
34 von 36 
 
Bei herrlichen Tennisbedingungen haben wir den TC Weihermatt zum Spitzenspiel in unserer 
Gruppe empfangen. Der Gegner hatte sich in der ersten Runde mit einem 7:2 durchgesetzt 
und wir sogar mit einem 9:0 und ohne Satzverlust. Für Spannung sollte also gesorgt sein … 
eigentlich! 
 
Teamleader Coen van der Maarel (R4-Nr.1), Fredy Walker (R5-Nr.2) und Christoph Züger (R6-
Nr. 3) setzten sich völlig problemlos durch und mussten nur einige wenige Games abgeben. 
Captain Andy Keller (R6-Nr.4) hatte gegen seinen 63-jährigen, aber topfitten Gegner vor 
allem im ersten Satz etwas mehr Mühe, gewann dann jedoch auch sicher in zwei Sätzen.  
 
Markus Kälin (R6-Nr.6) dominierte den ersten Satz, ehe im zweiten Satz plötzlich 
ausgeglichene Verhältnisse herrschten. Beim Stande von 5:5 spielten sie rund 15x über 
Einstand, ehe Kusi das entscheidende Break gelang und das Match dann anschliessend mit 
einem Ass (!) beendete. 
 
Kurt Füchslin (R6-Nr.5) erwischte den stärksten Spieler des Gegners und wehrte sich nach 
Kräften. Nach gutem Kampf musst er sich dann aber in zwei Sätzen geschlagen geben. 
 
Das Team Coen van der Maarel/Fredy Walker kannte als Doppel Nr. 1 keine Gnade und 
siegte locker in zwei Sätzen. Auch Andy Keller/Kurt Füchslin als Doppel Nr. 2 setzten ihren 
Siegeszug fort und gewannen ohne Satzverlust. 
 
Als Doppel Nr. 3 nominierten wir unseren «Benjamin», Christoph Züger, und unseren 
«Oldie», Ruedi Oberholzer, der im nächsten Jahr seinen 70. Geburtstag feiern wird. Die zwei 
harmonierten sehr gut und es entwickelte sich ein tolles Spiel gegen einen wirklich starken 
Gegner. Schlussendlich gewannen wir aber auch dieses Doppel in zwei Sätzen. 
 
Schlussresultat = 8:1 für Einsiedeln 
 
Fazit: 
Wir haben dieses Jahr für einmal eine eher leichte Gruppe erwischt, sind aber auch ein sehr 
ausgeglichenes Team und… wir spielen momentan alle wirklich gutes Tennis (dank des 
intensiven IC-Trainings jeden Dienstag und dem anschliessenden Grillen mit 
Mineralwasser…).  
 
Wohl kaum jemand aus unserem Team kann sich an einen IC-Start erinnern, an welchem wir 
nach 2 Spielen 17 Punkte auf dem Konto hatten und … von 36 gespielten Sätzen deren 34 
gewonnen haben! 
 
Aufstiegsspiele – wir kommen definitiv! 
 
 
Von Andy Keller 


