Punkteziel erreicht
Mit der 3. IC-Runde haben wir unser erstes Heimspiel bestritten. Unsere Gegnerinnen haben
ihre 1. Runde ebenfalls wie wir mit einem Sieg von 6:0 gewonnen. Die 2. Runde werden sie
ebenfalls an Auffahrt nachholen. Wir wussten daher im Vorfeld, dass wir eher mit stärker
klassierten Spielerinnen rechnen mussten. Zudem haben wir vor zwei Jahren bereits gegen
diese Mannschaft gespielt. Drei der vier Spielerinnen haben vor Jahren in der NLC gespielt.
Sie reisten mit drei sehr guten R6 Spielerinnen und einer R7 Spielerin an. Da diese
Spielerinnen jeweils nur Interclub spielen, ist die Klassierung eher tief. Ingrid benötige für
ihre ersten 2 Games im 1. Satz ca. 20 Minuten und hat sich bereits auf eine längere
Matchdauer eingestellt. Doch die Gegenerin bekundete immer mehr Mühe mit dem
Rückhand-Slice von Ingrid und mit dem klaren Resultat von 6:3 und 6:0 holte sie den ersten
Punkt für Einsiedeln. Lucia war noch nicht so wach auf dem Platz, als die Gegnerin bereits
mit 4:1 führte. Leider musste sie den ersten Satz doch noch im Tiebreak abgeben. Auch den
2. Satz musste sie leider knapp mit 6:4 der Gegnerin überlassen. Magi hatte den ersten Satz
klar mit 6:1 für sich entschieden. Im 2. Satz wurde die Gegnerin stärker, aber Magi konnte
ihre Nerven im Zaum halten und konnte den 2. Satz ebenfalls mit 6:4 nach Hause bringen.
Doris konnte sich am Schluss ihres Matches keinen Vorwurf bezüglich der Spielweise
vorwerfen. Ihre Gegnerin war spielerisch einfach zu stark und sie musste beide Sätze ihrer
Gegnerin zugestehen.
Nach den Einzeln konnten wir uns über 2 Punkte freuen. Der Gewinn beider Doppels wäre
optimal gewesen. Der Gewinn des Doppel 1 mit Ingrid und Lucia brachte den 3. Punkt. Magi
und Doris mussten leider ihren 1. Satz im Tiebreak abgeben und der 2. Satz ging leider auch
verloren. Beide Mannschaften haben sich über je 3 Punkte gefreut und wir haben das Essen
und die interessanten Gespräche mit den Damen des TC Gaster genossen.
Mit dem Gewinn von 3 Punkten werden wir voraussichtlich unser Ziel, die Aufstiegsspiele
bestreiten zu können, erreichen. An Auffahrt werden wir noch unsere 2. Runde in Schlieren
spielen.
Nun gilt es wahrscheinlich am kommenden Wochenende das erste Aufstiegsspiel zu
bestreiten – aller Voraussicht nach werden wir ein Heimspiel absolvieren. Gerne hoffen wir,
dass wir von unserem Heimpublikum tatkräftig unterstützt werden. Bereits im Voraus –
herzlichen Dank!

Von Doris Kälin

