
 
 

Oberauer Tenniskinder in der U12 dominieren 
ihre Spielrunde und werden ungeschlagen Meister 

Die Oberauer U12 ging sicherlich als einer der Favoriten in die aktuelle 
Spielrunde. Man wusste Bescheid über die eigene Stärke, aber 
selbstverständlich wollte man keinen Gegner unterschätzen. 

Mit dem ESV Werdenfels war im ersten Spiel eine Mannschaft zu Gast 
mit der man sich auf Augenhöhe sah. Allerdings liefen die Spiele 
deutlicher als erwartet. Nicht einen Satzgewinn gewährte der TCO 
seinen Gästen und setzte mit dem 6:0 ein klares Ausrufezeichen. 

Auch der SC Grainau war eine Mannschaft, welche man nicht 
unterschätzen wollte. Die Spiele liefen diesmal zwar knapper, allerdings 
war der erneut deutliche Erfolg nie in Gefahr. Vom Eibsee reiste man 
mit einem ungefährdeten 5:1 Sieg zurück nach Oberau. 

Dass die diesjährige U12 des TC Oberau im Grunde zu Stark für diese 
Liga war, zeigte sich spätestens beim 6:0 in Penzberg. Sämtliche 
Einzelpaarungen endeten 6:0, 6:0, lediglich in den Doppelbegegnungen 
gewährte man den Gästen jeweils einen Spielgewinn. Trotz des 
spielerischen Klassenunterschiedes ließen es sich die Kinder (Penzberg 
und Oberau) nicht nehmen, die Rückreise aus freundschaftlichen 
Gründen bis weit in den Abend hinein hinaus zu zögern.  

Gegen die sich tapfer wehrenden Gäste aus Krün ließ Oberau ein 
weiteres 6:0 folgen. Sara Baumgärtner, Jeannine Kossack, David Voith 
und Moritz Lichtmess waren in ihren Partien teils deutlich überlegen 
und sorgen für ein weiters Erfolgserlebnis. 

 

 



 

 

Zum Saisonabschluss gewährte der Spielplan das Aufeinandertreffen 
mit dem ebenfalls ungeschlagenen TC Kochel. Der Sieger dieses letzten 
Saisonspieles durfte sich mit der Meisterkrone schmücken. David Voith 
und Sara Baumgärtner stellten frühzeitig die Weichen auf Sieg und 
gewannen ihre Spiele deutlich. Durch den anschließenden Erfolg von 
Lea Klein in einer sehr spannenden Partie war das Meisterrennen 
bereits entschieden. Somit gewann der TC Oberau auch das letzte 
Saisonspiel und schloss die Spielrunde ohne Punktverlust auf dem 
ersten Tabellenplatz ab. 

Wünschen wir den Kindern im Jahr 2022 in der nächsthöheren 
Spielklasse erneut spannende und erfolgreiche Spiele und eine 
Verletzungsfreie Saison. 

Zu erwähnen ist vor allem auch der freundschaftliche Umgang 
innerhalb und außerhalb des Platzes von den Kindern, den Eltern, Fans 
und Zuschauern.  

Die intensiven Trainingseinheiten und vor allem das selbstständige und 
regelmäßige spielen untereinander bescherten der U12 die verdiente 
Meisterschaft mit souveränen 12:0 Punkten. 

Gratulation an die U12-Kinder vom TC Oberau zur Meisterschaft und 
Gratulation zum Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. 

 

 

 

 

 



 

 

U12: David Voith, Lea Klein, Sara Baumgärtner, Moriz Lichtmeß, Frieda, Jeannine Kossack 

 

 

 


