
Von Alexander Augustin

Pfarrkirchen. Die ehemalige
Nummer zwei der Welt gegen die
ehemalige Nummer acht. Olym-
pia-Silber-Gewinner gegen Aust-
ralian-Open-Finalist. Tommy
Haas (43) gegen Marcos Baghdatis
(36). Und das mit Beteiligung des
Rottaler Tennisklubs TC Pfarrkir-
chen. Dazu könnte es kommende
Saison durchaus kommen – in der
Herren-30-Bundesliga.

Es ist eine historische Regional-
liga-Saison, die die Mannschaft
von Kapitän Felix Riedel (34) mit
Starspieler Marcos Baghdatis in
den vergangenen Wochen hinge-
legt hat. 14:0 Punkte geholt, insge-
samt nur sieben Matchpunkte ab-
gegeben. Die Meisterschaft des
TCP kommt einem Durchmarsch
gleich. Schon vor dem abschlie-
ßenden Heimspiel gegen den Ta-
bellenzweiten TC Feldkirchen
(9:0) am vergangenen Wochenen-
de war der Bundesliga-Aufstieg in
trockenen Tüchern – und der ist
denkwürdig.

Noch nie war eine Tennis-
Mannschaft aus dem Rottal in

einer Bundesliga vertreten. Kapi-
tän Riedel, der vor fünf Jahren aus
Eggenfelden zu den Pfarrkirchen-
ern gewechselt ist, ist „natürlich
unglaublich stolz, das als Mann-
schaftsführer begleiten zu dürfen.
Hätte mir das vor ein paar Jahren
jemand gesagt, dass wir mal Bun-
desliga spielen dürfen, hätte ich
ihn für verrückt gehalten.“

Der Erfolg des TCP – 2019 noch
in der drittklassigen Bayernliga –
ist einer überragenden Mann-
schaftsleistung zu verdanken. In
der Außenwahrnehmung kon-
zentrierte sich aber fast alles auf
die Nummer eins: Marcos Bagh-
datis. Dass die ehemalige Num-
mer acht der Tennis-Welt plötz-
lich eine „zweite Heimat“ im Rot-
tal gefunden hat, wie er selbst sagt,
ist Riedels Mut zu verdanken. Vor
rund eineinhalb Jahren, da hatte
der Zyprer gerade seine Karriere
auf der ATP-Tour beendet, fragte
er ihn frech bei Facebook, ob er
sich denn vorstellen könne, für die
Pfarrkirchener Herren 30 zu spie-
len. Der Rest ist Geschichte.

Pfarrkirchener Herren 30 steigen mit Marcos Baghdatis in die Tennis-Bundesliga auf – und fordern nun große Namen

Baghdatis hat auf dem Platz alle
seine Spiele und im Verein viele
Herzen gewonnen. „Es ist hier wie
eine kleine Familie“, sagt der Ten-
nis-Star am Rande von Trainings-
stunden mit Vereinsmitgliedern.
„Sollte ich irgendwann mal einen
Klub führen dürfen, würde ich mir
ein Vorbild am TC Pfarrkirchen
nehmen.“

Doch noch ist seine Mission im
Rottal nicht beendet. Für die Bun-
desliga-Saison hat er bereits zuge-
sagt – wie alle anderen Stamm-
spieler. „Wir haben uns in den
letzten Wochen super kennenge-
lernt, viel Spaß und damit auch
Erfolg gehabt“, schwärmt Baghda-
tis. Nach der offiziellen Meistereh-
rung am Samstag feierte der Zyp-

rer mit seinen Mannschaftskolle-
gen bis 3.30 Uhr auf dem Vereins-
gelände.

Sein Kapitän Felix Riedel hat
kurz danach schon die nächste
Saison im Kopf. „Unsere Aus-
wärtsfahrten werden deutlich
weiter. Wir werden vielleicht
einen Mannschaftsbus organisie-
ren“, sagt er. Auf der Anlage wird

sich wenig ändern. Nur die
Schiedsrichterstühle müssen sie
beim TC Pfarrkirchen vielleicht
noch einmal einer Inspektion
unterziehen. In der Bundesliga
werden die Spiele von Schieds-
richtern beobachtet.

Und auch die öffentliche Auf-
merksamkeit wird noch einmal
eine andere sein. Beim letzten Re-
gionalliga-Heimspiel waren rund
200 Zuschauer auf der Anlage. In
der Bundesliga dürfte da noch
mehr gehen. Weil auch die Namen
größer werden – wie der TC Groß-
hesselohe zum Beispiel, für den
auch Tommy Haas gemeldet ist.
Baghdatis hofft auf ein Wiederse-
hen mit dem Mann, gegen den er
trotz vieler gemeinsamer Jahre
auf der Tour nur zweimal gespielt
hat: „Er ist ein super Typ“, sagt der
Zyprer. Damit es zu einem Duell
kommt, braucht es aber ein Aus-
wärtsspiel gegen Großhesselohe:
Haas spielt nur auf der heimi-
schen Anlage am Münchner
Stadtrand. Es wäre eine der kürze-
ren Auswärtsfahrten für den TC
Pfarrkirchen – und aus dem Rottal
würde dafür sicher nicht nur der
Mannschaftsbus anreisen.

Und jetzt vielleicht gegen Tommy Haas

Historische Pfarrkirchener Meistermannschaft: Kapitän Felix Riedel
(hinten v.l.), Georg Lindinger, Dominik Aigner und Andreas Schwarz sowie
Jan Mertl (vorne v.l.), Dusan Lojda, Marcos Baghdatis und Dominic Hejhal.
Es fehlt Martin Schneiderbauer − Foto: Verein

Star des Teams: Marcos Baghdatis,
einst Nummer acht der Welt, hat im
Rottal eine „zweite Heimat“ gefunden,
wie er selbst sagt. − F.: Scharinger


