
Das letzte Spiel der Interclub Saison 2018 
 
Das Wetter zeigte sich am Sonntag von der besten Seite und wir alle freuten uns sehr auf 
unsere letzten Spiele.   
Da wir erst um 11:00 Uhr in Wädenswil sein mussten, haben wir uns um 9:00 Uhr auf 
unserer Tennisanlage getroffen, um noch ein paar Bälle zu spielen.  
Danach nahmen wir noch gemütlich einen Kaffee und Buttergipfel zu uns und besprachen, 
wer an welcher Position spielt. In der Zwischenrangliste lagen wir auf Platz 3 und heute 
spielten wir gegen den Tabellenführer, die auch klar die stärksten sind. Um an die Spitze zu 
klettern, bräuchten wir ein 5:1. Die Hoffnung stirbt zuletzt, also fuhren wir frohen Mutes 
nach Wädenswil. 
 
In Wädenswil angekommen, wurden wir herzlich begrüsst und konnten gleich mit unseren 
Spielen beginnen. Ich an Nummer 1 gesetzt, begann sehr gut und konnte den ersten Satz 
schnell nach Hause bringen. Im Zweiten harzte es dann mehr und ich begann Fehler zu 
machen, doch ich konnte mich ins Tie-Break retten und dieses gewann ich dann mit 7:4. 
Isabelle, als Nummer 2 Gesetzt, konnte den ersten Satz auch Souverän 6:2 nach Hause 
bringen, doch im zweiten Satz kam sie unter die Räder 0:6 und so kam sie zu einem dritten 
Satz. Hier konnte sie wieder mehr dagegen halten, aber den musste sie auch leider abgeben 
mit 3:6. 
Mary, an Nummer 3 gesetzt, hatte eine starke Gegnerin. Sie konnte wenig ausrichten und 
verlor in zwei Sätzen klar 2:6 1:6. 
Marlene, an Nummer 4 gesetzt, hatte alles im Griff und konnte in zwei Sätzen 6:4 6:3 einen 
tollen Sieg verbuchen. So stand es nach den Einzeln 2:2 und es war klar, dass Wädenswil 
Erster in der Tabelle bleibt. Doch die Doppel standen noch an und die wollten wir gewinnen. 
 
Wir stellten die Doppel so wie letztes Wochenende auf, Monika/Isabelle und Mary/Marlene 
und hofften auf den gleichen Erfolg. Beide Partien begannen Gleichzeitig.  
Isabelle und ich merkten schnell, dass unsere Gegner stark waren und wir mussten sehr gut 
spielen, um gewinnen zu können. Isabelle hat ihr verlorenes Einzel schnell weggesteckt und 
fand immer mehr Ballsicherheit und miteinander schafften wir es, die Gegner mit 6:4 6:4 zu 
besiegen. Auf der anderen Seite begannen Mary und Marlene stark. Der erste Satz war bald 
entschieden mit 6:3. Im zweiten Satz kam dann die Müdigkeit und die Hitze dazu und so 
lagen sie 2:5 hinten. Dann starteten sie die Aufholjagd, mussten aber den zweiten Satz doch 
noch mit 5:7 abgeben. So kam es zu einem Champions Tie-Break. Hier liessen sie nichts mehr 
anbrennen und gewannen dieses mit 10:4. So holten wir gegen den Tabellenführer einen 4-2 
Sieg, super tolle Sache!!  
 
Wer hätte das gedacht, wir haben in dieser Saison nie verloren und doch reichte es um einen 
Punkt nicht an die Tabellenspitze, somit kein Aufstieg in die 2. Liga. Schade... 
Mit einem gemütlichen Essen haben wir diesen tollen Tag beendet.. 
 



 
 
Von Monika Ulrich 
 


