
 

 

 

 

Spielbericht Eröffnungsturnier 2018  – mit Teilnehmerrekord! 

 

Wow, was für ein Anmeldestand! Wir hatten dieses Jahr Anmeldungen von 28 Tennis-
Spieler/innen. 15 Frauen und 13 Männer! Dies ist ein neuer Teilnehmerrekord für das Eröff-
nungsturnier vom Sonntag, 8. April 2018 des TCG! 

Aufgrund der erfreulich hohen Teilnehmerzahl wurde der Spielmodus angepasst, um hohe 
Wartezeiten zu vermeiden. Es wurde der Modus nur Mixed-Doppel gespielt. Wir hatten 13 
Mixed-Teams und ein starkes Frauendoppel. 

Pünktlich um 09:30 Uhr wurde das Turnier bei tollem Sonnenschein und starkem Wind 
eingeläutet. Lustig war es mitzuverfolgen, wie ein Aufschlag zu Stande kommt, wenn der Ball 
schon beim Hochwerfen einen Bogen fliegt, irgendwie und irgendwo wieder runterkommt 
und dann auch noch getroffen werden muss…  

Dieser Wind konnte die Spieler/innen jedoch nicht aus der Bahn werfen und es wurde mit viel 
Freude und Eifer Tennis gespielt. Dabei gab es sehr viele interessante Begegnungen. 
Alexandra spielte extrem starke Returns und dem Gegner kaum eine Chance gelassen den Ball 

nochmals zu returnieren. Nach dem Motto: Helmtragepflicht auf dem Tennisplatz 😊   

Wenn dann die Glocke nach 30 Minuten nicht immer geläutet hätte, so wäre manches Spiel-
resultat sicherlich anders ausgefallen, als es den Anschein gemacht hatte. 

Auf alle Fälle liess der Wind dann gegen Mittag nach, und die Spieler/innen konnten sich gut 
an die Outdoor Verhältnisse der noch jungen Tennis-Saison gewöhnen. Das war zu Beginn 
eigentlich doch noch recht schwierig. Jedoch kann man sagen, die Outdoor Saison hat jetzt 
definitiv wieder begonnen. 

Nach den verschiedenen Halbfinal- und Finalbegegnungen wurde das Turnier dann standes-

gemäss von Severine und Werner gewonnen. Dies gehört schon beinahe zur Tradition 😊  

Zu guter Letzt erfolgten dann die Siegerehrung und die Vergabe von coolen Preisen, gekrönt 
von einem reichhaltigen und super leckeren Apéro.  

Ein riesen grosses Dankschön geht an dieser Stelle an das Helferteam, Rina und Martina sowie 
an den Spielleiter Daniel Mächler. Ein sehr gelungener Anlass geht zur Neige und die Teil-
nehmer/innen hatten sich dann langsam verabschiedet. Es blieben dann doch noch ein paar 
Tennis-Eifrige, welche nochmals zu Einzel- wie auch Doppelbegegnungen angetreten sind. 
Und wenn sie nicht aufgehört haben, dann spielen sie auch heute noch…  

Weiterhin viel Erfolg und Spass an alle zur bevorstehenden Tennis-Saison! 

 

Godwin Gutheinz  

 


