
Spiele vom Donnerstag 15. August und Vorschau auf Freitag 

Am Donnerstag standen viele Damen- und Herreneinzel auf dem Programm.  

Um 17:30 Uhr starteten die Topgesetzten Michi Edelmann und Manuel Neff    

ins Turnier. Michi traf auf Captain der Herren 1 Mannschaft Matthias    

Altwegg, der versuchte, seinen Siegeszug gegen Vorstandsmitglieder    

fortzusetzen, nachdem er bereits Festwirt Didi aus dem Turnier werfen    

konnte. Die beiden waren rasch warm, nachdem Platz 2 von ihnen    

"geschwämmelt" wurde. Im Match angekommen musste Matthias rasch ein    

Break hergeben. So war der 1. Satz rasch vorbei, im 2. Satz kam    

Matthias dann besser auf, doch Michi siegte sicher mit 6:0 und 6:1.  

 

Manuel’s Gegner war Roman Messmer, der am Tag zuvor Lee White in die    

Trostrunde katapultierte. Roman war gewillt auch länger wie 35 Minuten    

auf dem Platz zu sein, falls nötig. Manuel zeigte eine zu starke    

Leistung und Roman musste anerkennen, dass es nicht sein Tag war.    

Unkonzentriert wie er heute war konnte er kein Game erspielen und    

verlor somit 0:6 und 0:6. Manuel wird in der nächsten Runde auf den    

Sieger zwischen Kevin Spengler und Roger Boxler treffen.  

 

Bei den Damen gab es eine Revanche vom letzten Jahr. Brigitte Mössmer    

und Saori Gutmann spielten gegeneinander. Brigitte war topmotiviert,   

musste sie doch vorlegen damit ihr Mann Marcel um 19 Uhr dann    

gleichziehen konnte mit einem weiteren Sieg. Die beiden Damen spielten    

lange Ballwechsel und waren das einzige Spiel um 17:30, welches die    

ungefähr eingerechnete Spielzeit ausnutzte. Mit 6:2 und 6:4 siegte    

Saori in 2 Sätzen, somit musste nun Brigitte neben dem Spielfeldrand    

gut für ihren Mann fanen damit Mössmer's einen Sieg nach Hause bringen    

würden.  

 

Eben genannter Marcel durfte bei der einzigen Seniorenpartie des    

Abends gegen seinen Teamkollegen Rene Scherrer ran. Nachdem Marcel    

bereits in der Trostrunde war, wollte er Rene ebenfalls dahin    

befördern, ob dies gelang? Mit einem raschen ersten Satz den Marcel    

6:2 gewinnen konnte, zog er Rene ein wenig den Zahn. Doch im 2. Satz    

versuchte Rene nochmals alles, um Marcel zu ägern. Mit 6:4 setzte sich    

aber Marcel doch noch sicher durch und wird somit nächste Woche im    

Viertelfinal der Senioren mitmischen. Rene, die Trostrunde hat noch    

Platz ;)  

 

Eine interessante Affiche gab es zwischen Captain der Herren 2 Rolf    

Liechti und Markus Livet. Nachdem Rolf bereits Hubi Bucher klar    

geschlagen hat wollte er nun nach dem Senior auch noch Markus den    

Jungsenior vom Platz fegen, jedoch wehrte sich Markus mit allen    

Kräften. Das Resultat war aber sowas von eindeutig wie viele Resultate    

an diesem Abend. Rolf gewann mit 6:0 und 6:2. Nachdem Match gab Markus    

nur zum Protokoll: "Wie chan mer im 1. Satz 0:6 verlüre, wenn ich i 4    

oder 5 Games 40:0 Vorsprung gha han? Das gits eifach nöd..." Ja    

Markus, irgendwie hat das was... Wir hoffen das dir dies Morgen nicht    

nochmals so extrem passieren wird.  

 

 



Die beiden Trainingskumpels Roger Kradolfer und Roli Heller durften    

ebenfalls gegeneinander antreten. Bei diesem Spiel war klar, das eine    

Sara(h) den Sieg ihres Freundes / Mannes bejubeln konnte. Roli musste    

jedoch, nachdem er am Abend zuvor Ruben bodigte, mit Krämpfen kämpfen.    

Dies war ihm bereits bei der Treppe vom Parkplatz auf die Tennisanlage    

anzumerken. Leider gab es so auch kein richtiges Duell mehr zwischen    

diesen beiden. Roger spielte zu solid und Roli musste Roger nach einem    

0:6 und 0:6 zum Sieg gratulieren. Der Sieg gegen Ruben hat ihn wohl zu    

viel Kraft gekostet.  

 

Als letztes Spiel um 19:00 Uhr standen sich Markus Liechti und Kurt    

Altwegg gegenüber. Nach einem langen 3-Satz-Match am Abend zuvor gegen    

Pitsch Livet wirkte Kurt immer noch topfit. Die diversen polysportiven    

Aktivitäten die Fam. Altwegg macht scheinen da zu helfen. Trotzdem war    

Markus hier klarer Favorit auf den Einzug in die nächste Runde. Dies    

sah man dann auch rasch zu Beginn des Spiels. Kurt hatte einige schöne    

Punkte, aber dies reichten nur für 1 Game. Markus besiegte somit seinen    

Gegner mit 6:1 und 6:0, dafür konnte Kurt sich ein wenig ausruhen für    

sein Spiel von Freitag.  

 

Zu später Stunde standen sich Roger Boxler und Marco Gölz gegenüber.    

Die beiden, die sich doch ein wenig ähnlich sahen, spielten lange    

Ballwechsel aus und das Match dauerte relativ lange, obwohl das    

Resultat sehr eindeutig zu Gunsten von Roger war. Marco musste mit 1:6    

und 0:6 als Verlierer vom Platz und war auch ein wenig frustriert,   

weil es doch immer sehr lange dauerte bis die Ballwechsel starten    

konnten. Dies wird in der Trostrunde dann sicher nicht der Fall sein,   

da man z.B. auf René Bürgis treffen kann, der am liebsten nicht mal    

richtig Einspielen möchte...  

 

Als nächstes an der Reihe waren Sara Kessler und Sara Rentsch, welche    

in den Ring stiegen. Nach einem ausgeglichenen 1. Satz musste Sara R.    

den ersten Satz mit 4:6 ihrer Gegnerin überlassen. Dies motivierte sie    

fast noch mehr und sie ging im 2. Satz in Führung und konnte diese    

lange halten. Zwischen durch gab es noch eine Absprache zwischen Sara    

K. und ihrem Freund Roli. Dies war aber nur die Übergabe der    

Zigarettenpackung, welche im Spiel wohl von Sara eher nicht gebraucht    

wurde. Sara K. zog danach an ihrer Namenskollegin vorbei und besiegte    

Sara R. mit 6:4 und 6:4. Die Qualifikation für die Halbfinals ist Sara    

Kessler damit wohl nicht mehr zu nehmen.  

 

Bruno Edelmann durfte nach seinem Sturzauftritt vom Tag zuvor gleich    

wieder ran, diesmal war der Gegner aber ein harter Brocken. Roger    

Nobs, unser ehemalige Präsi, wollte es wissen. Das Ziel von Bruno war    

klar, ein Sturz weniger dann konnte er zufrieden sein. Dies gelang ihm    

ohne Probleme. Die beiden schenkten sich aber nichts und slicten die    

Bälle was das Zeug hielt. Roger wusste aber, wie man Bruno wehtun    

konnte. Seine eigenen Waffen musste man nutzen und dies machte Roger    

auch zu gut. Mit 6:1 und 6:0 besiegte er Bruno und zog somit ins    

Viertelfinal ein. "Bim Bruno muesch eifach anderst wie bi anderne ufem    

Platz stoh, den funktionierts" meinte Roger nur zu der Partie. Markus    

Livet, der Tipp ging an Dich ;)  



 

Bekocht wurden die Spieler, Fans und Zuschauer von Bea Edelmann und    

Hilfsarbeiterin Saori Gutmann. Es gab feine Lasagne mit Salat und    

verschiedenem Dessert. Vielen Dank den beiden.  

 

Der Spielplan von Morgen sieht wie folgt aus:  

 

17:30 Uhr  

 

Michi Edelmann vs. Rolf Liechti  

Marco Leuenberger vs. Heinz Leuenberger  

Jürg Altwegg vs. Hansjörg Ibig  

 

19:00 Uhr  

 

Andi Merz vs. Marco Gölz  

Roger Boxler vs. Didi Schwarz  

Kurt Altwegg vs. Roman Messmer  

Hubert Bucher vs. Daniel Naef  

 

20:30 Uhr  

 

Stefan Leuenberger vs. Rolf Sury  

D. Brüschweiler / M. Altwegg vs. R. Liechti / K. Kreis  

Markus Livet vs. Bruno Edelmann  

Sara Rentsch vs. Corinne Leuenberger  

 

Wiederum wird Bea uns etwas kochen. Diesmal gibt es Safran-Risotto mit    

Salat und Dessert. Wir sind gespannt auf die nächsten Spiele und haben    

bereits Hunger... Wir sehen uns Morgen.  

 

 


