
   

 
Spiele vom Freitag 16. August und Vorschau aufs Wochenende 
 

Der Freitag bot einiges Spektakel. Da viele Seniorenspiele auf dem    

Programm standen, wusste man diese konnten eng werden. Aber von vorne:  

Ab 17:30 waren 3 Spiele angesetzt. Captain der Herren 2 Rolf Liechti    

forderte Spielleiter Michi Edelmann. Die beiden waren gut ins Turnier    

gestartet und keiner musste gross Kraft lassen am Abend zuvor. 1 bzw.    

2 Games hatten die beiden nur abgegeben. Da Rolf ab Sonntag in den    

Ferien weilt, musste das Spiel von nächster Woche vorverschoben    

werden. Rolf startete sehr gut in die Partie und konnte Michi gleich    

breaken. Er spielte allgemein zu Beginn sehr stark auf, doch Michi kam    

zurück und setzte sich im ersten mit 6:3 durch. Der 2. war ein wenig    

klarer, obwohl Rolf weiterhin viele schöne Punkte erspielte. Mit 6:1    

gewann Michi schlussendlich, aber souverän und steht somit bereits im    

Halbfinal.  

 

Die Herren-Nichtlizenzierten Marco und Heinz Leuenberger trafen    

aufeinander. Heinz musste den Siegeslauf von Marco stoppen, nachdem    

der Sohn das 1. Spiel bereits wieder klar für sich entscheiden konnte.    

War Heinz Motto volles Risiko? Eventuell war dies die richtige Lösung.    

Mit einem Break startete Heinz genau wie gewünscht, doch Marco    

steigerte sich in extremnis und setzte sich mit 6:1 und 6:0 durch.    

Marco braucht wohl immer eine kleine Zeit bis sein Motor läuft. Heinz,   

Kopf hoch, im nächsten Spiel geht es um Platz 3, da kannst Du dann    

deine beste Vorstellung abliefern.  

 

Als drittes Spiel betraten Jürg Altwegg und Captain der Senioren 2    

Hansjörg Ibig die Bühne. Jürg musste sich bisher Kim Kreis geschlagen    

geben, Hansjörg war noch nicht ins Einzelturnier gestartet. Welches    

Omen war besser? Das Spiel war sehr ausgeglichen und die Ballwechsel    

waren doch relativ lange. Doch mit der Zeit musste Jürg seinen Gegner    

wegziehen lassen. Nachdem Jürg Satzbälle hatte bei 5:3 ging nicht mehr    

viel. Hansjörg siegte mit 7:5 und 6:1 und kommt somit weiter in die    

Viertelfinals. Jürg darf nun in der Trostrunde ran.  

 

Ab 19 Uhr waren dann 4 Spiele eingeteilt, jedoch war das Training von    

Daniel Hrusovsky noch bis 19:30 Uhr, was der Spielleiter irgendwie    

nicht mehr im Kopf hatte bei der Einteilung. Der etwas Handicapierte    

Andi Merz versuchte sein Glück gegen Marco Gölz. Vor ca. 8 Tagen bekam    

Andi erst seinen Gips ab, reichte dies, um danach Tennis zu spielen?    

Marco war jedenfalls topmotiviert ins Spiel gestartet. Andi zeigte    

eine solide Leistung und gewann nach gut 1.5 Std. mit 6:3 und 6:3.    

Auch Marco wird in der Trostrunde weiterspielen, da er im Herreneinzel    

die erste Runde verloren hatte.  

 

Festwirt und Captain der Senioren 1, Didi Schwarz traf in seinem Spiel    

auf Roger Boxler. Beide hatten bereits die 1. Runde im Herreneinzel    

gespielt, jedoch mit verschiedenem Ausgang. Roger kam mit einem Sieg,   



Didi mit einer Niederlage. Somit war klar, dass hier Didi versuchen    

würde, den Siegeszug von Roger zu stoppen. Die beiden starteten auf    

Platz 1 ihr Spiel, nach 1.5 Std. stand es erst 6:3 und 1:2 für Didi,   

aber das Match war noch lange nicht fertig. Roger zog im 2. Satz davon    

und sicherte sich diesen mit 6:3 seinerseits. Nun musste ein 3. Satz    

entscheiden und dies ging dann auf Platz 2 über die Bühne. Die    

Ballwechsel waren öfter sehr interessant und lange und die Führung    

wechselte von Seitenwechsel zu Seitenwechsel. Am Schluss setzte sich    

dann der Favorit Roger mit 6:3 im 3. Satz durch. Die beiden spielten    

ganze 3 Stunden gegeneinander, bisher am Clubturnier absoluter Rekord.  

 

Roman Messmer (wen ich Kurt schlagen kann treffe ich auf Markus Livet)   

und Kurt Altwegg durften ebenfalls auf die sandige Unterlage. Beide    

Spieler mussten eine klare 2-Satz-Niederlage vom Vorabend verdauen.    

Wer schaffte dies besser? Es war Roman der die Bälle wunschgemäss    

verteilen konnte und Kurt immer wieder in Bedrängnis bringen konnte.    

Kurt gewann immerhin 2 Games mehr wie am Abend zuvor und musste nach    

dem 1:6 und 2:6 Roman gratulieren. Roman wird somit im Viertelfinal    

weiterhin sein Ziel Titel bei den Senioren verfolgen. Mal schauen wie    

weiter er dies noch kann.  

 

Als 4. Spiel gab es ein Seniorenduell. Hubi Bucher (Senioren 2) traf    

auch Daniel Naef (Senioren 1). Beide Spieler standen schon in der    

Trostrunde, nun durfte einer der beiden im Seniorentableau den    

Siegeslauf starten. Wer dies war wussten wir erst nach dem Spiel.    

Beide waren top vorbereitet und wollten den Gegner viel laufen lassen.    

Dies gelang Dani eindeutig besser, Hubi war öfter zu hören und war    

nicht zufrieden mit seinem Spiel. Mit 6:1 und 6:0 schickte Dani seinen    

Gegner Hubi in die Trostrunde, bzw. beide waren ja bereits da nach    

ihrer Niederlage im Herreneinzel. Nun musste nur noch die Auslosung    

entscheiden auf wen sie da trafen.  

 

Zu später Stunde kam dann noch ein Herren-Nichtlizenziertes Spiel auf    

den Platz. Rolf Sury durfte gegen Stefan Leuenberger ran. Irgendwie    

muss Rolf sich fühlen wie in einem schlechten Film, 1. Leuenberger,   

dann der 2. Und zum Schluss der 3. Die Gruppe hatte also ziemlich    

Leuenberger-Überschuss, gut hielt Rolf hier dagegen.? Stefan liess    

Rolf ziemlich laufen, Rolf war einfach zu kurz mit seinen Schlägen.    

Für die nächste Runde muss er hier wohl versuchen, ein wenig mehr    

Länge hinzubringen. Mit 6:3 und 6:4 siegte Stefan und sieht sich somit    

nur noch seinem Bruder Stefan gegenüber. Die beiden spielen somit am    

Sonntag 25. August um den Titel bei den Nichtlizenzierten. Heinz    

spielt gegen Rolf Sury am Montag um Platz 3 in der Gruppe.  

 

Der gemäss Roman bereits feststehende Sieger Markus Livet spielte    

gegen Bruno Edelmann. Dieses Spiel war für alle ausser einen eine sehr    

interessante Partie. Markus wusste am Abend vorher noch nicht    

wirklich, was das Rezept gegen Bruno sein würde. Er habe noch gar nie    

gegen Bruno gespielt, nicht mal an einem Feierabendtennis. Na, dann war    

dies wohl eine Super-Auslosung. Dies dachte sich Bruno auch, aber dem    

war nicht so. Markus zeigte von Beginn weg eine konzentrierte    

Leistung. Er konnte die Bälle gut verteilen, dies bereits ab dem    



Return und Bruno lief so viel wie schon lange nicht mehr. Dies reichte    

aber nicht und Markus besiegte den Slicer Bruno mit 6:1 und 6:1    

souverän. Somit kommt es am Montag zum Duell mit seinem    

Mannschaftskollegen Roman Messmer.  

 

Sara Rentsch durfte nach ihrem guten Auftritt am Abend zuvor gleich    

wieder ran. Diesmal war auf der anderen Seite des Netzes aber keine    

Sara(h), sondern Corinne Leuenberger, die erstmals mitspielte. Vor dem    

Match war bereits klar, diese beiden werden einige lange Ballwechsel    

spielen. Wer konnte die meisten für sich entscheiden? Corinne wehrte    

sich gut, jedoch war Sara noch ein Stück erfahrener und dies merkte    

man. Mit 6:1 und 6:0 siegte Sara souverän, aber das Spiel war für    

beide sehr ein schönes Spiel. Corinne, die nächste Runde wird    

einfacher, da bist du dann auch schon um ein wenig Erfahrung reicher ;).  

 

Als einziges Doppel durften an diesem Abend Daniel Brüschweiler &    

Matthias Altwegg (die beiden Topgesetzten) gegen Kim Kreis und Rolf    

Liechti ran. Auf dem Papier war die Sache eigentlich ziemlich klar,   

konnten Rolf und Kim dies auf dem Platz ändern? Erst nach 21:00 Uhr    

durften die 4 auf den Platz. Dies merkte man den 4en an und sie    

spielten auf Teufel komm raus mit Vollgas die Punkte. Matthias und    

Dani waren zu souverän und schickten mit 6:1 und 6:2 Rolf in die    

Ferien und Kim raus aus den Clubmeisterschaften. Somit stehen die    

beiden Sieger bereits im Halbfinal vom Samstag 24. August.  

 

Am Wochenende werden wen möglich nicht viele Spiele sein. Die ersten    

Trosttableau-Spiele werden jedoch am Sonntag stattfinden. Welche genau    

werde ich noch Morgen im Verlauf des Tages verschicken.  

Morgen Samstag sind nur die beiden Vorholspiele zwischen Daniel Naef    

und Jozo Luso (Senioren-Viertelfinal) um 9:00 Uhr sowie zwischen    

Esther Rissi und Brigitte Mössmer (Dameneinzel Gruppenspiel) um 15:00    

Uhr eingeplant.  

Die Vorschau für nächste Woche schicke ich, sobald die    

Wetteraussichten ein wenig freundlicher sind für Montag und Dienstag    

;)...  

Bis bald und einen guten Start ins Wochenende.  

Euer Spielleiter  

 

 


