
Fredy Walker sorgt für einziges Highlight 
 
Die Verletzungshexe hat uns dieses Jahr leider fest im Würgegriff. Gleich ohne 4 Spieler 
unserer Mannschaft mussten wir die Reise zum TC Riesbach im Zürcher Seefeld antreten. Als 
Ersatzspieler haben uns Kurt Füchslin und Daniel Kälin ausgeholfen – vielen Dank dafür! 
 
Die Geschichte dieses Spiels ist leider schnell erzählt… 
 
Coen Van der Maarel (R4-Nr.1), Andy Keller (R5-Nr.2), Christian Rauter (R5-Nr.3) und Kurt 
Füchslin (R6-Nr.5) waren mehr oder weniger alle chancenlos und konnten nur einige wenige 
Games verbuchen. 
 
Ein tolles Spiel zeigte Daniel Kälin (R7-Nr.6), der enorm viel gekämpft hat und keinen Ball 
verloren gab. Im ersten Satz hatte Dani sogar einen Satzball, doch leider konnte er diesen 
nicht verwerten, sodass er schlussendlich auch in 2 Sätzen verlor. 
 
Für das Highlight des Tages war Fredy Walker (R6-Nr.4) besorgt. Er spielte gegen einen 
ehemaligen R1er, dessen Klasse immer wieder deutlich zu sehen war – ein wirklich feines 
Händchen. Doch Fredy hielt mit seinen gewohnten Qualitäten voll dagegen und gewann den 
ersten Satz mit 6:3. Im zweiten Satz änderte sich plötzlich alles und Fredy musste diesen 
ohne Gamegewinn abgeben. Aber wer Fredy kennt, weiss, dass ihn dies nur noch mehr 
motiviert. Sein Gegner spielte – mit teilweise unfairen – Mätzchen, doch trotzdem verlief der 
3. Satz ausgeglichen. Ein echtes Nervenspiel auf Messer’s Schneide… mit dem besseren Ende 
für Fredy! Unter tosendem Applaus seiner Teamkameraden verwertete Fredy seinen 2. 
Matchball zum 6:4 im 3. Satz. 
 
Leider sollte es der einzige Punkt an diesem Tag sein. 
 
Die 3 Doppel Coen/Fredy, Andy/Kurt und Ruedi Oberholzer/Dani hielten gut mit und 
konnten mehrere Games verbuchen, doch zu einem Satzgewinn reichte es leider bei keinem 
Doppel. 
 
Der TC Riesbach war ein echt starker Gegner, mehrere Spieler definitiv unterklassiert und 
vorne mit einem R3er, gegen den selbst unser Teamleader Coen auf verlorenem Posten 
stand.  
 
Nach dieser zweiten, deutlichen Niederlage müssen wir uns wohl damit abfinden, dass wir 
die Gruppenspiele auf dem 4. Platz abschliessen werden. Wir hoffen sehr, dann für das 
entscheidende Abstiegsspiel wieder den einen oder anderen Verletzten mit dabei zu haben. 
 
 
Von Andy Keller 


