
Makellos ins entscheidende Aufstiegsspiel 
 
Mit viel Selbstbewusstsein und mit der auf dem Papier stärkeren Mannschaft sind wir sehr 
optimistisch zum TC Rüschlikon gefahren. Obwohl der frühe Spielbeginn von 09.00 Uhr nicht 
gerade unseren Vorlieben entspricht, waren wir pünktlich vor Ort auf der wunderschönen 
und idyllischen Anlage in Rüschlikon mit fünf Plätzen. 
 
Teamleader Coen van der Maarel (R4-Nr.1), Fredy Walker (R5-Nr.2) und Captain Andy Keller 
(R6-Nr.5) feierten problemlose 2-Satz-Siege. Christoph Züger (R6-Nr. 4) gab gegen seinen 
Gegner sogar kein einziges Game ab. 
 
Claudio Zambelli (R6-Nr.3) und Kurt Füchslin (R6-Nr.6) mussten beide den ersten Satz 
abgeben, liessen dann jedoch in den folgenden Sätzen nichts mehr anbrennen und 
gewannen schliesslich mit tadellosen kämpferischen Leistungen doch noch souverän ihre 
Spiele. 
 
Somit stand es bereits nach den Einzeln 6:0 und der Gegner gratulierte artig mit der 
Bemerkung, dass sie lieber auf die Doppel verzichten wollen… 
 
So kam es, dass wir bereits kurz nach 11.00 Uhr mit dem ersten Bier auf unseren Sieg 
anstossen konnten. Das Essen beim TC Rüschlikon ist bekanntermassen hervorragend und so 
genossen wir feine Pizza & Pasta mit (etwas) Bier und (etwas) Wein. 
 
Unser Team ist nicht nur für hervorragendes (smile) Tennis bekannt, sondern noch viel 
berüchtigter für die Feste danach. Nach unserer Rückkehr nach Einsiedeln begaben wir uns 
fast komplett zu unserer Tennisanlage und feierten (wohl etwas zu laut – ENTSCHULDIGUNG 
den zwei Frauen-Interclub-Teams!) unseren Sieg.  
 
Den krönenden Abschluss dieses Nachmittags lieferte Captain Doris Kälin und ihr Team. Da 
es noch einiges an Pasta übrig hatte, wurde unser Team gleich nochmals wunderbar 
verköstigt. Ein herzliches Dankeschön dem ganzen Team! 
 
Nun geht es also nächstes Wochenende in das letzte und entscheidende Aufstiegsspiel zur 1. 
Liga. Der Gegner Wettswil scheint auf Augenhöhe mit uns zu sein und darum ist für 
Spannung definitiv gesorgt. 
 
Wir haben ein Heimspiel und darum sei bereits an dieser Stelle erwähnt:  
 
ACHTUNG: PARTYGEFAHR !!! 
 
 
 
Von Andy Keller 


