
 

 

Ein geglückter, kühler Saisonstart 
 

Am Samstagmorgen starteten die Damen Aktiven um 9.00 Uhr bei sehr erfrischendem Wetter in die 
erste Runde Interclub. Als Nummer 1 der Einsiedlerinnen spielte Sabrina (R6) gegen eine 14-jährige 
Gegnerin, die als R4 klassiert war. Anfangs gelang es Sabrina sehr gut die nervlich angeschlagene 
Gegnerin unter Kontrolle zu halten. Die Nummer eins aus Horgen gewann aber je länger das Spiel 
dauerte an Selbstbewusstsein und konnte gegen die von Krämpfen geplagte Sabrina nach über drei 
Stunden Match 2:6 6:2 6:2 besiegen. Als Nummer 2 der Einsiedlerinnen spielte Céline (R6). Wie immer 
benötigte Céline ein wenig Anlaufzeit und gewann mit Ach und Krach den ersten Satz. Im zweiten Satz 
gelang es Céline endlich ihr eigenes Spiel durchzuziehen. Letztlich besiegte Sie ihre als R9 klassierte 
Gegnerin mit 7:5 6:2. Nummer 3 der Einsiedlerinnen spielte Lisa (R8). Auch sie brauchte einige Zeit zum 
mit dem Spiel der Gegnerin warm zu werden, gewann aber mit zunehmender Zeit an Selbstbewusstsein 
und siegte nach zwei nervenaufreibenden Tiebreaks gegen die als R9 klassierte Gegnerin ihr erstes 
Interclub Einzel. Deliah (R9) spielte für die Einsiedlerinnen das vierte Einzel. Ebenso wie ihre Gegnerin 
(R9) spielte sie sehr konstant, geduldig und ruhig, weshalb die meisten Ballwechsel episch lange 
dauerten. Nach einem langen Match konnte die Gegnerin die lange ausgeglichene Partie mit 5:7 3:6 
für sich entscheiden. 
 
Nach einer kurzen, warmen Pause im geheizten Clubhaus starteten die Doppel gegen die 
sympathischen Gegnerinnen aus Horgen. Sabrina und Deliah spielten das Doppel Nummer 2. Die 
beiden ergänzten sich gegenseitig hervorragend. Meistens spielte Deliah geduldig sämtlich Bälle zurück 
bis sich für Sabrina die Möglichkeit ergab, einzugreifen und den Punkt zu verwerten. Die 
Einsiedlerinnen gewannen das Doppel klar mit 6:2 6:4. Céline und Lisa spielten im Doppel Nummer 1 
überaus abgeklärt. Céline mit einem starken Service und Lisa mit mutigem Netzspiel liessen den 
Spielerinnen aus Horgen nicht viele Chancen. Somit gewannen die Einsiedlerinnen auch das zweite 
Doppel klar 6:3 6:3. Ein gelungener Saisonstart mit einem 4:2 Sieg gegen Horgen. Motiviert und voller 
Vorfreude auf das Training nächste Woche sowie die zweite Runde Interclub am kommenden Samstag 
verliessen die Einsiedlerinnen um 15:00 Uhr den Tennisplatz. 
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