
Ein erfolgreicher sonniger Interclubtag 
 
Am Samstag spielten wir die erste Heimrunde dieser Saison. Wir empfingen unsere 
Gegnerinnen vom TC Sonnenfeld um 9:00 Uhr morgens bei guter Wettervorhersage. Denise 
(R6) spielte als unsere Nr. 1 gegen eine als R7 klassierte Gegnerin. Diese machte zwar einige 
Fehler, servierte aber stark und konnte mit ihrer Vorhand viel Punkte gewinnen. Denise 
hingegen gelang nicht viel und musste sich leider nach ca. 1.5 Stunden 3:6 1:6 geschlagen 
geben. Gloria (R7) spielte ebenfalls gegen ein R7. Die Gegnerin „chlönte“ abwechselnd über 
Schmerzen im Finger, im Oberschenkel, im Ellenbogen, wobei man ihr die Schmerzen beim 
Spielen nicht ansah. Die Sonnenfeldlerin verteilte die Bälle gut und spielte unter Druck 
deutlich besser. Gloria bemerkte schnell, dass sie nicht mit Angriffsbällen punkten wird, 
sondern wenn sie der Gegnerinnen Bälle zuspielt, die diese angreifen könnte. Denn dann 
spielte die Gegnerin die Bälle häufig ins Aus oder ins Netz. Insbesondere der zweite Satz gegen 
die plötzlich erstarkte Gegnerin war spannend. Gloria konnte letztlich die entscheidenden 
Punkte gewinnen und siegte in ihrem Einzel 6:3 7:5. Guzine (R7) als unsere Nr. 3 spielte gegen 
ein R8. Die Gegnerin servierte stark im Vergleich zu ihrem sonstigen Spiel. Die Einsiedlerin 
legte im ersten sowie im zweiten Satz vor. Weil ihr Aufschlag zeitweise einfach nicht gelingen 
wollte und verschiedene anderen Schläge plötzlich nicht mehr wie gewohnt funktionierten, 
konnte die Gegnerin in beiden Sätzen wieder aufschliessen. Guzine legte dann aber wieder 
souverän vor und gewann beide Sätze 6:4. Céline (R9) spielte ebenfalls gegen ein R8. Obwohl 
sie einzelne Male über Deuce spielen musste, hatte sie ihre lauffaule Gegnerin während des 
ganzen Matches gut im Griff und wir verteilten unser erstes Velo diese Saison. 
 
Nach den Einzeln stand es somit 3:1 für die Einsiedlerinnen und wir wussten, dass wir gute 
Chancen hatten, beide Doppel zu gewinnen. Netterweise teilten uns die Sonnenfeldlerinnen 
ihre Doppelaufstellung mit, bevor wir überhaupt über unsere Doppelaufstellung nachgedacht 
haben. Die Gegnerinnen paarten Nr. 1 Nr. 2 und Nr. 3 Nr. 4. Weil womöglich das Erreichen 
unseres Saisonzieles von diesen beiden Doppelpunkten abhing, setzen wir Denise und Céline 
auf das erste Doppel, Guzine und Gloria auf das zweite Doppel. Céline und Denise gewannen 
das Doppel nach starken Ballwechseln 7:5 6:1. Die Gegnerinnen von Guzine und Gloria waren 
bereits vor Beginn des Doppels genervt, was damit zusammenhängen könnte, dass Gloria die 
Gegnerin beim Einspielen „abschoss“, wobei die Gegnerin mit ca. 10km/h und erst nach 
Bodenkontakt vom Ball getroffen wurde. Zudem bewegte sich die Gegnerin keinen Millimeter 
von der Stelle bzw. drehte sich nicht einmal ab. Guzine spielte gut am Netz und Gloria gelangen 
zur Abwechslung gute Services. Sie siegten 6:1 6:2. Die Einsiedlerinnen gönnten sich nach den 
Matches an der prallen Sonne ein kühles Bier und liessen die Matches Revue passieren. Es war 
ein erfolgreicher Tag, weil wir bereits heute unser Saisonziel erreicht haben (3. Gruppenplatz). 
Nächste Woche geht es gar um den Gruppensieg, wobei anzumerken ist, dass wir auf die 
stärksten Gruppengegner treffen.  
 

Von Gloria Guggenberger 



 


