
Spiele vom Donnerstag 22. August und Vorschau auf Freitag 23. August 

Am Donnerstag der 2. Woche fanden noch viele Spiele statt. Bei den    

Damen gab es ein letztes Gruppenspiel zwischen Corinne Leuenberger und    

Sarah Horat. Die beiden durften als erste und einzige Partie um 17:30    

Uhr auf den Platz. Wer von den beiden konnte die Einzel-CM mit einem    

Sieg beenden? Beide waren nach 2 Niederlagen in den ersten    

Gruppenspielen bereits ausgeschieden, doch diesen Sieg wollten sich    

beide sichern. Das Spiel war sehr ausgeglichen und beide Damen zeigten    

ihre Stärken sowie ab und zu ihre Schwächen. Schlussendlich siegte die    

leicht favorisierte Sarah Horat mit 6:4 und 6:4. Corinne war aber mit    

dem Spiel mehr als zufrieden.  

 

Ab 19 Uhr war dann Zeit für viele Spieler. Im Damendoppel trafen Märy    

Fässler und Saori Gutmann auf die eingespielte Corinne und Sarah    

Kradolfer. Dieses Spiel war bereits das Halbfinal, welches vorgeholt    

wurde. In diesem Spiel war ein eigentlicher Favorit fast nicht    

auszumachen. Konnte hier Saori ihr japanisches Können zeigen oder    

wuchs Corinne über sich hinaus und verhalf Sarah zum Einzug ins    

Doppelfinal? Märy spielte auf jedenfall sicher wie eh und je und    

zeigte mit Saori zusammen eine abgeklärte Leistung. Erst im 2. Satz    

konnten Sarah und Corinne einigermassen mithalten, dies reichte aber    

dann nicht. Mit 6:0 und 6:4 sicherten sich Saori und Märy ihren Platz    

im Damendoppelfinal vom Sonntag.  

 

Im Mixed-Viertelfinal war ein interessantes Spiel auf dem Plan. Sara    

Kessler und Roli Heller forderten die eingespielte Sarah Horat und    

Didi Schwarz. Eine Sara(h) wird hier sicher gewinnen, doch welche war    

von Anfang an nicht klar. Das Spiel war ein Magnet für viele    

Zuschauer. Die Ballwechsel waren oft sehr ausgeglichen und es    

entschied oft nur ein Wimpernschlag wer die Games gewinnen konnte.    

Trotzdem siegeten Sara und Roli relativ klar mit 6:2 und 6:4 und    

stehen somit im Mixed-Halbfinal.  

 

Die Senioren Andi Merz und Marcel Mössmer durften ebenfalls zur besten    

Zeit auf die Anlage und ein wenig den Schläger schwingen. Marcel war    

bereits ziemlich müde nach seinem starken Auftritt gegen Didi am Abend    

zuvor. Konnte er dies wiederholen und Andi ein wenig ärgern? Dies    

gelang zu Beginn auf jedenfall nach Wunsch. Andi musste im 1. Satz ins    

Tiebreak, in dem nur wenig gegen Marcel lief. Doch Andi zeigte am    

Schluss, wie hartnäckig er sein konnte und gewann den ersten Satz und    

dann auch die Konzentration von Marcel, die ab Satz 2 ein wenig    

nachliess. Andi siegte dann doch noch souverän mit 7:6 und 6:1.  

 

Als Match des Tages war wohl das Duell zwischen Markus Liechti und    

Roger Kradolfer zu werten. Die beiden hatten bisher keine Mühe im    

Herreneinzel-Tableau und wollten hier ins Halbfinal einziehen.    

Rechtshänder mit viel Spin (Roger) traf auf Linkshänder mit schnellen    

Schlägen (Markus). Welches Rezept funktionierte heute besser? Der    

erste Satz war lange eine ausgeglichene Sache. Roger setzte sich zum    

Schluss mit 6:4 durch, war aber nach seiner kurzen Satzpause bei den    

Zuschauern gar nicht gut anzusprechen auf sein Spiel. Dies merkte man    



dann auch auf dem Platz. Markus führte rasch mit 5:1, doch Roger    

zeigte seine Kämpferqualitäten. Er konnte sage und schreibe die    

letzten 6 Games für sich entscheiden und setzte sich somit ohne    

Satzverlust gegen Markus durch. Im Halbfinal trifft er nun am Samstag    

auf Michi Edelmann.  

 

Im Flutlicht forderten sich dann noch Rolf Sury und Heinz Leuenberger    

um Gruppenrang 3 bei den Nichtlizenzierten. Beide mussten bisher 2    

harte Niederlagen einstecken, wer konnte dies besser verkraften und    

zeigte im letzten Spiel sein Können? Gemäss Info welche der    

Spielleiter (musste gleichzeitig spielen) erhalten hatte, musste im 1.    

Satz das Tiebreak entscheiden nachdem Heinz 5:1 geführt hat. Nach dem    

Tiebreak musste Heinz leider verletzungsbedingt w.o. geben und somit    

Rolf zum unschönen Sieg gratulieren. Schade für dieses Ende. Heinz,   

wir wünschen dir aber gute Besserung.  

 

Vielspieler Roger Boxler traf im Senioren-Viertelfinal auf Hansjörg    

Ibig.  Hier war wohl klar, dass es für Hansjörg schwierig werden    

würde. Bereits in den ersten Games war das Spiel aber sehr    

ausgeglichen. Hansjörg spielte sehr gut mit, konnte aber nicht viele    

Games für sich entscheiden. Trotzdem war er nach der 1:6 und 1:6    

Niederlage sehr zufrieden mit dem Spiel. "Es isch e sehr schöns Spiel    

gsi, do isch s ‘Resultat nur zweitrangig", Hansjörg das stimmt    

(teilweise)  

Roger wird im Seniorenhalbfinal am Samstag auf Andi Merz treffen. Dies    

könnte auch ein Knüller Spiel werden.  

 

Als letztes gab es noch ein Herrendoppel zu sehen. Die    

Vorstandsmitglieder Didi Schwarz und Michi Edelmann trafen auf    

Vorstandsneuling und Präsident Kevin Spengler mit Roger Kradolfer.    

Auch dieses Spiel konnte ein Match des Tages werden, evtl. würde es    

auch lange dauern, da Kevin und Michi die Bälle des Öfteren in der    

Defensive enorm gut ausgraben konnten. Mit einem Blitzstart zogen Didi    

und Michi rasch auf 3:0 davon, Kevin und Roger konterten aber und    

machten aus dem Rückstand einen engen 1. Satz. Erst im 10. Game gelang    

das entscheidende Break zum 6:4 für Didi und Michi. Wie bereits im 1.    

Satz gab es des öfteren spektakuläre Ballwechsel. Die Zuschauer kamen    

gemäss Info auf ihre Kosten. Roger und Kevin mussten nach dem 3:6 im    

2. Satz den Gegnern zum Sieg gratulieren. Im Doppelhalbfinal spiele    

die Sieger gegen Dani Brüschweiler und Matthias Altwegg.  

 

Gekocht wurde an diesem Abend Tortillas mit Poulet/Gemüse und Salat.    

Michi hatte zum Glück noch seine Freundin Martina und seine Mama Bea,   

welche ihm tatkräftig unter die Arme griffen, damit er sein Doppel um    

20:30 Uhr ohne kopfzerbrechen spielen konnte. Danke vielmals an    

Martina und Bea für die Hilfe.  

 

Am Freitag sind nur noch einige wenige Spiele auf dem Plan:  

 

19:00 Uhr  

 

Stefan Liechti vs. Daniel Naef (Herren-Trostrunden-Viertelfinal)  



 

Nicole Nobs / Bruno Edelmann vs. Sarah & Roger Kradolfer (Mixed-Viertelfinal)  

 

Esther Rissi / Michi Edelmann vs. Nathalie Hartmann / Markus Liechti    

(Mixed-Viertelfinal)  

 

20:30 Uhr  

 

Sarah Kradolfer vs. Sara Rentsch (Dameneinzel-Halbfinal)  

 

Sara Kessler vs. Saori Gutmann (Dameneinzel-Halbfinal)  

 

Wer Hunger hat, es hat sicher noch Tortillas von heute übrig...  

 

Bis bald im TC Sulgen.  

Spielleiter Michi  

 

 


