
Motivation zahlt sich aus! 
 
Am Samstag 2. Juni versammelten wir uns auf dem Tennisplatz Einsiedeln zur 2. Heimrunde. 
Heute passte alles. Das Wetter war in unserer 4. Runde Interclub wieder einmal bombastisch, 
alle waren mehr oder weniger pünktlich und es warteten schon zwei Flaschen kühler Sekt auf 
uns. Um 9.30 starteten alle Einzelpartien. Marion konnte das Spiel trotz ein paar Fehlern klar 
für sich entscheiden und gewann mit 6:4 6:2. Muriels Gegnerin hielt im ersten Satz noch tapfer 
mit 3 Games dagegen, im zweiten Satz behielt Muriel aber klar die Oberhand und siegte in 
ihrem Einzel 6:3 6:0. Lisa schoss weit über ihr gestecktes Ziel hinaus und konnte erstmals in 
ihrer Interclub-Karriere mehr als 2 Games in einem Satz gewinnen. Den ersten Satz verlor sie 
knapp mit 5:7 und den zweiten Satz mit 4:6. Marina bekam von ihrer grosszügigen Gegnerin 
ihr erstes ‚Velo’ geschenkt (Sie ist nicht die erste in unserem Team). Allerdings muss man 
anmerken, dass Ihre Gegnerin, welche vor kurzen von Österreich in die Schweiz kam, eindeutig 
besser klassiert sein sollte, denn sie hat schon mehrmals gegen als R6 Klassierte gewonnen. 
Nach den Einzelpartien stand es somit 2:2. Wieder waren wir topmotiviert für unsere Doppel. 
Nicht zuletzt, weil wir eine realistische Chance hatten diese Runde zu gewinnen. Nach einer 
halbstündigen Pause starteten wir die Doppel. Muriel und Lisa hatten sehr viel Spass und 
freuten sich zum Teil nach den erzielten Punkten mit kleinen Freudentänzchen. Sie beendeten 
ihr Doppel erfolgreich mit 6:1 6:3. Marion und Gloria spielten sich vor dem Doppel intensiv 
mit den sympathischen Gegnerinnen ein. Anfangs waren sie im Rückstand aber mit Marion 
am Netz und an der Grundlinie, zum Teil auch gleichzeitig, konnten die Einsiedlerinnen den 
kleinen Rückstand aufholen und gewannen 4 Games in Folge. Die Gegnerinnen verzweifelten 
wahrlich an Marions starkem Netzspiel und verloren 3:6 4:6. Freude herrschte bei den 
Einsiedlerinnen! Unsere lange Durststrecke wurde mit einem 4:2 Sieg und zwei Flaschen Sekt 
beendet. Weil wir uns so freuten, dass wir nach der 4. Runde nun nicht Gruppenletzter sind, 
dachten einige Zuschauer, dass wir aufsteigen werden. Wir haben aber teamintern 
beschlossen, dass wir uns den Aufstieg für nächste oder übernächste Saison aufheben. Für 
diese Saison ist unser Ziel motiviert zu bleiben in jeder Situation, immer unser bestes zu geben 
und anschliessend immer auf unseren Spass anzustossen.  
 

 
 
Von Lisa & Gloria Guggenberger 


