Interclubsaison 2021 Damen 40+ 2. Liga
Bericht: Claudia Hubmann
Die diesjährige Ausgabe des Interclubs wurde aufgrund der Corona-Begebenheiten um drei
Wochen nach hinten verschoben, aber durchgeführt. So konnten wir wenigstens auf etwas
wärmere Temperaturen an den Spieltagen hoffen.
Unsere Frauschaft mit neun aktiv spielenden Frauen und zusätzlicher Ersatz-Frauenpower
war fit und bereit, die neue Saison in der 2. Liga anzugehen.
Was uns dieses Jahr erwartete und ob wir bei den Gegnerinnen mit unserem Tennisspiel
auftrumpfen konnten, war noch nicht so klar, aber der Reihe nach….
Schiltacker – Eschlikon 1:5 (Maja, Anita M., Anita B., Manuela, Claudia, Lucia)
Am 29. Mai durften wir nach 2020 wieder indoor in St. Gallen Schiltacker antreten. Obwohl
der Hallenboden sehr rutschig war, haben wir uns gut gefühlt, nichts anbrennen lassen und
drei der vier Einzelpartien gewinnen können. Auch die Doppelspiele gelangen uns vortrefflich
und so nahmen wir 5 Punkte aus der ersten Begegnung mit nach Hause.
Eschlikon – Wil 2 5:1 (Maja, Anita M., Monica, Claudia, Lucia, Karin)
Das erste Heimspiel eine Woche später fand dann draussen auf unseren Allwetterplätzen
statt. Zuerst hatten wir ein bisschen Wind, aber noch trockenes Wetter. So konnten wir
wieder drei der vier Einzelpartien für uns gewinnen. Der Himmel verdunkelte sich, und der
erste Regenschauer liess nicht lange auf sich warten. Wir warteten geduldig und konnten
dann trocken mit den Doppelpartien beginnen, wurden jedoch mit den Schlusspunkten mit
recht viel Regen geduscht. Unsere Doppelspielerinnen liessen sich vom Wassertennis nicht
beeindrucken und brachten weitere zwei Punkte ins Trockene.
Eschlikon – St. Gallen 1 2:4 (Anita M., Maja, Lucia, Manuela, Anita B., Monica, Claudia)
Am 12. Juni konnten wir das zweite Heimspiel austragen. Bei sehr warmen (wenn nicht
heissen) Temperaturen spielten wir die 3. Runde. Nach den Einzelpartien stand es 2:2, was
für Spannung für die nachfolgenden Doppel sorgte. Wir vergaben gute Chancen und haben
schlussendlich beide Doppel abgegeben. Dafür haben wir wieder mit den Gschwelti zum
Essen und dem Gastgeber-Gen gepunktet.
Tennis ARENA – Eschlikon 3:3 (Maja, Anita M., Anita B., Monica, Claudia)
Mit 12 Punkten aus drei Partien haben wir uns den 2. Platz gesichert und durften an das
Aufstiegsspiel gegen die Tennis ARENA antreten. Wir spielten in der Tennishalle in
Rümikon, welche uns auch bekannt war. Nach den Einzelpartien stand es unentschieden
2:2. So mussten die Doppel entscheiden. Wir spielten gut, haben aber nur das eine Doppel
gewinnen können. Bis zum Schluss war uns nicht bewusst, dass wir weiter waren, weil wir
das entscheidende Doppel eins gewonnen hatten.
Eschlikon – Rickenbach 1:5 (Maja, Anita M., Heidi, Claudia, Monica, Karin)
So durften wir am 28. August dann unsere 5. Runde, wieder ein Heimspiel, bestreiten. Völlig
ohne Druck konnten wir starten und mussten merken, dass Rickenbach vielleicht ein
bisschen ehrgeiziger war. So gaben wir drei der vier Einzel ab, was aber überhaupt nicht
demotivierend war. Wir haben die Doppel gut aufgestellt und folgten auch hier der
Spielfreude. Am Schluss resultierte eine Niederlage. Wir genossen den Abschluss doch noch
und feierten mit einem Schluck Appenzeller unseren Ligaerhalt.
Mit starker Frauenpower durften wir die zweite Saison in der 2. Liga in Angriff nehmen und
sind in die Aufstiegsrunde gekommen. Das ist ein super Erfolg und völlig verdient. Vielen
Dank an Alle, die hierfür ihren Beitrag geleistet haben. Wir sind in der 2. Liga angekommen
und wollen im 2022 wieder starten und alles für zumindest den Ligaerhalt geben, oder?

