
Die Herren 3. Liga gewinnen in Schlieren das Hitzeduell und 

beenden die Saison auf dem hervorragenden 2. Platz! 

 

Am Sonntag, 19. Juni 2022, dem bisher heissesten Tag des Jahres, beginnen die Herren 

Aktive 3. Liga ihr letztes Spiel der Saison bereits um 08:30 Uhr in Schlieren, um der Hitze 

etwas ausweichen zu können. Weil der Gegner einen Spieler zu wenig stellt, gewinnen die 

Einsiedler bereits ein Einzel und ein Doppel, ohne überhaupt gespielt zu haben. Des 

Weiteren löst Ralph seine Aufgabe im Einzel mit einem Zweisatzsieg 0:6  1:6 gewohnt 

souverän. Noah verliert nur ein Game mehr und gewinnt 2:6  0:6. Matthias steigert sich nach 

dem ersten missratenen Satz zwar, verliert aber auch den zweiten (6:1  7:5). Der als Nummer 

4 gesetzte Samuel (Captain) geht ebenfalls mit einer Niederlage vom Platz (6:3  6:1). Dafür 

kann Remo sein Potential voll ausschöpfen und bodigt sein Gegenüber mit 2:6  1:6. 

Wer rechnen kann, weiss, dass nach der Einzelrunde der Mannschaftssieg bereits im 

Trockenen ist! Ralph, der beste Spieler überlässt die beiden Doppel den anderen Spielern, 

welche dann tatsächlich zwei unverhoffte Niederlagen einfahren: Samuel/Matthias schlagen 

sich im ersten Satz unter anderem wegen zu vieler Doppelfehler gleich selber, erstarken 

dann im zweiten Satz und führen zeitweilig sogar nach Games, müssen sich aber trotzdem 

schon nach zwei vollendeten Sätzen geschlagen geben. Noah/Remo liefern sich mit ihren 

Gegenspielern einen packenden Krimi, welcher erst im Champions Tie-Break entschieden 

wird. Nachdem der erste Satz äusserst knapp mit 7:6 verloren ging, gewinnen sie den 

zweiten relativ klar mit 3:6. Im Champions Tie-Break fällt das Glück dann aber auf die andere 

Seite und sie müssen am Ende mit 10:6 ihre Niederlage eingestehen. 

Obwohl heute in der Hitze also nicht ganz alles nach Wunsch lief, dürfen sich die Herren 

Aktive 3. Liga über eine insgesamt äusserst gelungene Saison freuen, welche man auf dem 

sehr guten 2. Platz abschliesst. Bravo! 

 

Von Mathias Lüthi 


