz ]frachovec

.Iuni orendcppel :

Schr,vechat )
Schweche b )
Schwechat )
HoÌ-labrunn)

1 "Platz Schnei.derfllautner
2.PIe:tz Elias/Groer
3 "Ple.,tz fiu-ber/ A.llgerer
3 .L'Iatz, Sochor/ilrachovec



'v'l e bts¡_r: ._io,:te clcl

1, ScÌir,'e cl,'r:it
2 " itiu:r-i..-tii il:rna
7 " Iir:en;;
+ " Lo"'l"/-''hÐya
5. Stccr-crau
6 . IJeunk-i rchen
1 " HolfabrLrnn
B " La.n?enze;:scl-orf(). \,;oll e_rsc'l_orf

1o. St.Póiten
I I " U-eri
12. Glog¡lnit'z
1t " lVr,li '-r,tstadt14 . ÐcutscÌr-lrv¿g¡¿¡
15. Lan¡,icrJ-ois
16 " ,!isc-n¡1;aclt
11 . I'o-L'i:nriein
18. Hinbi;i'lnocs
19 " B¿:C:.r,.r
2o " Göe b,l-1nr1
21 " Schc-*-b::
22. Perchto Ld s,iorf
27 . Tery-ítz
24. Graz
25. iViöcr-- rn¡-r
26 " BiscnofshoÍen
27. II,::fl ,ir'irol
28 . Tra- r;kirchen

SC-,Lktiven:

Anzahl- de r vic+:;spiel e:

2 o i'iL.i ste--rs c:hafts spi eÌe
2 ¡'reu r: il :; c ltl,f i :; spl e l_ e
J Cilpspiele;
2 Qual1fik¡-,t*onsspiele

27 Spit:ii.; = ',7 Siege
'l o irlied erle,g en

Zatrlenspiegel

Dic lirzainl. der gefahrenen
Ki lonretcr zu ð.en einzelnen
ì;e b bspielu-rJ.2 die jeweils
rlLrr fllr 1 I'ahrzeug Hin- und.
Zurück angcnoÍxrren sind" er-
geben ca. 11.Boo km"

Insgesamt konnten sich 14
verschj-edene Spielerinnen
und Spleler bei þleister-
scha,ften und Turnieren auf
Clen Rängen 1 - 3 placieren.
Von den 117 Mitelied.ern
übtcn im Jahre 1972
84 l,litglied.er unseres Ver-
eines d-en Tennissport
aktiv aus.
l4itgltederstand per 25.9 "72

11 Dainen
7 6 llercen
I Jugend weibl "

25 Jugend männl- "

1 17 Ciesamt

l)en Spielerinnen und. Spielern
s i,¿:nC,,in im Jahre 1972 auf den
S-bockerauer Tennisplätzen
jEo Stunden zum Pflichttralning
zvr -'{erfügung,

.r-nsgesanrt wurden 1972
1o Spielerinnen und. Spieler
bei 55 Veranstaltungen einge-
setz û "

tr..
1x
1x
2x

13x
1x
2x
Ç, -¡
'i ;r
1x
IX
'1 >l
2x
¿]-
a-,
- !r-

1x
1x
DV

1x
'1 x
'l 

>,-

IX
2x
t:i
1z
1x
1x

Zo lurr. : r¿t,e lru:r-1 en j n iehr. 1972- von SC-Stockerau beschickt..

?^



labellenparade 197 2

.j ie ,Je::õsterreichische 'l'ranCesl iga:
(Linclstand beider Gruppcn nach den Ranglistenspielen)

1. Schwechat ff
2 " BI'4TC TTr( 3. SC-S-bockerau
4 " langenlois
5. Amstetten
6 , TJn-'i-on 1,/r.l'Teu-stadt
7 , Ba.o.en
8. TC--S'b"Pölten
9 " ATV--!;r.l{eus bad.t

1o. liieunkirchen
11 " Krems II (absteiger)
12. Gars (Atst"iger:)

iiafr;teiger sincl dir: vL.reinü st.va"lentin uncl Hütte Krens

I{ it,clcrösterrelchische L¡,LncÌesliga Gruppe A-2

1" Schwecha-b ff 4 Pkt.Ic 2" SC-.Stockeran 4 Pkt.
3 " Union Viir,ÀieustacLt J Pk'v.
+, Baderrer /\C 1 Pkt 

"5" Neunlcirchen 1 Pkt.
6. Krei¡s II 0

i(rei sl-iga l'trorclo st
l{erren Gruppe rrArr

1 " Iiollabru-nn I): 2" SC-Stockerau _[I
3. Deutsch-'lagratin
+ " L,aa./Iha¡.:¡
5 , nlos terner"rbr-rrg I
6, Langenzersclor:f

i{reísl-iga }i or:d ost
laren C;::uppe riArr

, !/olkersdorf
. . Lr rrjenzersdorf
. lJae, ,/I)Ttaya
" SC--Sto ckerau.
, langenzcr:sd.orf
; llcutSCh-lrl¿Ìfiren

Kreisliga lüordost
J ugcnd.inannschaf t

5
4
1
2
1

o

Pkb" * 1"
Pkt " 2.
PÌrt. 3 .
Pkt" 4"
Dl.-l- trJrLU,)c

SC--Sto ckerau
fiol kersdorf
IJarlgeTrzersd-orf I
Langenzersclorf I-'l-
Laaf TT'aya

II

1

¿

3
i€ ,r'

5
6

)l



.Nnzalnl- der Spiel_e:
Insgesaint bestrittcn die SC-:!l:tir..en irn Jahr 1972 bei Turnieren,
itleisterschafts- und Freunrl ;.:.t;ftsspielen :

652 Spieì-e
1224 Sàtze
7 97 6 Ciane s

davon 331 Si::ge
davorr .io'i f ,-ir
davor, ,252 für

265 Niederlagen
52o gegen

27 24 €çegen.

Bei C.iesen Spielen sowic fi-ir das Trainì-ng bestritt unser Kl-ub
rlj-e Kosten ( ca" s B.1oo"*) i-'ür insgesamt 4j Ltzd,. Bä1le
(s+o stk).
von den in der 1,Mannschaf{; ci-ngesetzten spielern wurde in
6 iqeisterschaftsspiel-en ej_n t'ra.tchverhäl_tnis von 46 z Zo

erreicht . (las nit 11 : o n'är' d e rr sc g;ewerte te Nichtantreten
von Krems rr ist in d-ieser Áufstellung nicht enthalten).
Diese 16 erreichten Punktliciien sich auf folgende (alle) in
d.er l.Mannschaft zum Í-j_n-qai;z 6.ekoinrncnen Spieler auf :

lVame ltj nzcl Doppel j e
Spiel 1/2 Pkt.

Summe

1 . Viibiral llal_ter ,)

2. Rief enthaler Franz ti
3. lìed1 l\orbert 5
+ " Petz l;rwin 'j
5. Scharl Josef i
6. Ch-Lupacek Robert 1

7 . llaur,rann llrich 4

B. Pampichler Rof and -i

9 . Kef l-;rer Rainhard t 'i

1o. i"iieveft Gottfried-
11. El1¿-Ls Flc.ribert

5
5
2'5
a
¿_

2
7
^trvc)
o15

1

or5

1o
9
7,5
5
5
+
115
115
1

1

or5

Surnme;

Hö chstmög 1i cÌre Purrkte ze'"hl-

d.avon erreicht in 'þ

?1

1a)')
6c ,'l '/b

22

3o
-l o ,3 ,ib

46
66

69,1 þ

2. Me,nnschaft 4 Spicle
(las mit 11zo für den St
i.st in d.ieser Aufstcl_hin

l\ ame

1 " Raunann Erich
2 " El-ias Heribert
3 " Pa.rnpichler Roland
4. Valsky Anton
5. Kel-ì-ner Rainhardt
6 . I\iievelt Gottfriecl

-- .r '¡Ltohverhältnis von 3o :

r¡ìc\';,-.rtr:te líichtantreten von
t:ir:.ll'c tlnthalten) .

J',t,.:Z;:.1_ Doppetr je
Spiel 1/Z pkt.

14

La.a/Ikraya

Summe

)
!
I

a_

2

7
2'5
I g)

1

^Ã"9¿
or5

6
5r5
3r5
3
otrLt)

2r5



7 . Pl-acek Ernst
B. Ilausch Peter
9, Stuhr Helmut

i o. Baunhofzer Gerald
1i. Zwettler Alfred

1

1

1

1

4
I

or5
115

6
ti

L,-)

,2

1

1,

1

1

Sunne:
FIö chstmög1i che Punktezahl-
oavon erreicht in y'a

1o

+t,

68,2 'i'
--- -============================ =

ninige benerkenswerte l'e ststellungen zum spiel-eifer der ^jc-.
Itktiven. Tn der Reihung der eifrigsten 'Iurnierteilnehmer c-i{;í.'

SC spiegelt sich gleichzeitig d.as Bild der Erfolgc-, die .,,¡j:,

inan kl-ar erkennen kann, durch Trainingseifer uncl Turnicrspi,:l
erreicht werden l<onntcn.
1. Ríefenthaler +6 Einze1 'Jl ltoppel lT2 Sätze 1515

31 Siege 27 Siege 116 für 899
15 l{ieclerl- 1o }Jieclerl_ 5+ gegen 61e,

2, Elias 39 Titnze: 72 Doppel 145 Satze j294
25 Siege 22 Siege 1o5 für 861
14 Nlederl 1o }Tietlerf 4o gegen 427

3, Wibiral 23 trínzel- 28 Doppel 117 Sàtze 9B.l
15 Siege 21 Siege 7e für 6o3
B l'.Iiederl. 7 l\iederl_. 39 gegen 718

Es fol-gen lreiters die spieler Petz, Baurnhorzer, zwett),:r-,
Chlupacek, Redl_, Scha_rl u.s,v/.
Dj-e enorrne ,Jteigerung des spielbetriebs , uncl hj-er bes orrc,ui:s
d-ie verstärkte Beschickung von Turnieren, sowle der Âufr.¿'rrcl
für Traine r und l{a-]-lensiund.en haben zD. einer starken Stei-¡,,s--',¡,1.

der Ausgaben für diese Belange geführ'c, Zutn Vergleich rir;-t rt,.iÌì
Spieliahr 1971 sind in cler AufsteJ-lung d.ie r,rerte des \¡cr;ìr.Ì-r.."
angeführt:

4AIU

24

75 7"

4ata_

2o

6o 'i'o

1a'7D

B. ooo, -
6. ooo, -
7, ooo,.-
!.6oo,-
4,6oo,-
3.4oo,-
6.ooo,-

Cla¡:ic I
tii:
f) í- !ta"-:')"¡)"-
C anc, i,
f iir
g,e/-'i1-,

Ê. q;-.' 
': 

,:

íä:r
tr-t -.1

]rä11-e
Verbandsbeiträge, Turni erz:ulchüsse
Fahrtkosten
Nenngelder
l4aterial und Reparaturen etc.
Hatl-en¡rriete ( v;inter braining )
Kurs cf Tra.íningf ,irainer

197',,

6 ")ca,,-
7 .6cc , -.
J "2oo, -

2.7oc , -
2 "5co , -.
2 "7oo ,.-
1 .'¡'o) , -

/\Ìie-in aus der Gegenü.berstellung d.er wichtigsten Ausg..:,,L.. . ,.;-l

zn erkennen, d.aß eine l,Tenge Geld. notwend.ig ist, um clcn t/ul,¡-.
kanpfbetrieb in jenein l,laße aufrechtzuerLtalten, das nctvr:.r:di-¡:



ist, dr,r' hr:qf 1"utt Standard- zu TtaLten ocler noch weiter zu.eT-
rLijl'icr-r." .1,,s r,.iel-den â-fso o.uch weiterhin verstärkte Bemühungen so-
iu--r.1'.1. d;l' -,rctir¡cn als auch des l4anagnents notr¡/elld.ig sein, d.en

i(1u.i.., qoeÌL iveiter €t.n die Spitze zû bringen.
Ii.. -t-:¡.i;14N,-; Seite unseres Jahresberichtes ist wie jedes Jahr
¿!:i,¡:- Llnsr-.rell It1i-bgl-.ì e,ler gewicLmet, d.enen es in der vergange-
nr,r Sa.-:rn geJ-urngcn Íst, sich bei luleisterschaften und.'-lurnieren
iv-î ¡orl rlätzen 1 ^ 7 zu placieren. tviit d-en G1ückwünschen 21)

d ie¡;r,n ]tjrf oltcn \reîbinclen wir mit tr'reude die l'eststellung, daß

ci-l.¡e .,rfolgsl-iste von Jahr zu Jahr länger wird und daß diese
|,rf olgr d-:ldurch irnmer wertvoller werd.en, daß sie in zum Teil
ìircirir.l-r:ssig besetztcn Turnieren uncl gcgen stärkste Konkurrenz
'ri'.riulr.Ecn ',qurcLen. Darüber hinaus haben d.ie SC-Aktiven in d.iesem

.-:rÌ1r i,rf ofqe gcgen zahlre iche Staatsligaspieler erreichen kön-
\eî, r.,/¿rs ci.u.rchans zv den besten Hoffnungen für dic sportliche
Zuiiunf'¡ des Klnbs berechtigt.

34
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Placierungen der SC-lrktivc--n in der Saison 1972

Krems er llal-lenturnier :

Herre ne inzel rìB îr

Garser Turnier:
Herre ne inzel rrBri

Langenzersclorf er Turni er :

Jugcnd-einzeJ- trA Ìi
' 1,1ädchcnci nzel lrC rr

St " Pol-tne-r Jugend turnier :

Jugcnd.d oppel

2 "PLa.tz lìief enthaf er I'ranz

2.Platz Petz Erwin

T.Platz Baumholzer Gerald
S.Plztz Berger Gerlinde

2 "Platz Elias/Gruber (Herzogenburg)

Baden land esmeisterschaften
Jugenr1doppel r?A rr 3 .Platz Elias/Crruber (Herzogenburg)

Ivfr, I[eus tad,i / Schlvechat land-esneis terschaft
Jugende ínzel rrB rr 3.Pla.tz Lf ias Heribert

Holla,brunn -lireismei 
s t ers chaft

St o ckerau Krei s jugendmci s ters chaf ten :

Jugencì.einzeI rrA ri

JugencÌeinzel- rrB rr

Jugend.cinzeJ, rrBii

l.tä.d cheneinze]-
Jugendd oppel
Ju-genddoppel

jugcncìeÍnzeI
Herrene inzel
Herrend oppel
Dameneinze]-
Jugcnd einzel
I'4ixeddoppel

Jun i orencloppel
.TL,ni orel cloppe l

1 .Platz Baumholzer Gerald
1 "Platz ]Il-ias Heribert
2,PLatz Zwettler Alfred
1 .Platz Berger Gerl-ind e
1 . Plat z Eli¿ts/Bauniholzer
S.Platz Kainf Zwettler

1 .PLatz Zv¡ettler Alfred
1.Platz RedI Norbert
S.Pl.atz Redl/PJ-acek
S.Platz Repper Marianne
3 .Platz Barmhol-zer Geral-d

Pl-atz Repper/RerJ.I

2 .Platz tr;lias/Groer ( Schwechat )
3 .Pla.tz tîuber/Anger:er (Langenzersdf . )

7E))

langenloi s er I'leinl-and turni er
Herrend o c,peJ 2 "Platz Iriefenthal.erf Vtibiral

Ternit z ASI(O --landesmeisterschaften
l-Ierr eneinzel 1 . Pl-at z Rief enthal er tr'Tanz
llerre;reinzel 2.PLrttz Petz i¡rwin
Herrencloppel l"Platz Riefc.nthal-er/lúibiraì-
Herrend oppel- T.Platz Petz/Cltlupacek
ltîixeoCoppel 2,P1atz Pf ennig/Rief enthaler
l4ixeclcloppel S,Pl:-tz ElJ-as/ Schwal-1er (Neunkirchen)

Graz Tnt.Tu.:nier Bo Jahre iiSKö
llcr:-renei nzc.l- 5 .Platz Rief entha]er ( bester Österr. )He.:rencloppel 1 ,Platz Rief enthalerf li,tibiral

Stocker¿Lu iT, Ö . Juniorenland-esnieisterschaft

l'ür clen l-nh::-Lt
irr eubau T /\f / 26 ,

¡re rantwortf ich:
rig endr'uck.ffi

7¿l
t+_l

1\l-fred Schertler, 2ooo Stockerau,


