
 

 

 
Clubmeisterschaft 2018 

 

24./25./26. August 

Nach einem herrlichen Sommer mit vielen Hitzetagen bis 36 Grad sehnten wir uns alle nach 

Abkühlung und Regen. Den sollten wir bekommen und zwar ausgerechnet zum Start der 

Clubmeisterschaft. Am Freitag konnten die Doppelspiele noch wie geplant ausgetragen wer-

den. Am Samstagnachmittag musste der Spielbetrieb leider schon abgebrochen werden, 

weil der Regen sich so richtig einliess. 

Weiter gings am Sonntag ab 9 Uhr. Durchnässte, schwere, schmutzige, fast schwarze Bälle 

machten den Aktiven das Leben schwer. Wer gut slicen konnte, war im Vorteil. Ein druck-

volles Spiel war bei diesen Bedingungen kaum möglich. Dennoch, alle Teilnehmenden 

machten das Beste aus der Situation, blieben nervenstark und zuversichtlich. Die geplanten 

Spiele konnten alle durchgeführt werden. 

Verschiebungsdatum: 31. August / 1./2. September, Finaltag 

Für Freitag waren die Doppelspiele geplant. Aber bereits am Donnerstag erfolgte die Absa-

ge. Prognose: Dauerregen! 

Nicht aufgeben - erneuter Versuch am Samstag. Leider liess der Wettergott auch diesen 

Termin platzen. Regen, Wolken, nasse Plätze! Nun bot sich also am Verschiebungs-

Wochenende nur noch der Sonntag an. Und tatsächlich hatten wir das ersehnte Wetterglück. 

Leider konnten einige SpielerInnen nicht mehr antreten, da sie anderweitige Termine hatten. 

Verständlich, wer hätte damit gerechnet, dass der letzte für diese Clubmeisterschaft reser-

vierte Tag für die CM auch noch beansprucht wird. 

Am Sonntag, dann gute Bedingungen und hoch motivierte Tenniscracks auf allen 4 Plätzen. 

Die Halbfinal- und Finalspiele im Einzel, Damen- und Herrendoppel, Mixed-Doppel und die 

Spiele der Trosttableaus konnten allesamt ausgetragen werden. Dank der Möglichkeit, als 

Verlierer im Trosttableau dabei zu sein, kamen alle Spielfreudigen auf ihre Rechnung. 

Als Clubmeisterin 2018 bei den Damen darf sich Alexandra Hofmann feiern lassen. Mit ihrem 

druckvollen Spiel setzte sie sich souverän durch und konnte ihren Titel vom Vorjahr verteidi-

gen. Bravo, wir gratulieren herzlich. 

Bei den Herren setzte sich in einem spannenden 3-Satz Match Tobias Bühlmann gegen 

Daniel Mächler durch und ist neuer Clubmeister des TC Gossau. Die zwei Spieler, R4 und 

R5, boten den Zuschauern ein exzellentes Finalspiel. Sie zeigten uns, dass gute Technik, 

Geduld und clevere Taktik im Tennis eine wichtige Rolle spielen. Wer weiss, vielleicht kön-

nen wir das eine oder andere in unser Repertoire aufnehmen! Herzliche Gratulation dem 

neuen Clubmeister und ein Dankeschön an beide Spieler für das unterhaltsame und äus-

serst faire Spiel.  



 

 

Ohne Regen, ja sogar mit einigen Sonnenstrahlen, konnten bis 18 Uhr alle Partien ausgetra-

gen werden und jede Konkurrenz fand einen Sieger. Mit einem Glas Weisswein oder Pro-

secco durfte man anstossen mit glücklichen Gewinnern, tapferen Verlierern und treuen Fans. 

Das feine Apéro-Gebäck fand regen Absatz und die fleissigen Küchenfeen sorgten dafür, 

dass sich alle wohl fühlten. Vielen Dank. 

Mit der Siegerehrung, die von unserem Präsidenten Salvi gekonnt durchgeführt wurde, ging 

die Clubmeisterschaft 2018 dem Ende entgegen. Er bedankte sich bei den Spielerinnen und 

Spielern für die Teilnahme und den Organisatoren, Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. 

Die Siegerinnen und Sieger wurden mit wunderschönen Blumen und einer Flasche Wein 

beschenkt und der reich belegte Gabentisch bot allen Aktiven der CM so einiges zum Aus-

wählen.  

Nun ist wieder Zeit zum Trainieren um bei der Clubmeisterschaft vom nächsten Jahr wieder 

fit zu sein. Und, die eine oder andere zusätzliche Anmeldung darf es gerne sein. Hängt doch 

die Attraktivität der Clubmeisterschaft von der Teilnahme und Spielfreude von möglichst vie-

len Spielerinnen und Spielern aller Alterskategorien ab. Übrigens, der älteste Teilnehmer 

dieses Jahr zählt 79 Lenze! 

Liebe Grüsse 

Vreny Bühlmann 

 

Siegerinnen und Sieger der Clubmeisterschaft 2018 

Herren Einzel R4 – R6: Tobias Bühlmann 

Damen Einzel, offen: Alexandra Hofmann 

Herren R6 - R8:  René Gilgen 

Herrendoppel, offen: Fredy Krienbühl/Martin Sonderegger 

Damendoppel, offen: Séverine Lang/Martine Harmeling  

Mixed-Doppel, offen: Werner Anliker/Vreny Bühlmann 


