
Ligaerhalt knapp verpasst 

 

Der Wetterbericht versprach nicht so gutes Wetter ab ca. 11.00 Uhr, doch  in Kilchberg blieb 

es trocken bis 14.30 Uhr. Dies war super so konnten wir alle Partien spielen. Wir wurden 

sehr freundlich empfangen und konnten pünktlich unsere Spiele beginnen. 

An Nummer Eins gesetzt spielte Monika gegen Natalie R6. Es war von Anfang an ein heiss 

umkämpfter Match, mit vielen Deuce, Netzroller und vielen Linienbällen und meistens das 

bessere Ende für die Gegnerin. Endstand 2:6 / 4:6 

Gerda spielte an der 2. Position gegen Isabelle R8, der erste Satz verlor sie, aber danach 

drehte sie auf und konnte den Match souverän gewinnen mit  3:6 / 6:3 / 6:3  

Esther spielte an 3. Position gegen Haixia R9. Hier war schnell zu sehen, dass es eine klare 

Sache wird für die Gegnerin. Endstand: 0:6 / 2:6 

Die Nummer 4 war Mary und sie spielte gegen Daniela R9. Den ersten Satz konnte gleich 

Mary für sich verbuchen, doch es wurde schwieriger und die Gegnerin schickte Mary auf 

dem ganzen Platz hin und her. Leider musste auch Sie sich geschlagen geben. Endstand: 

6:2/1:6/2:6 

So stand es nach den Einzelpartien 1:3, doch wir wollten uns noch nicht geschlagen geben 

und wollten beide Doppel noch gewinnen. Einfacher gesagt als getan.... 

Im Doppel 1 spielten Monika/Gerda gegen Natalie/Isabelle. Wir hatten einen super Start und 

waren schon bald 4:0 voraus, doch sie stellten um und dies brachte uns in Schwierigkeiten, 

so mussten wir dann noch den 1. Satz aus den Händen geben. Aber wir kämpften weiter, mal 

wieder hinten, doch wir kamen wieder ran. So kamen wir in den Genuss noch ein Tie-Break 

zu spielen. Nach abgewehrten Matchball gegen uns konnten wir es drehen und den Satz für 

uns Verbuchen. Zu guter Letzt, spielten wir noch ein Champions Tie-Break, auch dieses 

konnten wir gewinnen. Endstand: 5:7/7:6/10:7 

Im Doppel 2 spielten Isabelle/Esther gegen Haixia/Daniela. Die beiden starteten besser und 

konnten den ersten Satz für sich gewinnen. Im 2. Satz ging die Konzentration verloren und so 

fanden auch sie sich wieder in einem Champions Tie-Break. Dieses konnten sie souverän 

gewinnen. Endstand: 6:3/1:6/10:5 

Die Freude war riesig bei uns als wir den Ausgleich schafften zum 3:3. Doch es hielt nicht 

lange an, Kilchberg zählte die Sätze zusammen und dabei kam raus, dass sie 2 Sätze mehr 

gewonnen haben gegen uns. Das heisst sie haben den Ligaerhalt geschafft und wir steigen 

ab.  

 



 

Die Kilchberger sind sehr Gastfreundlich, sogar Kaffee Lutz können sie machen. Wir bekamen 

noch einen feinen Fitnessteller und Dessert, dabei wurde viel geredet und gelacht, es war 

einfach Gemütlich, so soll es doch auch sein.  

Leider unser Ziel nicht erreicht von diesem Jahr mit Ligaerhalt, aber wir möchten nächstes 

Jahr bei 40+ spielen, da der Altersunterschied sehr gross ist bei einigen. Zum Teil könnten es 

auch Töchter sein.  

Vielen Dank an meine Ladys und an die Zuschauer, die uns unterstützt haben. Und natürlich 

nicht vergessen unser Trainer André, der uns im Training pusht �� 

Von Monika Ulrich 

 

 

 

 
 


