
Finalspiele vom Sonntag 25. August 2019 

Bei bereits heissen Temperaturen begannen die ersten Finalspiele um 10    

Uhr am Sonntagmorgen.  

Die Junioren-CM fanden gleichzeitig mit den ersten Finalspielen der    

Erwachsenen statt. Auf Zeit spielten die Junioren in ihrer 3er Gruppe    

jeder gegen jeden. Bei den Kleinsten konnte sich Fabio Mössmer    

durchsetzten. Er siegte in beiden Spielen relativ locker. Platz 2 ging    

an Levin Meyer und Rang 3 sicherte sich Lenn Messmer. Die grossen    

spielten auch in ihrer 3er Gruppe gegeneinander. Den 1. Platz    

erspielte sich Matthias Rissi mit einem engen Duell gegen den 2.    

Platzierten Mattia Cardinale. Auf Platz 3 spielte sich Yannik Mössmer.  

 

Bei den Erwachsenen forderte Lee White seinen Interclub-Teamkollegen    

Stefan Liechti. Beide Spieler spielten sich ohne grössere Probleme    

durchs Trosttableau. Die Favoritenrolle war eigentlich klar, Lee    

müsste einen sehr guten Tag erwischen, um Stefan hier ärgern zu    

können. Zu Beginn sah dies aber entsprechend gut aus. Lange war das    

Match sehr ausgeglichen, bis Ende Satz Stefan einen Gang höher    

schalten konnte und sich diesen mit 6:4 sicher konnte. Daraufhin gab    

Stefan noch etwas mehr den Ton an und Lee musste sich nach ca. 1.5    

Stunden Spielzeit geschlagen geben mit 4:6 und 2:6. Stefan sicherte    

sich somit den Trosttitel 2019.  

Gleichzeitig war das Final der Senioren-Kategorie angesetzt.    

Frühaufsteher Jozo Luso bereitete bereits Platz 2 um ca. 20 vor 10 vor    

für sein Final. Sein Gegner Roger Boxler kam dann ziemlich genau gegen    

kurz vor 10 und sie durften zusammen auf die Plätze, um sich    

warmzuspielen. Hier war ein enges Match absehbar. Gemäss Info von    

Roger hat er bisher einmal gegen Jozo verloren aber die beiden sind    

schon öfter aufeinandergetroffen. Somit führt Roger im Head-to-Head    

dieses Duell an. Heute auf dem Platz sah man zu Beginn wenig    

Unterschiede. Die Zuschauer wussten lange nicht, wer der beiden welche    

Farbe gewählt hatte. Nach dem ersten Satz der mit 7:5 zu Ende ging war    

klar, dass Roger Boxler diesen sich holen konnte. Jozo musste    

zurückschlagen und er versuchte auch alles was er konnte. Roger war    

jedoch Ende des Satzes jeweils abgeklärt genug und sicherte sich auch    

Satz 2 und somit das Match und den Titel mit 7:5.  

Um 11:30 Uhr war das Endspiel der Mixed-Konkurrenz geplant. Die 4    

Hauptakteure Sara Kessler & Roli Heller gegen Esther Rissi und Michi    

Edelmann durften dann kurz nach dieser Zeit auf Platz 3, welcher von    

Stefan und Lee bereits gut eingespielt wurde. Dies merkte man dann    

auch schon beim Einspielen. Die Temperaturen machten bereits die    

ersten Schweissperlen auf den 4 Köpfen sichtbar, obwohl das Match noch    

nicht gestartet wurde. Nach ausgeglichenem Start zog die leicht    

favorisierte Paarung Esther und Michi im ersten Satz davon und    

erspielten sich diesen mit 6:2. Sara und Roli wollten nun die Wende    

herbeiführen, dies gelang aber nur einigermassen. Wiederum waren die    

Gegner mit 5:2 in Führung, da spielten Sara und Roli dann    

unwiderstehlich und verkürzten auf 4:5. Mit Service von Michi    

sicherten sich aber Esther und der Spielleiter den Sieg und damit den    

Titel im Mixed.  

Mit deutlicher Verspätung (das Match von Roger und Jozo dauerte und    



dauerte) durften die beiden Brüder Marco und Stefan Leuenberger auf    

Platz 2 zu ihrem Final antreten. Konnten die beiden das lange Match    

von Roger und Jozo toppen? Es war ein ähnlich langes Spiel aber dieses    

Match musste über 3 Sätze gehen. Marco gewann nach harter Gegenwehr    

von Stefan Satz 1 mit 7:5. Im 2. war es weiterhin sehr ausgeglichen    

und Stefan sicherte sich diesen Satz erst im Tiebreak. Nach einer    

kurzen Pause mit Wasser auffüllen ging es dann sofort weiter in Satz    

3. Die beiden zeigten ein interessantes Match und spielten zwischen    

den Punkten ziemlich zügig (Rafael Nadal könnte hier eine Scheibe von    

abschneiden). Die Ballwechsel waren auch im 3. Satz ausgeglichen und    

lange. Zum Schluss setzte sich Marco knapp mit 7:5 im 3. Satz durch.    

Dies war gemäss Erinnerung vom Spielleiter etwa der 3. Titel bei den    

Nichtlizenzierten für Marco. Ob er nächstes Jahr nochmals mitspielen    

darf ????  

Ab ca. 13 Uhr gab es dann das Herrendoppel zu sehen. Claudio    

Brüschweiler (dieses Jahr nur Doppelspieler an der CM) und Ruben    

Diefenbacher wollten hier ihren Lauf fortsetzten. Sie trafen im Final    

auf Didi Schwarz und Michi Edelmann. Dieses Duell gab es bereits in    

der Gruppenphase, damals mit einem knappen Sieg für die beiden Herren    

1-Spieler. Konnte sich Didi hier steigern und an der Seite von Michi    

an die letzten beiden Spiele anknüpfen in denen Didi stark gespielt    

hat? Der 1. Satz war lange eine knappe Angelegenheit, bis ein Game,   

welches mehrmals über Einstand ging, Ruben und Claudio sichern konnten    

und somit den Gegnern ein wenig den Zahn zogen. Die Aufschläge von    

Claudio waren aber auch schwierig zu retournieren. Mit 2:6 mussten    

Didi und Michi im 2. Satz kontern. Sie führten zeitweise 4:3, die    

Gegner spielten aber zu gut und zu druckvoll. Ruben und Claudio    

erspielten sich mit 6:2 und 6:4 den Titel für die 1. Herren-Mannschaft.  

Zur gleichen Zeit durften Kevin Spengler und Roger Kradolfer ihr Duell    

um Platz 3 in der Herreneinzel-Kategorie durchführen. Auf Platz 1    

zeigten sich die beiden, was sie nach ihren anstrengenden 2 Wochen    

noch auf dem Kasten hatten. Gleichzeitig ging es bei diesen beiden    

intern auch um eine Wette (der Verlierer musste dem Sieger eine Kiste    

Bier zahlen). Immer wieder hörte man auf dem Platz, wie Kevin sich    

ärgerte. Dies war ein gutes Zeichen für Roger. Nach knapp 40 Minuten    

hatte er Satz 1 in der Tasche mit 6:3. Im 2. Satz versuchte Kevin sich    

ins Match reinzubeissen, gelang aber nur unwesentlich. Mit einem    

erneuten 6:3 sicherte sich Roger Platz 3 und somit auch die gewonnene    

Wette und die Kiste Bier.  

Ab 14:30 Uhr waren dann noch die letzten 3 Finalspiele auf dem Plan.    

Bei den Damen gab es noch ein heisses Doppelduell auf Platz 4. Märy    

Fässler und Saori Gutmann versuchten ihr Glück gegen Rosmarie Altwegg    

und Marlis Palmitessa. Beide Doppel waren ohne Niederlage durch die    

Gruppenspiele gekommen und setzten sich auch im Halbfinal relativ    

problemlos durch. Welches Doppelpaar war nun hier bereit für den Sieg?    

Marlis und Rosmarie waren gut vorbereitet, nach dem sie ein wenig    

früher die Einspielzeit ausnützten, jedoch war der Gegner heute    

einfach zu stark. Immer wieder schaffte Saori am Netz wichtige Punkte,   

welche Märy und ihr selbst zu vielen Games verhalfen. Mit einem    

glatten 6:1 und 6:2-Sieg sicherten sich somit die beiden ihren Titel    

im Damendoppel. Rosmarie und Marlis werden sicherlich im nächsten Jahr    

einen neuen Versuch in Angriff nehmen.  



Sarah gegen Sara hiess das Dameneinzel. Dies war fast nicht anders    

möglich, da 4 von 8 Spielerinnen in diesem Jahr den Namen Sara(h)    

hatten. Mit der Nr. 1 Sara Kessler und der Nr. 2 Sarah Kradolfer    

standen sich hier aber auch die Favoriten im Endspiel gegenüber.    

Dieses Final gab es schon vor 2 Jahren. Konnte diesmal Sarah Kradolfer    

kontern? Nach längerem Einspielen starteten die beiden bei heissen    

Temperaturen zu ihrem Match. Sara K. war hier definitiv stabiler und    

zeigte gute Schläge und sehr wenig Fehler. Sarah musste rasch mit 1:6    

anerkennen, dass hier ihre Gegnerin und gute Freundin den besseren Tag    

erwischt hat. Dies änderte sich auch in Satz 2 nicht. Sarah K. spielte    

zwar lockerer, musste aber nach dem 2:6 ihrer Freundin zum 2. Titel    

gratulieren.  

Als letztes Match startete das Herreneinzel-Final. Daniel Brüschweiler    

(Nr. 3) traf auf Michi Edelmann (Nr. 1). Dies war die Revanche für das    

letztjährige Final, in welchem Dani verloren hatte. Was war diesmal    

möglich, nach dem Michi bereits 2 Doppel in den Beinen hatte? Die    

ersten Games waren ausgeglichen, doch Michi konnte diese alle für sich    

entscheiden und so rasch mit 3:0 in Führung gehen. Immerhin    

realisierte Dani zum 1:4 ein Break, dies reichte aber nicht und der 1.    

Satz ging mit 6:1 an Michi. Gleiches Bild zeigte sich auch in Satz 2.    

Wiederum musste Dani seinen Gegner davonziehen lassen und auch nach    

einem erneuten Break dann Satz 2 mit 1:6 abgeben. Michi verteidigte    

somit seinen Titel des Vorjahrs.  

Anschliessend an die letzten Spiele wurde die Seigerehrung von    

Präsident Kevin Spengler durchgeführt. Er dankte allen Teilnehmern,   

Zuschauern und Helfen zu diesen gelungenen Clubmeisterschaften. Danach    

verkündete er der Reihe nach die Siegerinnen / Finalistinnen und    

Sieger / Finalisten der Einzel sowie der Doppelkonkurrenzen und alle    

durften sich einen Preis aussuchen. Michi überreichte den Damen    

jeweils einen Blumenstrauss. Zum Schluss dankte Kevin auch noch Michi,   

für seinen grossen Einsatz bei den diesjährigen Clubmeisterschaften.    

Dies war in diesem Jahr schwieriger, da das Wetter doch öfter Spiele    

nicht zu gelassen hat oder es Verschiebungen gab aufgrund des Wetters    

oder der vielen Sonderwünschen der Spieler. Ein Tipp für nächstes Jahr    

für alle Spieler, tragt eure Daten, an denen ihr nicht könnt, doch in    

der Anmeldeliste ein. Spontane Termine gibt es immer wieder aber die    

eingetragenen Daten helfen, damit es nach der Einteilung weniger    

Verschiebungen geben wird.  

 

Danke im Namen des ganzen Vorstandes für das Mitmachen bei den    

Clubmeisterschaften 2019, danke auch den vielen freiwilligen Helfern /    

Köchen sowie allen Zuschauern. Ebenfalls möchte ich auch Didi unserem    

Festwirt danken für die Organisation der Abende während der ganzen    

Saison sowie während den Clubmeisterschaften, Du bist auch immer vor    

Ort und das schätze ich extrem an Dir, Didi. Und ein weiteres Danke    

geht an Marcel Mössmer, der die Homepage versucht auf dem aktuellen    

Stand zu halten und auch das Fotografieren während der CM 2019    

übernommen hat, zusammen mit seiner Frau Brigitte.  

Nun wünsche ich Euch einen guten Schluss für die Saison 2019 und bis    

bald beim nächsten Feierabendtennis.  

Euer Spielleiter Michi  



P.S. nun habt ihr wieder ein wenig Ruhe von mir fürs nächste Jahr?!  

 

 


