
Auch die 3. Runde knapp verloren 

 

Der Wetterbericht hatte auf Samstagmorgen gutes Wetter Vorhergesagt, dem war leider 

nicht so, die ersten Tropfen fielen bereits um 8 Uhr. Nichts desto trotz, wir fingen pünktlich 

um 9.00 Uhr an zu spielen, Zwischendurch gab es wieder mal ein paar Tropfen doch dies 

störte uns nicht. Unsere Gegner kamen von Itschnach und waren ein bisschen besser 

klassiert als wir.  

Isabelle und ich kamen mit unseren Gegnern nicht klar und mussten die Einzelpartien 

abgeben. Mary hatte heute einen starken Tag und konnte sich klar durchsetzen und brachte 

den ersten Punkt für uns unter Dach und Fach. Judith fing auch stark an und führte gleich 

4:1, doch leider konnte sie es nicht durchziehen und musste sich am Schluss ganz knapp 

geschlagen geben, Sehr schade. So stand es nach den Einzelpartien 3:1.  

Im Doppel haben Mary und Isabelle das Doppel 1 gespielt. Im ersten Satz ging es hin und 

her, wer der erste Satz wohl gewinnen würde? Mary und Isabelle hatten es geschafft mit 7:5. 

Der Zweite Satz war dann fast ein Spaziergang und sie konnten in mit 6:1 nach Hause 

bringen. Somit der 2. Punkt für uns... Das 2. Doppel mit mir und Judith fing etwas später an. 

Wir wollten unbedingt auch Gewinnen. Aber so sehr wir es wollten, so schnell war der erste 

Satz vorbei mit 2:6. Wir rauften uns zusammen und konnten dann den 2. Satz gewinnen mit 

6:1. Es kam zum alles entscheidenden Champions Tiebreak, leider hatten wir den Start 

verpasst und lagen schnell mit 1:6 hinten, wir konnten noch aufholen bis 8:9. Leider ein 

Fehler zu viel und wir mussten uns geschlagen geben mit 8:10. Schade, somit haben wir 2:4 

verloren. 

Es war sehr schön zu Hause zu spielen vor so vielen Zuschauern. Es ist sehr motivierend so zu 

spielen... Vielen Dank für das Anfeuern und die motivierenden Worte... 

An Auffahrt fahren wir nach Bachtobel und spielen noch unsere 2 Doppel von der 2. Runde, 

wir hoffen noch auf 2 Punkte. 

Von Monika Ulrich 

 

 


