
Erfolgreicher Saisonstart 

 

Nachdem es am ersten Wochenende aufgrund des Regens unmöglich war zu spielen, spielten wir die 

erste Interclubpartie zu Hause um 9.00 gegen Schlieren. Da dieses Team im letzten Jahr aus der 3. 

Liga aufgestiegen war, erwarteten wir grundsätzlich keine grosse Gegenwehr. Als sie dann doch mit 

R4, R5, 2x R6 und 2x R7 kamen, durften wir die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. 

Es begannen Jeroen (Nr. 2), Christian (Nr. 3), Rouven (Nr. 4) und Silvan (Nr. 6. Jeroen startete sehr 

schlecht in die Partie und lag gleich mit 0-3 hinten. Danach änderte er die Taktik und holte auf. 

Nachdem er bei 5-4 zum Satz aufschlagen konnte, sein Game aber nicht durchbrachte stand er 

plötzlich kurz vor dem 5-6. Schliesslich wehrte er aber einige Gamepunkte ab, holte sich das Game 

selber und brachte den ersten Satz mit 7-5 nach Hause. In den zweiten Satz startete er gut, liess den 

Gegner aber danach wieder rankommen, um danach doch wieder davonzuziehen. Schlussendlich 

gewann er mit 7-5 6-3 in einer zwar spannenden, aber spielerisch nicht sehr hochstehenden Partie. 

Christian spielte als Nr. 3 gegen den gegnerischen Captain und spielte im ersten Satz stark auf, den er 

auch mit 6-3 gewann. Im zweiten steigerte sich der Gegner und gewann diesen mit 6-1. Im dritten 

konnte Christian das Blatt wieder wenden und siegte schliesslich mit 6-2. Rouven zog sehr schnell 

davon, profitierte von vielen Fehlern des Gegners und gewann den ersten Satz gleich mit 6-0. Im 

zweiten machte der Gegner dann weniger Fehler und brachte Rouven teils aus dem Rhythmus. 

Dennoch konnte er auch den zweiten mit 6-4 nach Hause bringen. Silvan spielte als Nr. 6 und gab 

damit sein Comeback in unserem Team nach fünf Jahren. Wer ihn kennt, weiss, dass er nicht viele 

Matches braucht um reinzukommen und dies zeigte er auch heute. Mit einer guten Leistung brachte 

er den Sieg mit 6-2 6-0 nach Hause. Mittlerweile hatten auch Sander (Nr. 1) und Joel Keller (Nr. 5) 

seine Partien gewonnen. Sander spielte gegen einen 15-jährigen mit sehr schönen Schlägen. Er 

konnte Sander teilweise unter Druck setzen, doch Sander spielte seine taktischen Stärken gut aus 

und siegte schlussendlich mit 6-2 6-1. Joel hatte in den letzten Wochen stark aufgespielt und vor 

allem an den Clubmeisterschaften sehr gute Leistungen gezeigt. Heute konnte er leider nicht so 

daran anknüpfen. Der Gegner spielte gut, aber Joel regte sich zu oft aus. Ein Schlag mit dem Schläger 

gegen die Stirn sorgte sogar für eine kleine blutende Platzwunde. Er verlor mit 1-6 und 4-6, nachdem 

er aber im zweiten Satz nochmals aufgeholt hatte. 

Für die Doppel setzten wir Joel nach der Niederlage Sander als Partner an die Seite. Weiter spielten 

Christian und Rouven zusammen und Jeroen und Silvan bildete die letzte Paarung. Wie eigentlich 

immer in der 2. Liga sind wir in den Doppeln stark, da es den Gegnern oft an taktischem Wissen fehlt. 

Sowohl Sander/Joel als auch Jeroen/Silvan siegten nach guten Leistungen mit 6-0 6-1 und liessen den 

Gegnern keine Chance. Spannender war die Partie von Christian und Rouven, wobei auch dort die 

Gegner gut spielten. Schlussendlich ging der Punkt aber auch da an uns nach einem 6-4 6-4 Sieg. 

Wir können also nach dem 8-1 auf einen erfolgreichen Saisonstart zurückschauen und freuen uns auf 

die weiteren Runden. So kann es weitergehen. 

 

Von Jeroen de Leur 


