
Harter Kampf mit Ergebnis auf Messers Schneide 

 

Bei stahlblauem Himmel empfängt die junge Mannschaft vom TC Sonnenfeld die motivierte 
zweite aktive Mannschaft aus Einsiedeln. Roger, der als Nr. eins gesetzt ist, trifft auf einen 
unterklassierten und äußerst starken Gegner. Er verliert in zwei Sätzen. 

Silvan, als Nummer zwei gesetzt, konnte mit seinem Gegenspieler mithalten. Den ersten Satz 
verliert er mit 4:6. Den Verlust des zweiten Satzes musste er im Tiebreak nach tollem Kampf 
hinnehmen. 

Als Einsiedler Nummer drei bekam es Dani Kälin mit einem R8-Spieler zu tun. Dani kämpfte 
sich nach verlorenem erstem Satz zurück ins Spiel. Er gewinnt den zweiten Satz im Tiebreak 
und muss auch im dritten über dieses, welches sich als Nervenspiel herausstellt. Letzten 
Endes gewinnt er auch das Tiebreak im dritten Satz.  

Als Vierter gestartet, bekam es auch Fäbu mit einer R8 zu tun. Der erste Satz geht klar an 
seinen Gegner. Im zweiten Satz kann Fäbu das Spiel und den Gegner kontrollieren. Nach 
mehreren vergebenen Satzbällen findet dieser zurück ins Spiel und bis ins Tiebreak, welches 
Fäbu für sich entscheidet. Im dritten Satz verwertet Fäbu den Matchball diskussionslos.  

Auf Position fünf aufgestellt durfte Joshua gegen einen jungen Kontrahenten spielen. Auch 
er verliert den ersten Satz und kann den zweiten für sich entscheiden. Im dritten Satz macht 
er im entscheidenden Moment das Break und gewinnt diesen mit 7:5. 

Ralph kommt als letzter an die Reihe. Er weiss was er machen muss und hält seinen Gegner 
immer auf Distanz. Ralph macht mit seinem Gegner kurzen Prozess und siegt mit 6:1 6:1.  

So steht es nach den Einzeln 4:2 für unsere Jungs aus Einsiedeln. Seit langer Zeit eröffnet sich 
die Chance, im Gesamtscore einen Erfolg zu feiern. Vollen Mutes und sehr motiviert gehen 
die Herren in die Doppelbegegnungen. Diese Motivation spürt man bei allen drei 
Doppelpaarungen. Die Doppel sind hart umkämpft, das Gesamtergebnis der Begegnung 
steht lange auf der Kippe. 

Das Doppel von Roger und Dani sowie das von Silvan und Ralph werden schlussendlich im 
Champions-Tiebreak entschieden. Leider beide für TC Sonnenfeld. Die Doppel-Paarung von 
Joshua und Fabian muss eine Niederlage in zwei Sätzen hinnehmen, obwohl diese den ersten 
Satz zu Beginn in ihren Händen haben. 
Die Begegnung mit TC Sonnenfeld steht bis zum Schluss auf Messers Schneide. Einsiedeln 
kann beinahe den ersten großen Erfolg verzeichnen. Kompliment an alle Spieler. 

 

Von Fabian Bock 

 


