
Interclubsaison Damen 40+ 2. Liga 

Bericht: Claudia Hubmann 

Der Start in die Interclubsaison 2020 war eine Herausforderung für die Damen 40+. 
Wir hatten bereits Ende 2019 entschieden, dass die Mannschaft Damen 40+ 3. Liga 

aufgelöst und der IC-Start in der 2. Liga stattfinden wird. Dies aufgrund von weniger Frauen, 

die noch Interclub spielen wollten. 

Zudem musste zu einem frühen Zeitpunkt festgelegt werden, ob ein Start im Herbst für die 

Frauen auch noch in Frage kam, da Corona so keine verlässlichen Angaben zuliess.  

Leider verletzte sich Maja im Finale der Clubmeisterschaften, kurz vor dem neuen 

Saisonstart und so mussten wir auf eine sichere Spielerin in den Reihen der Eschliker 2. Liga 

Damen verzichten. 

Trotz allem wagten wir das Abenteuer...welches am Wochenende vom 29. August 2020, 

auswärts in Altstätten begann. 

Altstätten – Eschlikon 4:2 (Anita M., Heidi, Anita B., Karin) 

Zum Glück hatte der Gastgeber eine Halle, denn an diesem Wochenende regnete es nur 

einmal. Die vier Frauen gewöhnten sich schnell an den Belag, aber nur ein Einzel von Anita 

B. konnte gegen die stark auftretenden Gegnerinnen gewonnen werden. Dafür wurden wir 

mit einem gewonnenen Doppel noch belohnt. 

Eschlikon – St. Gallen 2 2:4 (Anita M., Claudia, Lucia, Coni) 

Das erste Heimspiel folgte gleich eine Woche später. Bei schönstem Wetter starteten wir die 

Partie gegen St. Gallen 2. Nach den persönlichen Lizenzen zufolge waren wir ähnlich 

klassiert, so dass uns spannende Spiele erwarteten. St. Gallen spielte stark und vielfach mit 

mehr Abschlussglück. So konnten wir ein Einzel durch Anita und ein gewonnenes Doppel 

verbuchen. Die feine Pizza von Monica wurde von uns wie auch von den Gegnerinnen 

danach sehr genossen. 

Eschlikon – Gossau 0:6 (Anita M. Claudia, Lucia, Manuela, Coni) 

Am Sonntag, 13. September war bereits die dritte Interclubbegegnung und auch schon das 

letzte Heimspiel. Nicht mehr so heiss wie eine Woche vorher, aber noch immer schönes 

Sommerwetter konnten wir geniessen. Die Frauen aus Gossau waren etwas zu stark für uns 

und so konnten wir keine Punkte nach Hause holen. Aber die feine Pastete von Coni und 

Roger entschädigte uns dafür später kulinarisch. 

Schiltacker – Eschlikon 3:3 (Anita M., Claudia, Lucia, Manuela, Coni) 

Vier Interclubpartien innerhalb von vier Wochenenden, jetzt waren wir eingespielt       Da die 

Gegnerinnen nur in der Halle spielten, mussten wir das letzte Spiel wieder indoor bestreiten. 

Bei den Einzelspielen konnten wir erstmals zwei Partien gewinnen. Lucia setzte sich in zwei 

engen Sätzen gegen ihre Gegnerin durch und verbuchte so ihren ersten Einzelsieg in dieser 

Saison. Manuela setzte sich bereits im zweiten Spieleinsatz durch und gewann ihr erstes 

Match klar in zwei Sätzen. Auch ein Doppel konnten wir erfolgreich gewinnen und beendeten 

den Tag mit einem versöhnlichen 3:3. 

Zum Schluss resultierte der 5. Rang in der 2. Liga für uns. Das Abenteuer wurde gewagt und 

wir konnten einige positiven Eindrücke und Erfahrungen mitnehmen. Auch konnten wir die 

Spiele alle gesund und verletzungsfrei durchführen und abschliessen.  

Danke an alle Spielerinnen und Helfer für den Einsatz und den Fans für die Unterstützung. 

Weiter geht es hoffentlich im Jahr 2021 im gewohnten Rahmen.  


