
HERREN-KOMBINATION 70 und 75 im CORONA-Jahr  

 

2020 ist das Jahr  

des Jubiläums wunderbar. 

Es trübt uns die Geselligkeit 

doch sind zum Spielen wir bereit. 

 

Nach Abschluss der Corona-Runde 

sind wir zusammen jetzt im Bunde 

und spielen mit der Nachbarschaft 

um Rosé-Wein und den Gerstensaft. 

 

So traten sieben wackre Recken 

sich mit dem SSV zu strecken 

im Freundschaftsspiel am Stadion 

wo von hier der Weg sich lohn‘. 

 

V.l.n.r.: Arno Grötzinger, Holger Herrström, Lothar Etter, Dieter Ankele, Günther Schirm (Foto Rolf Becker) TCM 

? Schäfer, Peter Hohloch, Rainer Boos, Manfred Kammal, Harald Epple, Oscar Schmollinger, Rolf Kirsch – SSV 

 

 



 

Nicht jeder Spieler konnt‘ beweisen 

mit 2-Satz-Spiel in Gegnerkreisen 

dass er die Frist, die ihm gesetzt 

und er die Ordnung gar verletzt. 

 

An 2 und 4 und auch an sechs 

ging man geschlossen auf die Plätz‘. 

Noch war die Freude auf das Spiel sehr groß 

nur Nummer vier ging in die Hos‘. 

 

 

 

 
 

Dass sich „die Zwei“ gut vertragen  

sie haben sich so viel zu sagen 

das Mannschaftsführer-Spiel-Duell 

das war ein reines Freundschaftsquell. 

Doch darf ich hier auch nicht verhehlen 

der Ältere sich den Sieg tat stehlen. (6:2/6:3) 

Der Holger wollte Manfred trotzen 

doch dessen Stärke war zum Kot…..! 

Herr Kammal siegt sechs eins, sechs null 

die Stunde war noch gar nicht vull! 

 
So schnell und in der Zeit geblieben 

ich glaub, die haben übertrieben! 

 

Vielleicht wurd‘ beiden recht schnell klar 

Spiel schnell – die Luft ist noch wunderbar. 

wir sind doch gar nicht drauf erpicht  

dass uns die Mittagssonne sticht. 



 

Das ist ein selten starkes Bild 

weil hier noch lacht, und gar nicht wild 

der Kirsch, bekannt in Stadt und Land 

heute den Bezwinger fand. 

 

Lothar spielte wie im Traum 

und hielt die Kirsche fest im Zaum. 

Am Ende siegt der feste Wille 

wenngleich ja keiner trug ‘ne Brille (6:4/6:0) 

 

Um 12 ein halb zur Mittagsstunde 

begann Teil 2 der Tennisrunde. 

 
Günther, der hier kräftig lacht 

hat seine Sache gut gemacht 

doch fand er in dem Spielersatz 

mit Harald Epple keinen Schatz. (0:6/2:6) 

 



 

Von mir will ich nicht viel berichten, 

denn schließlich muss ich hier ja dichten! 

 

Ich bin nicht von sehr hohem Wuchs 

doch Peter Hohloch dieser Luchs 

der hat mit seinen Körpermassen 

mich manchmal alt aussehen lassen. 

 

Mein Problem hat sehr viel Schatten 

der brachte mich auch zum ermatten 

doch war ich clever noch genug 

brachte ins Ziel den Siegeskrug. (6:3/3:6/10:6) 

 

 

An Nummer sechs in dieser Runde 

da war dann Arno’s Siegerstunde. 

Der Schäfer war ein guter Mann 

der kämpfte, wie man kämpfen kann, 

doch mit der Vorhand klarem Schlag 

war es für Arno keine Plag. (6:2/6:3) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Das Bild zeigt deutlich beide Sieger 

es fehlte heute nur Heinz Rieger 

Lothar scheint vom Kirsch noch sehr ergriffen  

aufs nicht zu gratulieren hat er dann gepfiffen. 

 

Der Dieter steht vor Qual der Wahl 

es sind zwei Paare an der Zahl 

Es gibt ein hin- und her-gemoppel 

„Nimm beide, denn Du spielst ja Doppel!“ 

 

So gingen wir in Runde 3 

auch Manfred war diesmal dabei! 

Mit Günther, der schon verlieren konnte 

er sich an seiner Seite sonnte. 

 

Ich verrate es all die das wollen 

wir mussten kein Tribut heut‘ zollen, 

denn Doppel 2 und Doppel drei 

waren mit glattem Sieg dabei. 

 

So siegten wir, die Jubilare, 

die kommen langsam in die Jahre 

und finden, dass es schön zu Siegen 

und dafür auch Applaus zu kriegen. 

 

Mit 6:3 war’s kein Verdruss 

in Freundschaft machten wir dann Schluss. 

 

Aus Rainer’s Küche uns zu laben 

gab es Gulaschsuppengaben 

Vom Holzofen das klasse Brot 

schön was man seinen Gästen bot. 

 

Auch Sprüche kamen noch und nöcher, 

die holte Rainer aus dem Köcher  

und sagt zu Dieter: „Letztes Spiel“ 

doch das war dem Ankele zu viel. 

„Ich spiele noch, wenn Ihr im Heim!“ 

so erstickt‘ er das Gerücht im Keim! 

 

Wir danken für das schöne Spiel 

und auf ein Neues ist das Ziel. 

 

Im September 2020 RB©  



 

 

 


