Saturday‐Night vom 16. Januar 2016

Die diesjährige Tennis‐Night wurde in Wetzikon im HDT Sportzentrum durchgeführt und stand somit
unter einem ganz neuen Stern. Mit 33 Anmeldungen (14 Damen und 19 Herren, plus 4 Zuschauer)
hatten wir wieder einmal seit langem eine grosse Teilnehmerzahl, was sehr erfreulich war.
Begrüsst wurden die TCG‐ler mit einem feinen Apéro, welcher vom HDT Sportzentrum gesponsert
wurde. Bei dieser Gelegenheit nochmals ein Dankeschön an das Sportzentrum HDT! Nachdem
Werner den Ablauf und den Spielplan/Spielmodus erläutert hatte, konnte das Turnier beginnen. Neu
war, dass nicht nur in der Halle auf Teppich gespielt wurde, sondern auch auf dem neuen Hartbelag
(Rebound Ace) im Ballon. Sicherlich war dieser Belag gewöhnungsbedürftig, dafür hatten jeweils die
Verlierer eine gute Ausrede ☺. Gespielt wurden vier Runden à 30 min., überwiegend Mix‐Doppel.
Nach zwei Runden wurde das Nachtessen serviert und wir durften die Kochkünste vom HDT Catering
geniessen. Aufgetischt wurden ein Salatbuffet und Penne mit einer Auswahl an sehr feinen Saucen
(vor allem die Pilzsauce kam sehr gut an). Daneben hatte man auch Zeit für Plaudereien, bevor es mit
dem zweiten Teil des Turniers weiterging. Mit vollen Kohlenhydrate‐Tanks spielte es sich wieder
kraftvoller und es wurde bis zur letzten Minute um jeden Punkt gekämpft. Danach wurde das
Dessert‐Buffet eröffnet, ein weiteres Fest für den Gaumen. Verlorene Kalorien wurden wieder auf‐
genommen und mit einem vollen Bauch wartete man gespannt auf die Siegerehrung. Den dritten
Rang teilten sich Katharina Jörimann und Lucas Croset. Auf Platz zwei schaffte es unser Ehrenmitglied
Joe Neururer und zuoberst auf dem Podest stand Ruedi Pfaffhauser. Herzliche Gratulation!
Nach der Siegerehrung hatten die TeilnehmerInnen Gelegenheit, anhand eines Fragebogens den
Abend zu bewerten. Es hat die Organisatoren sehr gefreut, dass fast alle mitgemacht haben. Die
Antworten fielen sehr positiv aus, weshalb wir schon heute bekannt geben, dass die nächste Tennis‐
Night wieder im HDT‐Sportzentrum stattfinden wird. Auch die kritischen Bemerkungen wurden auf‐
genommen. Wir werden versuchen, diese beim nächsten Mal umzusetzen.
Die Plätze standen jetzt für das „Freie Spielen“ zur Verfügung, was auch rege genutzt wurde. Viele
wollten nochmals auf den neuen Rebound ACE Belag im Ballon spielen. Um ca. zwei Uhr morgens
wurde der letzte Ball geschlagen und die Lichter im HDT Tenniscenter gelöscht.
Ich hoffe, dass jeder seinen Spass hatte und dass im nächsten Jahr wieder zahlreiche MitgliederInnen
an der Tennis‐Night teilnehmen werden.
Salvi Iannilli

