
BUA Cup 16.06.2022 

Die ersten Tennis-Spiele des diesjährigen BUA (Buchkirchen, Union & ASKÖ Marchtrenk) Cups 2022 

fanden am 16. Juni im Union Stadion Marchtrenk statt. 

Bereits vor dem ersten Aufschlag gab es zwischen den „VIEREIIGEN“ Tennis Zwillingen Schmolli und 

Guldi die eine oder andere Ansage zum Ausgang des Spiels. Während dem Spiel war es merklich 

ruhiger. Wahrscheinlich, weil beide schon an die Nachbesprechung dachten oder vielleicht, weil sie zu 

wenig Luft zum Spielen und Sprechen hatten. Egal wie, das Duell gewann dann erwartungsgemäß das 

Doppel Baschi / Schmolli gegen Guldi und Josef. 

Die erste epische Schlacht des Turniers fand danach am Grill & Co Court statt, wo sich schlussendlich 

das Duo Fisch / Franz gegen Andi / Mario in drei Sätzen und nach 4 Bier mit 6:7, 7:5 und 6:2 durchsetzen 

konnten. Wobei das Team Fisch / Franz gerne über die volle Distanz gegangen ist. Im ersten Spiel, da 

waren sie angeblich noch nicht so richtig eingespielt (getrunken), haben sie gegen Georg und Roman 

7:5, 0:6 und 6:10 verloren. 

 

 

  



Etwas unglücklich sind die Spiele des Duos Jonny und Diz verlaufen. Im ersten Spiel gegen die Favoriten 

Andi / Mario verloren sie 0:6, 3:6. Im zweiten Match gegen Guldi / Josef spielten sie nach einen 1:6 im 

ersten Satz im zweiten Satz groß auf, verloren dann unglücklich den Tiebreak. Das dritte Spiel gegen 

Fisch und Franz ging dann – erstmalig in zwei Sätzen – ob der großen Hitze und des nicht mehr 

vollkommen vorhandenen Wasserausgleichs (vielleicht auch Bierüberschuss) 1:6 1:6 verloren. 

 

Das Zweitrundenspiel am Raika Court gewannen Baschi / Schmoll gegen Georg / Roman, da half auch 

die ganze Laufarbeit von Georg nichts mehr, doch klar mit 6:1 6:3 und nachdem man Schmolli wieder 

mehr sprechen hörte, dürfte es gut gelaufen sein für ihn und seinen Partner. 

 

Selbst die Zeit zur Erholung wurde mit Tennis verbracht. Andreas und Norbert duellierten sich sogar 

nach dem 2. (oder möglicherweise auch 3.) Bier noch am Grill & Co Court. 

  



Natürlich wurde auch noch auf der Terrasse das eine oder andere Bierchen getrunken, weiter 

geplaudert, neue Ansagen gemacht und die Freundschaften – ja so was geht auch vereinsübergreifend 

– gepflegt. 

 

Am Ende gab es lauter Sieger mit glücklichen Gesichtern. UND die Union wird – so wird gemunkelt – 

neue Mitglieder in der Sektion Tennis bekommen.  

 


