
Aufstieg nicht geglückt! 
 
Durch die Abwesenheit von Ingrid (verletzungsbedingt), Cony und Magi wussten wir um die 
schwierige Aufgabe für uns, das zweite und entscheidende Aufstiegsspiel zu gewinnen. Die 
Gegnerinnen waren aufgrund der Klassierungen mit R4, R5, R6 und R7 klar favorisiert. Doch 
aufgrund der gespielten und gewonnenen Doppelpartien in den Gruppenspielen sowie beim 
ersten Aufsstiegsspiel waren wir dennoch motiviert und zuversichtlich nach Niederurnen 
gefahren. Mindestens einen Punkt aus den Einzelspielen zu holen, war unser erklärtes Ziel. 
Zwei weitere Punkte in den Doppelspielen zu holen, wäre allenfalls möglich gewesen. 
 
Obwohl Morena ihr Einzel klar in zwei Sätzen verlor, hat sie der Gegnerin das „Tennis-
spielen“ noch ein wenig schwer gemacht. Einige der Games gingen über Einstand, bis ihre 
Gegnerin dann den entscheidenden Punkt für sich buchen konnte.  
Die Gegnerin von Lucia war heute nicht gewillt, Fehler zu machen. Zudem lief sie wie ein 
„Duracell-Häschen“. Auch Lucia musste den Sieg in zwei klaren Sätzen der Gegnerin 
zugestehen.  
Martina musste den ersten Satz knapp der Gegnerin überlassen. Da Martina eine Kämpferin 
ist, haben wir auf einen Sieg des zweiten Satzes von ihr gehofft. Doch die Fehlerquote stieg 
bei ihr ein wenig an und so ging auch dieser Punkt nach zwei Sätzen an den TC Niederurnen. 
Die Gegnerin von Esther war mit R5 klassiert. Trotzdem hat Esther dem Captain des TC 
Niederurnen über lange Zeit Parole geboten und hart um die Games gekämpft. Aber der 
Klassierungsunterschied hat schlussendlich doch den Ausschlag für den Sieg der Gegnerin 
gegeben. 
 
Nach dem Gewinn der 4 Einzel für die Damen des TC Niederurnen hätten die Doppelspiele 
gar nicht mehr gespielt werden müssen. Aufgrund des schönen Wetters (mit Regenunter-
bruch) wurden sie doch noch gespielt. Das Doppel von Lucia und Martina konnte somit den 
Ehrenpunkt für den TC Einsiedeln erspielen! 
 
Trotz der Niederlage und somit des Ligaerhalts unserer Mannschaft haben wir das 
gemütliche Essen mit den „bodenständigen“ Frauen des TC Niederurnen genossen. 
Wir möchten uns auch bei den Fans bedanken, die uns in Niederurnen tatkräftig unterstützt 
haben! 
 
Trotz der heutigen Niederlage können wir auf eine erfolgreiche IC-Saison 2018 zurück-
blicken! 
 
 
 
 
Von Doris Kälin 


