
Ziel Aufstiegsrunde erreicht 
 
Auch wir mussten unsere 2. IC-Runde, welche vorher buchstäblich "ins Wasser gefallen" war, 
an Auffahrt in Schlieren nachholen. Mit dem Gewinn von einem Punkt wären wir 
Gruppenzweite und somit für die Aufstiegsspiele qualifiziert. 
 
Das schöne Wetter, angenehme Temperaturen und somit einmal ideales Tenniswetter 
motivierten uns bereits bei der Anfahrt nach Schlieren. Wir konnten mit allen Einzelspielen 
zeitgleich beginnen. 
 
Ingrid und Doris konnten ihre Gegnerinnen in kurzer Zeit mit dem Gewinn von zwei klaren 
Sätzen besiegen. Martina und Esther hatten auf der Gegenseite zwei hartnäckige 
Gegnerinnen und zudem waren diese auch besser im Ranking. Esther hat den 1. Satz im 
Tiebreak verloren. Den 2. Satz konnte sie knapp für sich entscheiden und musste aber den 3. 
Satz leider der Gegnerin überlassen. Bei Martina waren die ersten beiden Sätze auch eng 
und so hiess es für sie ebenfalls, mit voller Elan einen dritten Satz zu bestreiten. Die 
Gegnerin bekundete immer mehr Mühe mit Laufen. Martina verteilte ihre Bälle geschickt 
und konnte als Belohnung diesen Match für sich gewinnen.  
 
Das Doppel 1 mit Ingrid und Esther liessen den Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance, 
dieses Spiel zu gewinnen. Mit zwei klaren Sätzen konnte wiederum ein Punkt für uns 
gewonnen werden. Das Doppel 2 mit Martina und Doris gestaltete sich eng. Leider machten 
sie bei den entscheidenden Punkten einige Fehler. Mit dem Gewinn von 4 Punkten waren 
wir allerdings zufrieden und möchten auch Lucia danken, welche uns als Zuschauerin 
tatkräftig unterstützt hat.  
 
Der Captain vom TC Schlieren hat gemäss dem Wunsch von Doris die Resultaterfassung 
gleich vor Ort gemacht und siehe da - wir sind sogar Gruppenerste geworden! 
 
Die Damen des TC Schlieren haben ihr Ziel, den 3. Gruppenplatz ebenfalls erreicht. Wir 
wurden von den Gegnerinnen sehr gut bewirtet und mit den zahlreichen Schrebergärten 
rund um die Tennisanlage kam bei uns beinahe Ferienfeeling auf.  
 
Morgen Samstag (1. Juni 2019) bestreiten wir zuhause unsere 1. Aufstiegsrunde gegen die  
Spielerinnen des TC Tennis-Sportclub Zürich. Daumen hoch!!!  
 
 
 
Von Doris Kälin 


