
1. Aufstiegsspiel souverän gewonnen! 
 
Morgenstund hat Gold im Mund! Bei schönstem Wetter konnten wir am Samstagmorgen 
unser 1. Aufstiegsspiel zuhause bestreiten. Die Gegnerinnen spielten bei den Gruppen-
spielen jeweils mit einer R4 Spielerin und drei R6 Spielerinnen. Da bei unserem Team keine 
Spielerinnen verletzt oder aufgrund der Feiertage abwesend waren, konnten die vier 
bestklassierten Damen spielen. Wir haben uns auf eine enge Partie eingestellt. 
 
Als unsere Damen auf den Platz gingen, um die Einzelspiele zu absolvieren, habe ich die 
Trainerin der gegnerischen Mannschaft gefragt, wo denn die anderen R6 Spielerinnen 
abgeblieben seien? Auf der Spielerliste habe ich als Captain die erwähnte R4 Spielerin, eine 
R6 Spielerin und zwei R9 Spielerinnen festgestellt. Sie meinte, dass diese aufgrund der 
Feiertage abwesend seien, was natürlich sehr schade sei. 
Ingrid hat ihre Gegnerin (R4) mit 6.4 und 6.0 besiegt. Alle waren erstaunt, dass man als R6 
Spielerin so gut spielen kann. Morena und Magi bekundeten mit ihren R9 Gegnerinnen keine 
Mühe und siegten ganz klar auch in zwei Sätzen. Lucia hatte eine sehr gute R6 Spielerin auf 
der Gegenseite. In einem Abnützungskampf mit drei engen Sätzen behielt Lucia die Nerven 
und konnte den dritten Satz mit 6:4 für sich entscheiden. 
 
Nach dem Gewinn der vier Einzelspiele hätte sich das Spielen der zwei Doppel eigentlich 
erübrigt. Aufgrund des schönen Wetters (welches bei den Gruppenspielen meistens nicht 
der Fall war) haben wir entschieden, die Doppelspiele selbstverständlich auch noch zu 
spielen. Ingrid und Lucia bildeten das Doppel 1 und Esther und Morena das Doppel 2. Ingrid 
und Lucia mussten ihre Punkte wohl erkämpfen, aber sie siegten auch im Doppel in zwei 
klaren Sätzen. Esther und Morena bekundeten zu Beginn ein wenig Mühe und machten 
zuviele Eigenfehler. Beim Stand von 2:5 erwachten sie und holten den ersten Satz noch im 
Tiebreak. Der zweite Satz verlief nach ihrem „Gusto“ und konnte mit 6:1 ins Trockene 
gebracht werden. Fazit: Punktemaximum im ersten Aufstiegsspiel! 
 
Unsere Spielerinnen, welche heute nicht gespielt haben, waren alle vor Ort und haben die 
spielenden Kolleginnen angefeuert, aufgemuntert oder beklatscht. Die Gegnerinnen konnten 
- den Nichtspielenden sei Dank - ein vorzügliches Essen geniessen! Einen herzlichen Dank an 
alle! 
 
Am übernächsten Wochenende werden wir unser zweites und entscheidendes Aufstiegsspiel 
bestreiten! Wir nehmen was kommt!  
 
 
Von Doris Kälin 


