
Siegreiches Wochenende 

 

Am Sonntag 12.06. um 9.00 Uhr fand unsere Begegnung mit dem TC Itschnach statt. Sie sind 

auf dem zweiten Rang im Zwischenklassement und wir gleich dahinter als dritter mit einem 

Punkt Rückstand. Wir wussten sie waren bis jetzt gleich stark wie wir. Wir möchten ja dieses 

Jahr aufsteigen und wir müssen sicher Zweiter werden damit wir auch aufsteigen können. Da 

die Ersten, der TC Tuggen, nicht aufsteigen möchten. Die Temperaturen machten dieses 

Unterfangen nicht leichter, denn heute wurde 30°C angesagt. 

Gerda spielte heute zum ersten Mal nach langem die Nummer Eins. Die Nervosität blockierte 

sie am Anfang sehr, aber das legte sich nach und nach. Gerda lag aber leider schon 1:4 

hinten, doch sie konnte diesen Rückstand noch aufholen. Sie fand ihr Tennisspiel wieder und 

kämpfte sich in ein Tiebreak im Ersten Satz. Das gewann sie 8:6, danach war sie nicht mehr 

zu bremsen und gewann mit 6:1 den 2. Satz klar.  

Denise musste als Nummer Zwei ran. Diese Aufgabe löste Sie mit Bravour, sie hatten lange 

Ballwechsel zwischendurch, die bei dieser Hitze sehr anstrengend waren. Ihre Gegnerin half 

tüchtig mit Punkten für Denise, sie hatte sehr viele Doppelfehler gemacht. Denise gewann 

mit 6:3/ 6:1 . 

Mary Hungerbühler an Nummer Drei gesetzt, hatte eine schwierige Gegnerin: Topfit, 

Ausdauer und bringt alle Bälle zurück. Jeder Ballwechsel wurde gefühlt 20mal über Deuce 

gespielt und bei dieser Hitze einfach nur mörderisch. Leider konnte Mary diesen Match nicht 

gewinnen, schade, beim nächsten Match wird ja wohl das Glück hoffentlich mal bei Mary 

sein… Endresultat 4:6/ 4:6 

Esthi war unser letzter Trumpf im Ärmel. Sie bestätigte ihre super Saison, sie ist im Flow und 

hatte auch bei diesem Match sehr schnell alles im Griff, musste aber auch immer wieder 

über längere Ballwechsel gehen, hatte aber einfach immer die nötige Ruhe und Übersicht. 

Sie gewann klar mit 6:3/ 6:0. 

Das Doppel eins spielten Gerda und ich. Es war nicht einfach mit dieser Hitze und der Sonne 

im Höchststand zum Aufschlagen. Es dauerte ein paar Games bis wir auf der Spur waren. Der 

erste Satz konnten wir für uns schreiben, ab dann lief alles nach Schnürchen… Sieg 6:3/ 6:1 

Das Doppel Zwei spielten Esthi und Denise, auch bei ihnen lief es nicht nach Plan. Im ersten 

Satz kam es zum Tiebreak und diesen gewannen die Gegnerinnen nach einem umstrittenen 

Ball. Aber Esthi und Denise rissen sich am Riemen, konzentrierten sich, machten keine Fehler 

mehr und überrollten unsere Gegner Wort wörtlich… 6:7/ 6:0/ 10:1 

Unser Tagesziel haben wir heute erreicht, wir sind jetzt auf dem zweiten Zwischenrang, 

diesen möchten wir bei unserem letzten Spiel der Saison verteidigen. 

Im Anschluss an die Spiele haben wir einen feinen Apéro Riche genossen, viel diskutiert und 

gelacht. Es war sehr schön und gemütlich in Itschnach. 

Von Monika Ulrich 


