
Im letzten Gruppenspiel das beste Resultat erreicht 
 
Die Ausgangslage vor dem Spiel war für beide Mannschaften klar: wir mussten gegen den TC 
Höngg mit 7:2 gewinnen, um diese noch vom 3. Gruppenrang zu verdrängen. Der Gegner 
seinerseits benötigte ein 8:1 gegen uns, um noch die Aufstiegsspiele zu erreichen – und 
reiste mit 3 x R4, 1 x R6, 1 x R7 und 1 x R9 an. 
 
Teamleader Coen Van der Maarel (R4-Nr.1) zeigte grandioses Tennis und führte gegen einen 
starken Gegner 6:2 und 5:0. Doch das Spiel drehte und plötzlich lag der Gegner 6:5 vorne. 
Coen konnte jedoch reagieren und gewann das Tiebreak und somit die Partie in zwei Sätzen. 
 
Christian Rauter (R5-Nr.2) kämpfte beherzt doch sein Gegner führte eine feine Klinge und 
gewann deutlich in 2 Sätzen. 
 
Captain Andy Keller (R5-Nr.3) zeigte eine tolle Leistung und hatte gegen den R4er im 
Tiebreak des ersten Satzes sogar 3 Satzbälle – doch leider vermochte er diese nicht zu 
verwerten und der zweite Durchgang war dann eine klare Sache. 
 
Claudio Zambelli (R5-Nr.4) kehrte nach langer Verletzung erstmals wieder auf den 
Tennisplatz zurück. Natürlich fehlte das Timing und auch die Sicherheit, doch das Ziel wurde 
erreicht: Claudio konnte Matchpraxis sammeln und hatte nach dem Spiel vor allem keine 
Schmerzen. 
 
Fredy Walker (R6-Nr.5) gewann auch sein 3. Spiel in der 1. Liga souverän in zwei Sätzen. 
 
Roger Ochsner (R6-Nr.6), der verdankenswerter Weise in unserer Mannschaft ausgeholfen 
hat, zeigte schönes Tennis und siegte sicher in zwei Sätzen. Toll gemacht, Roger! 
 
Somit stand es nach den Einzeln 3:3… und die Sache war für beide Mannschaften gelaufen! 
 
Die 3 Doppel waren somit ohne Bedeutung und schlussendlich lautete das Endresultat: 
Einsiedeln – Höngg 4:5 
 
Als Gruppenvierter müssen wir nun gegen den TC Hinwil antreten, der die Aufstiegsspiele 
nur aufgrund der schlechteren Satzbilanz verpasste. Die Hinwiler treten wohl mit 2 x R4, 2 x 
R5 und 2 x R6 an – eine starke Truppe. 
 
Doch wir werden dagegen halten und alles versuchen, um die 1. Liga zu halten. 
 
 
 
Von Andy Keller 


