
Der Gruppensieg steht fest! 
 

Sonne, Sand, Schweiss! Bei schwüler Hitze gab es auch im letzten Gruppenspiel für unser 
Team einen ungefährdeten Sieg. Die sympathischen Gäste aus Uitikon spielten gut mir, 
konnten jedoch in den Einzeln keinen Satz gewinnen.  
Unsere Nummer 1, Coen Van der Maarel, konnte in dieser Partie nicht mittun, denn er hatte 
in dieser Runde bereits für die Aktivmannschaft von Jeroen de Leur gespielt. Daher spielte 
Fredy Walker die Nr. 1 und siegte klar mit 6:0 und 6:2. Claudio Zambellis Gegner konnte nur 
gerade im ersten Satz zu Beginn mithalten, dann ging es auch ziemlich schnell. Claudio, 
unsere Nummer 2, siegte mit 6:3 und 6:2. Noch kürzer machte es Christoph Züger, dem das 
heisse Wetter sichtlich behagte und seinem Gegner mit 6:1 und 6:0 keine Chance liess. 
Unsere Nummer 4, Kurt Füchslin, der sich momentan in blendender Form befindet, siegte 
mit 6:2 und 6:2. War da noch unsere Nummer 5, Ruedi Oberholzer. Mit seinen 72 Jahren (21 
Jahre älter als sein Gegenspieler!) spielte er ruhig und überlegt und bezwang seinen Gegner 
ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2! Gratulation Obi! 
 
Die Doppel gestalteten sich sehr ausgeglichen. Die Uitikoner-Spieler spielten auf beiden 
Plätzen sehr stark und konnten nach hartem Kampf beide Doppel für sich entscheiden. 
Herzliche Gratulation! 
Im Hinblick auf die Aufstiegsspiele wissen wir nun, wo wir uns noch steigern müssen, um zu 
reüssieren. 
 
Endstand: Einsiedeln – Uitikon 5:2 
 
Dass wir einfach eine coole Truppe sind zeigte sich daran, dass Ausfälle von Spielern sehr gut 
kompensiert werden können und sich unsere Nummer 1, Coen Van der Maarel, nicht zu 
schade war, unserem Ruedi nach dem Spiel den Platz zu wischen und alle Sonnenschirme 
abzuräumen! 
Zudem befand sich unter den Zuschauern auch Michael Marlon, der bereits seit Anfang 
Saison mit uns trainiert und ab nächster Saison bei uns spielen wird.  
 
Zusammen mit unseren Gästen aus Uitikon genossen wir noch einen feinen Apéro und wie 
immer, bei einem Fass Bier, liessen wir den Abend gemütlich ausklingen. 
Den Spielern aus Uitikon danken wir herzlich für die fairen Spiele und wünschen ihnen alles 
Gute und viel Glück für ihr Abstiegsspiel. 
 
Unser erstes Aufstiegsspiel gegen Burgmoos Richterswil wird dann am Wochenende vom 
3./4. Juli auswärts in Richterswil ausgetragen. Wir freuen uns schon jetzt darauf. 
 
Bis dann! 
 
Von Fredy Walker 


