Mixed-Clubmeisterschaft
Pünktlich konnte das Turnier am Samstag um 9 Uhr gestartet werden. Trotz des widrigen
Wetters konnte der Zeitplan optimal eingehalten werden und die Spielerinnen und Spieler
trotzten dem garstigen Wetter mit eloquentem Spiel und mehr oder weniger Raffinesse.
Am Abend wurden wir von unserer Gourmet-Küche mit einem Rindsgeschnetzeltem mit Rösti
und Beilagen verwöhnt.
Den sonnigen Sonntag eröffneten die Trosttableau-Halbfinals um 10 Uhr. Brigitte und Peach
mussten sich nach langem Kampf Irene und Erwin geschlagen geben. Im anderen Halbfinale
standen sich Alice und Urs, Nicole und José gegenüber. Nach einem engen zweiten Satz
konnten Nicole und José ihre Arme in die Höhe recken, sofern dies nach den Strapazen noch
möglich war.
Im Haupttableau kam es zu den Begegnungen zwischen Fiona/Basil und Karin/Martin. Dabei
behielten die jüngeren der vier hauchdünn die Oberhand.
Im zweiten Halbfinale trafen die arrivierten Hedy und Pfödi auf die Titelverteidiger Regula
und Marcel. Auch hier konnte sich das jüngere Paar, nach einem spannenden Spiel, für den
Final qualifizieren.
Nun stand der Trostfinal an. Die Anspannung war förmlich zu spüren wie etwa Erwin’s Zitat
zeigt: „Etz moss ech 66i wärde, bis ech imene final stoh“. Nach dem gewonnen Tie-Break im
zweiten Satz waren Nicole und José als Sieger erkoren.
Im Haupttablau-Final standen sich nun Fiona und Basil sowie Regula und Marcel gegenüber.
Es konnten viele sehenswerte Punkte bestaunt werden. Es hagelte lauter „ooohs“ und „aaahs“
von der Tribüne hinunter. Nach einem hochklassigen Spiel durften sich die Titelverteidiger ein
weiteres mal küren lassen.
Gratulation an die Gewinner des Haupttableaus Regula und Marcel sowie den Gewinnern des
Trosttableaus Nicole und José!
Ich möchte mich bei allen anderen Teilnehmern, Zuschauern, dem Restaurant und allen
helfenden Händen bedanken. Die schöne Stimmung, die guten Spiele und der reibungslose
Ablauf haben mich sehr gefreut und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
Sportliche Grüsse
Cedric

