
Super in die neue IC Saison gestartet 

 

Voll motiviert für unseren ersten Tennismatch, fuhren wir los Richtung Zürich. Unser Gegner 

ist der TC Engematt am Uetliberg. Das Wetter sah bei uns nicht gut aus, (Regen und Nebel) 

doch Richtung Zürich sah es dann immer freundlicher aus. Nach unseren 10 Tagen 

Tennisferien in Kreta, reisten wir mit viel Selbstvertrauen an. Beim TC Engematt 

angekommen, wurden wir herzlich empfangen. 

Pünktlich um 9.00 Uhr konnten wir mit unseren ersten Tennismatches beginnen. Ich als 

Nummer eins gesetzt, war gut drauf und hatte die Gegnerin sehr schnell im Griff. Nach gut 

einer Stunde war der Match vorbei mit 6:0/6:1. Doris spielte die Nummer Zwei. Sie hat am 

Anfang noch ein bisschen Fehler gemacht und kam auch gleich ins Hintertreffen, doch auf 

Doris kann man sich verlassen. Sie spielte konzentrierter, geduldiger und fing an ihr bestes 

Tennis auszupacken. Die beiden hatten viele lange Ballwechsel und die meisten davon hat 

Doris gewonnen. Das Resultat war dann aber deutlich, sie hat mit 6:2/ 6:0 gewonnen. An 

Nummer drei gesetzt haben wir Denise, unser Neuzugang vom Ybrig. Sie hatte die 

schwierigste Aufgabe des heutigen Tages, da sie auf eine Ballwand getroffen ist. Egal wie sie 

spielte, schnell oder langsam, hoch oder tief, sie brachte alles zurück. Das war ein 

zermürbender Match für Denise und sie verlor mit 2:6/ 4:6. An Nummer vier ist Esthi gesetzt, 

sozusagen rollt sie das Feld von hinten auf. Das hat sie auch im Schnellzug Tempo gemacht. 

Ihre Gegnerin war sehr fit und jünger aber nicht ganz so erfahren wie Esthi und dies spielte 

sie auch aus. Nach gut einer Stunde kam Sie vom Platz als klare Siegerin mit 6:2/ 6:1. Somit 

stand es nach den Einzelpartien schon 3:1 für uns, aber wir wollten mehr. 

Für die Doppel Partien haben wir noch zusätzlich Isabelle Aufgeboten. Das Doppel eins 

spielten Isabelle und ich. Wir waren sehr überlegen, der erste Satz ging gleich zu null an uns 

und im zweiten Satz, schlichen sich ein paar Fehler ein. Wir mussten auch noch kurz eine 

Regenpause einlegen, danach haben wir wieder auf unsere Erfolgsspur gefunden. Das 

Endresultat war dann 6:0/ 6:3. Doris und Esthi bildeten das Doppel zwei. Es war von Anfang 

an eine enge Kiste. Es ging hin und her, bis zum Tie-Break. Vor dem Tie-Break mussten auch 

sie eine Regenpause einlegen. Die hat Ihnen gut getan, denn sie gewannen das Tie-Break 

klar. Weiter ging es mit dem 2. Satz. Auch dieser blieb spannend bis zum Schluss. Unsere 2 

Routiniers haben auch das Doppel 2 nach Hause gebracht mit 7:6/ 6:4. Wir haben zum 

ersten Mal mit 5:1 einen klaren Sieg heimgebracht und einen wichtigen Schritt in Richtung 

Aufstieg gemacht.  

Nach diesem tollen Saisonstart haben wir den Apéro und das anschliessende Essen sehr 

genossen. Es ist schön nach den Spielen wieder zusammen zu sitzen und gemeinsam zu 

essen und plaudern.  

Nächsten Samstag sind wir im TC Tuggen Gast, wir hoffen, dass wir an unsere Leistungen 

anknüpfen können. 



Bis Bald 

Von Monika Ulrich 

 

 


