
Gute Resultate zum Saisonstart 

 

Mit sonnigem, aber bisendurchzogenem Wetter starteten die 3. Liga-Männer des TCE am 

Sonntagmorgen in die diesjährige Interclub-Saison. Die 16 bis 18 Jahre jungen Gegner aus 

Engstringen (ZH) trafen trotz des örtlichen Umfahrungslabyrinths rechtzeitig ein und sahen 

sich einer Einsiedler Mannschaft gegenüber, von denen die Hälfte das Jungseniorenalter 

schon lange erreicht hat. 

Einzel:  

Der als Nr. 1 gesetzte Ralph Besmer (R6) setzte sich gegen einen ambitioniert und frisch 

aufspielenden Gegner (ebenfalls R6) mit 6:2 und 6:3 am Ende deutlich durch, auch wenn 

zwischendurch mal ein Urschrei dem Frust über Zwischentiefs Luft verschaffen musste.  

Joshua Keller (R7) musste gegen einen R6-Gegner antreten und verliess den Platz nach einer 

2:6 und 1:6-Niederlage. 

Rainer Holdener, als R8 klassiert und seit 27 Jahren zum ersten Mal wieder seit seiner 

Juniorenzeit für den TC Einsiedeln auf dem Platz stehend, bekam es mit dem stark 

aufschlagenden Noel Jensen (R7) zu tun. Raini sah sich anfangs des Öfteren in die Defensive 

gedrängt, biss sich aber immer wieder ins Spiel zurück und triumphierte dann im Tie Break 

des ersten Satzes sogar ganz souverän! Den zweiten Satz musste er allerdings ziemlich rasch 

einmal mit 1:6 abschreiben. Mit Kampfgeist und einer starken mentalen Leistung konnte er 

den dritten Satz mit 6:4 für sich entscheiden und gewann damit den wohl am stärksten hin- 

und herwogenden Match des Spieltages. Bravo! 

Ueli Knüsel sah sich im ersten Satz mit 1:6 überrollt, konnte dann im 2. Satz seinem Gegner 

klar besser Paroli bieten, musste sich aber dennoch mit 4:6 geschlagen geben.  

Captain Christoph Bernasconi (R9) startete fulminant ins Spiel und fegte seinen höher 

klassierten Gegner (R8) im ersten Satz mit 6:0 förmlich vom Platz! Christophs Gegenüber war 

teilweise so frustriert, dass gar nichts mehr zusammenpasste. – Dann kam (leider) die 

Wende im 2. Satz, wo das mentale Momentum zu Ungunsten des Einsiedlers kippte und 

Niilo Müller sich plötzlich besser zurechtfand. Mit 4:6 im zweiten und schliesslich auch im 

dritten Satz heimste sich Christoph trotz glänzendem Start eine unnötige und unverdiente 

Niederlage ein. 

Als Neuling im Team und zum ersten Mal an Interclub-Meisterschaften teilnehmend stand 

Matthias Lüthi (R9) im letzten Einzel für den TCE auf dem Platz. Mit 6:1 und 6:2 realisierte er 

gleich im ersten Spiel seinen ersten Sieg gegen den Engstringer Luca Pedrocchi (R8). 

Doppel: 

Ueli und Joshua spielten auf hohem Niveau gegen das nominell beste Engstringer Doppel-

Team und mussten sich trotz guten Zwischenresultaten am Ende 4:6 und 4:6 geschlagen 

geben. 



Ralph und Matthias hatten einen schweren Stand gegen die über beide Sätze konstant sehr 

stark aufschlagenden Engstringer! So kam die Niederlage mit 3:6 und 2:6 am Ende nicht 

überraschend. 

Aus Einsiedler Sicht am besten machten es Raini und Christoph, die einerseits gut 

harmonierten und andererseits mit ihrer Erfahrung und Abgebrühtheit dem gegnerischen 

Team mit 6:1 und 6:1 keine Chance liessen. 

 

Von Mathias Lüthi 

 


