Spannende Matches aber leider trotzdem eine Niederlage!
Am 25. Mai kurz vor 9 Uhr trafen wir auf der Tennisanlage in Mollis ein und pünktlich um 9
Uhr konnten wir die Einzel starten. Jeannine (R7) war als 1 gesetzt und spielte gegen ein R5
(letztes Jahr R4). Es gab gute und durchaus spannende Ballwechsel aber trotzdem konnte die
Gegnerin schlussendlich praktisch alle Games für sich entscheiden. Jeannine verlor 1:6 0:6.
Sabrina (R7) war als 2 gesetzt. Sie ist bekannt in ihren Einzeln über 3 Sätze zu gehen, heute
konnte sie ihre Gegnerin (R7) aber durch ein starkes Spiel und scharfe Sicht mit 7:5 6:2 in 2
Sätzen bezwingen.
Gloria (R8) konnte ihr Einzel gegen ihre gleich klassierte Gegnerin nicht durchziehen und
verlor wegen vielen Fehlern 3:6 5:7.
Michèle (R9) gewann souverän 6:1 6:0 gegen ihre Gegnerin (R9). Auch bei ihr gab es, trotz
des sehr deutlichen Resultats, spannende und zum Teil ausgeglichene Ballwechsel.
Nach einer kurzen Pause und sehr leckerer Verpflegung starteten wir in unsere Doppel.
Sabrina und Jeannine spielten das erste Doppel gegen ein R5 und ein R8. Es gab tolle
Ballwechsel, die Gegnerinnen behielten aber die Oberhand und die Einsiedlerinnen verloren
leider 3:6 5:7.
Michèle und Gloria konnten den ersten Satz des Doppels wegen Anfangsschwierigkeiten der
Gegnerinnen (R8 & R9) gewinnen. Danach schlichen sich aber zu viele Fehler ein, die leider
nicht alle auf die interessante Ablenkung abseits des Platzes geschoben werden konnten. Die
Gegnerinnen wurden stärker und hatten zusätzlich sehr viel Glück am Netz, da sich der Ball
schlussendlich doch immer dafür entschied auf unsere Seite des Netzes zu fallen. So endete
auch das zweite Doppel (6:4 1:6 5:10), auf die Sekunde gleichzeitig mit dem anderen Doppel
nebenan, mit einer Niederlage.
Nach einer kurzen Dusche konnten wir den Herren aus Mollis bei ihren durchaus amüsanten
Einzeln zu sehen, während unsere Gegnerinnen das Kochen übernahmen. Um 15.00 Uhr
machten wir uns mit vollen Bäuchen auf den Heimweg.
von Gloria Guggenberger

