
 

 

Ein hitzemässig grenzwertiger Saisonabschluss 
 

Die 5. und letzte Interclub-Runde traten die Damen-Aktive in Lachen an. Kurz nach 14.00 Uhr starteten 

Céline und Linda bei 35 Grad in der prallen Sonne ihre Einzel. Céline als Nr. 1 liess ihrer Gegnerin (R7) 

nicht viele Chancen. Trotz dem nicht einwandfreien Spiel von Céline fegte sie die sichtlich gequälte 

Gegnerin 6:2 6:1 vom Platz. Linda als Nr. 2 ebenfalls gegen eine als R7 klassierte Gegnerin erledigte 

ihre Aufgabe das Einzel zu gewinnen ebenso abgeklärt, weshalb das Resultat ebenso deutlich war (6:1 

6:2). Gloria als Nr. 3 startete ca. um 15.00 Uhr. Sie spielte nicht bei weitem nicht ihr bestes Tennis und 

merkte, dass es effizienter ist Angriffsbälle zu unterlassen und der Gegnerin das Fehlermachen zu 

überlassen, so holte Gloria den 3. Punkt für die Einsiedlerinnen (6:1 6:0). Deliah die erst um ca. 16.00 

Uhr ihr Einzel starten konnte lieferte sich mit Ihrer Gegnerin (R9) ein Match auf Augenhöhe. Den langen 

und kraftraubenden Ballwechseln in der sengenden Hitze musste mit viel Wasser und Pausen im 

Schatten begegnet werden. Nach einem langen Kampf verlor Deliah 2:6 6:7 und ging trotzdem mit 

einem Lächeln vom Platz.  

 

Um 17.30 Uhr konnten die Doppel gestartet werden. Céline und Gloria als erstes Doppel hatten ihre 

Gegnerinnen (R7 und R7) grösstenteils im Griff. Lediglich am Schluss der Partie wackelten die 

Einsiedlerinnen kurz, konnten sich aber wieder fangen und brachten den 4. Punkt 6:2 6:3 ins Trockene. 

Kurze Zeit später taten es Linda und Deliah dem ersten Doppel gleich und gewannen ebenfalls souverän 

mit 6:1 6:2 gegen die Lachnerinnen (R8 und R9). Ein erfolgreicher Saisonabschluss mit fünf Punkten 

und ohne Sonnenbrand bzw. Sonnenstich. Zwar haben wir unser Saisonziel (2. Gruppenplatz) knapp 

verfehlt. Trotzdem war es eine tolle Interclubsaison, in der wir in unserem Team sichtlich Spass am 

Tennis hatten.  

 

von Gloria Guggenberger 


