
Gelungener IC-Abschluss 

 

Das Saisonziel Ligaerhalt war ja bereits erreicht und das erste Aufstiegsspiel klar gewonnen.  

Unsere  zuverlässigen Punktelieferanten Markus Gmür und unser Captain Sepp Bisig spielten 

diesmal nicht,  für uns als geschwächtes Team ging’s um einen schönen Saisonabschluss. 

Unser Gegner, der TC Harlachen hingegen trat mit seinem stärksten Team an und  strebte 

natürlich den Aufstieg in die 1. Liga an. 

In den Einzelspielen  ging‘s teilweise hart auf hart. Thuri Füchslin in seiner bestechenden 

Form wies seinen ebenfalls stark spielenden Gegner (R6) in die Schranken und siegte klar mit 

6:2 und 6.2. Kari Gisler und Walti Kälin verloren ihren ersten hart umkämpften Satz  zum Teil 

unglücklich im Tie-Break und mussten sich ihren höher klassierten Gegnern letztendlich 

beugen. Sepp Gehrig musste sich ebenfalls von einem höher klassierten Gegenspieler nach 

tapferer Gegenwehr geschlagen geben. 

Die als Doppel 1 spielenden Thuri und Sepp Gehrig kamen nach dem furiosen Start der 

Harlacher immer besser in Fahrt, verloren aber den  1. Satz.  In Satz 2 drehten unsere beiden 

Doppel-Cracks mächtig auf und Thuri riss mit seinen wuchtigen Schlägen seinen Partner 

Sepp richtig mit. Mit langen, harten Bällen, wuchtigen Smashs und platzierten Volleys 

brachen sie die Gegenwehr des Gegners und gewannen den 2. Satz deutlich.  Das 

Champions-Tie-Break musste die Entscheidung bringen. Thuri und Sepp liessen nichts mehr 

anbrennen und entschieden dieses mit 10:4 Punkten. Kari und Walti, beides 

„Vorhandspieler“, die als Team zum ersten Mal im Doppel im Einsatz standen, mussten sich 

in ihrem Match mit 6:4 und 6:2 geschlagen geben.  Trotz der Match-Niederlage unseres 

Teams mit 4:2 Punkten sah man keine vergrämten Gesichter. So spielen wir nächstes Jahr 

wieder in der 2. Liga, die der Spielstärke unseres Teams entspricht.   

 



Bei bester Stimmung, im schattigen Garten des Clubrestaurants, genossen wir mit unseren 

Spielerkollegen vom TC Harlachen das ausgezeichnete Essen und einen herrlich mundenden 

Tropfen. Herzliche Gratulation den Spielern des TC Harlachen für den Aufstieg in die 1. Liga. 

 

Von Walter Kälin 


