
Rückblick Vollmondplausch 2020

Besser hätte das Wetter nicht sein können für das Vollmondturnier. So trafen sich 25 Teilnehmer zum gemütlichen Abend ein.

Es wurde ein kleines Turnier gespielt, in dem es um den Hauptpreis von einer Massage von 1h ging. Zuerst gab es einen kleinen Apéro mit Melonen und
Rohschinken, um dann gestärkt in die ersten Partien vom Turnier zu starten.
Viele spannende Partien gab es zu sehen, wo um jeden Punkt und Game gekämpft wurde.

Das OK rund um die Spiko und den Spielleiter verwöhnte die Mitglieder so gegen 20 Uhr mit feinen Hamburgern und diversen Salaten. Da wir natürlich viele
Leute waren und so ein reger Betrieb war, lief neben dem Essen, auch das Turnier weiter.
 
Gegen 22.30 Uhr war dann das offizielle Turnier zu Ende und es kam zur Rangverkündigung. Auf den ersten 5 Rängen war es sehr knapp so trennten Platz 1+2
nur 0.17 Durchschnittspunkte und Stefan Willi setzte sich knapp vor Jonas Rapp durch.

Zum Abschluss gab es noch ein feines Orangentiramisu und Schoggikuchen mit Kaffee.

Fertig war es allerdings noch nicht, denn bis 23.30 wurde noch gespielt oder von draussen her zugeschaut.
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Clubmeisterschaft 2020

Am vergangenen Wochenende fanden die Clubmeisterschaften 2020 statt, welche auf Grund von Covid-19 an zwei Tagen ausgetragen wurde.

Los ging es am Samstagmorgen um 9 Uhr bei noch leicht feuchtem Wetter und bedecktem Himmel, dies änderte sich von Stunde zu Stunde bis hin zum
perfekten Tenniswetter.

Das Turnier fand in 3 Kategorien statt. Die Damen Open, Herren Open und Senioren 60+ spielten den ganzen Samstag in 3er Gruppen um den Gruppensieg.
Mit viel Leidenschaft und einigen Schweisstropfen ging der Tag schnell vorüber.

Am Sonntag kam es dann zu den Final- und Trostspielen, in welchen es um Sieg und Ehre ging. Das Wetter meinte es sehr gut und so fanden die Spiele bei
Sonnenschein und vielen Zuschauern statt.

Zur Mittagszeit und während den Halbfinalspielen, grilliert die Spielkommision für die Zuschauer und Teilnehmer feine Würste.

Um 15 Uhr standen dann die Finals an. Bei den Damen duellierten sich Simona Tinner und Jaqueline Keller um den Titel. Nach langen harten Kampf setze sich
Simona in 3 Sätzen durch. Bei den Herren war der Final weniger umstritten. Tino Ferrari setze sich am Ende klar in 2 Sätzen gegen Marcel Volkart durch.
Immerhin konnte der Aussenseiter jeweils zu Satzbeginn mit 2:1 in Führung gehen. Im Final der 60+ Senioren musste kurzfristig ein anderrn Finalpartner
gesucht werden, da Andre Kuhn sich am Freitag verletzt hatte. Theo Ferrari war so nett und spielte das Finale gegen Nico Minneboo. Nico ging aus diesem
Duell als Sieger hervor und konnte seinen Titel 60+ verteidigen.
 
Resultate:Resultate:
Final Damen Open: Simon Tinner vs Jaqueline Keller 6:1 / 4:6 / 6:2
Final Herren Open: Tino Ferrari vs Marcel Volkart 6:2 / 6:2
Final Herren 60+ Nico Minneboo vs Theo Ferrari 6:1 / 6:3

Zur BildergalerieZur Bildergalerie
Resultate auf SwisstennisResultate auf Swisstennis
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Bierhumpencup 2020 - Kurzbericht von Theo

Doch, der Bierhumpen Cup hat dem Namen alle Ehre gemacht, wurden doch pro Person etwa ... Liter Bier getrunken.
Aber Tennis wurde auch gespielt, und wie! Zuschauer sprachen von einem R3 - R4 Niveau. Nicht überall, aber fast. Auf jeden Fall wurde lange und
intensiv gespielt und den zufriedenen Gesichtern war schon zu entnehmen, dass der Bierhumpen 2020 vale la pena.
Die Resultate entnehme man dem nächsten Bulletin.Dass das Turnier mit einem handfesten Pandur in den Morgenstunden endete,  zeigt auch das
breite Spektrum dieses Anlasses. Mann freut sich auf den Anlass im 20212!
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Ladiesnight – ein Abend nur für Frauen

So stand es am Freitag, 3. Juli für 24 tennishungrige Ladies auf dem Programm. Organisiert wurde dieser lustige und gemütliche Abend von den
Damen Aktiven, die sich über die vielen Anmeldungen enorm erfreuten.
Grill und feine Salate sollten die hungrigen Bäuche zwischen den spannenden Matches füllen. Selbstverständlich gehört zu einem solchen Get-
together auch ein guter Tropfen Wein, der der einen oder anderen Spielerin ordentlich zu Kopf gestiegen ist. Die Matches wurden unterhaltsamer
und die Stimmung neben dem Platz immer ausgelassener. Erst nach Mitternacht verliessen die letzten Ladies das Clubhaus.
 
Simona Tinner

unser Club Anmeldung Mitgliedschaft Events Junioren & Kids Interclub Fotos Sponsoren

https://www.tceglisau.ch/
https://www.tceglisau.ch/mitgliedschaft
https://www.tceglisau.ch/kopie-von-jahresprogramm
https://www.tceglisau.ch/junioren-kids
https://www.tceglisau.ch/spieldaten
https://www.tceglisau.ch/fotos
https://www.tceglisau.ch/sponsoren-1


2. Liga Herren 35+ - Bericht vom 6. September 2020 

Nachdem wir letzte Woche in Beringen mit einem starken 7:2 in die
diesjährige und spezielle Interclub Saison gestartet sind, empfingen wir an
diesem Wochenende "die Akademiker" aus Zürich bei uns zu Hause.
Sofort wurde uns klar, dass dieses Jahr doch einiges anders läuft. Die
erste Meldung war, dass "die Akademiker" trotz Einladung nicht bei uns
Essen werden, um sich vor einer möglichen Covid19 Infektion zu schützen.
Unser Team hat dies aber nicht davon abgehalten, schon während der
Partie ein richtig feines Stück Fleisch zu grillieren - ganz nach dem Motto:
man gönnt sich ja sonst nichts!
Danke an Sandy für diese Meisterleistung aus einer Kombination von
"gekonntem" Flambieren und automatischem Niedergaren  - einfach lecker
:-)

Als ich vor einigen Jahren in unseren Tennisclub und ins Team der
Jungsenioren gestossen bin, kämpften wir in der dritten Liga um Punkte
und ab und zu wurden wir sogar mit 0:9 nach Hause geschickt. Wir
mussten "hartes Brot" essen dazumal.

Nun sind wir bereits die 3. Saison in die 2. Liga und konnten uns
etablieren. Diese Saison ist aber wirklich alles anders. Die Akademiker
überliessen uns nicht nur das feine Stück Fleisch, sondern auch gleich alle
9 Punkte. 

9:0 zu gewinnen ist für unser Team auch "Neuland" aber wir nehmen es
dankend an. Gratulation an alle für die starke Leistung. Somit stehen wir
bei 16 Punkten aus zwei Spielen und schauen den beiden letzten Partien
entspannt entgegen, da es ja sowieso keinen auf- oder Absteiger gibt in
dieser Saison.

Was uns die letzten Jahre immer gefehlt hat, haben wir nun erhalten. Mit
Olaf Meytahler spielt ab dieser Saison ein echter "Winner Typ" in unseren
Reihen, welcher auch auf Position 1 die Matches für uns gewinnt. Er passt
super ins Teamgefüge und wird uns auch sportlich weiterbringen! 

Somit läuft es weiter nach dem Motto: dieses Jahr ist alles etwas anders,
aber sportlich ist alles wunderbar.
 
Daniel Strebel
IC Captain 2. Liga Jungsenioren 

Diese Seite ist derzeit nicht erreichbar.
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2. Liga Damen 40+ - 12. September 2020 - Heimspiel

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen
haben wir unsere Gegnerinnen aus Diessenhofen mit dem aktuellen
Ellenbogen Gruss empfangen.

Mit etwas zeitlichem Verzug wurde das erste Einzel begonnen.
Schon bald darauf spielten die restlichen Damen auf den drei anderen
Plätzen.

Es wurde hart gekämpft und reichlich geschwitzt,.
Nach den Einzel-Partien stand es 2:2, wir mussten unsere Chance nutzen,und
die Doppel für uns entscheiden.
 
In der kurzen Pause konnten sich alle Damen an unserem kleinen Buffet
stärken.

Trotz unseres ungetrübten Kampfgeistes ist unser IC Spiel mit einem
Endstand von 3:3 unentschieden ausgegangen.
 
Alles in Allem haben wir eine prima Mannschaftsleistung gezeigt.
Wir haben nach der Partie auf ein gemeinsames Essen an einem Tisch
verzichtet, die Gründe sind allen bekannt.

Diese Seite ist derzeit nicht erreichbar.
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3. Liga Herren Aktive - Bericht vom 29. August 2020 

3. Liga? War nicht letztes Jahr unsere Herren Aktive Mannschaft in den

Aufstiegsspielen dabei und verpasste knapp den Sprung in die 1. Liga im

zweiten Aufstiegsspiel? War man der Meinung, dass man besser wieder

ganz von vorne beginnt und das Feld von hinten aufrollt oder was ist

geschehen? Kurz und bündig; es hat sich eine zweite Herren Aktive

Mannschaft gebildet! Diese besteht aus 10 (zumindest im WhatsApp-Chat)

frischen, jungen und dynamischen Spielern.

 
Für unser allererstes Spiel wurde der Treffpunkt 8:00 bei unserem Platz

vereinbart. Nicolás war als Aushilfespieler für die 1. Mannschaft bereits zu

seiner Abschlachtung in Uster unterwegs (dies konnte er zu diesem

Zeitpunkt noch nicht wissen, jedoch hätte man es erahnen können, dazu

später mehr). Matthias war natürlich nicht mit von Partie (WhatsApp und

die Lizenzliste vom TC bescheinigen zumindest seine schriftliche Existenz)

und Lior brauchte wichtige 15 Minuten mehr Schlaf. Somit konnten wir um

8:15 zusammen losfahren und waren 20 Minuten später bereits beim TC

Bührle.

 
Wegen Dauerregen konnte unmöglich draussen gespielt werden, zumal

der Niederschlagsradar für den Rest vom Tag nur eines anzeigte: Regen

und noch mehr Regen. Zum Glück verfügt der TC Bührle nebst 4

Sandplätzen, noch über den Luxus einer Dreifach-Halle. Somit konnte

pünktlich um 9:00 mit den Spielen begonnen werden.

Ein Blick auf die gegnerische Spielerliste zeigte, dass die Mannschaft

durchschnittlich ein „R“ besser klassiert war, was aber nicht viel bedeuten

muss. Dies sollte sich noch zeigen, jedoch nicht zu unseren Gunsten...

Die Einzel 2, 3 und 4 starteten zuerst, da der Ersatz-Captain als Nr. 1 sich

noch um die Zwischenverpflegung kümmern musste (der richtige Capatin

weilte in den Ferien). Ich musste mich somit noch etwas gedulden.

Silvan war als R8er fix als Nummer 2 gesetzt, an Position 3 und 4 setzten

wir die etwas erfahrenen Spieler Tim und Julius. Als 5 und 6 waren dann

noch Patrick und Florin an der Reihe. Lior, der etwas unerfahrene Spieler

unter uns, verzichtete gerne aufs Einzel und Jérome musste via Los-

Entscheid aussetzen.

Silvan schlug sich tapfer gegen einen R7er, musste sich aber nach 2

Sätzen 2:6 3:6 geschlagen geben. Ob es an der speziellen Vorhand des

Gegners lag oder den zu vielen unforced Errors von Silvan, lässt sich

schwierig sagen, am Einsatzwillen lag es sicher nicht.

Tim erwischte einen zähen Gegner, der letzte Saison sogar als R6 klassiert

war, jedoch in der Altersklasse 50+ rangierte. Die Ballwechsel dauerten oft

sehr lange, da beide «auf sicher» spielten. Dies zeigte sich sogar am Netz,

da hier selten der Abschluss gesucht wurde um ja keinen Fehler zu

riskieren. So gab es Ballwechsel wo beide Spieler mehrere Male

abwechselnd mal Netz, an der Grundlinie und wieder am Netz anzutreffen

Diese Seite ist derzeit nicht erreichbar.
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waren. Nach 3 Sätzen und gleich vielen Stunden war die Partie

entschieden, leider zu unseren Ungunsten 5:7 6:4 4:6.

Fast ebenso lange duellierte sich Julius mit einem 60+ Spieler. Der erste

Satz ging knapp verloren, obwohl der Gegner auf der eigenen Unterlage

einen üblen Sturz machte und von mir mit Pflastern versorgt werden

musste. Nach meinem absoluten Geheimtipp an Julius «einfach mal nur

den Ball reinspielen» (das einfachste auf der Welt, oder?) wendete sich

das Blatt und er gewann knapp, aber auch verdient mit 3:6 6:3 7:6.

Derweil konnte ich endlich mit dem Spiel starten und nach kürzester Zeit

stand es 6:1 für mich. Das eine abgegebene Game war zu meiner

Schande ein Break, denn ich lag 5:0 in Führung. Das Resultat im zweiten

Satz war genau umgekehrt, aber dauerte wesentlich länger. Mein Gegner,

plötzlich ständig am Netz, machte mir das Leben schwer, ebenso die

ständige Ballsuche hinter den Vorhängen. Schlussendlich konnte ich die

Partie gegen den R6er mit 6:1 1:6 7:5 gewinnen. Somit stand es 2:2

zwischen den Partien!

Die Hoffnung lag also auf Patrick und Florin. Florin wurde in seinem aller

ersten Ernstkampf kalt erwischt. Dies konnte man schon beim Einspielen

erahnen, als bereits die Bälle von der Gegnerischen Seite her übers Netz

pfiffen. Nach 30 Minuten war bereits fertig mit Spielen und es hiess 0:6 1:6.

Es stellte sich heraus, dass sein R9er Gegner einmal R5 klassiert war.

Somit war Florin immerhin noch fit fürs Doppel, zumindest physisch.

Patrick «durfte» etwas länger spielen, aber bald war auch da Schluss und

es hiess leider 1:6 1:6, auch hier war der Gegner einige Klassen besser als

auf Papier.

Kaum hatte Patrick fertig gespielt, wurden wir von der Damenmannschaft,

die nach uns spielte, gedrängt mal vorwärts zu machen mit den Doppel-

Spielen. Als ob wir was dafür konnten, dass wir einen Platz weniger zur

Verfügung hatten und 3 Spiele hart umkämpft über 3 Sätze gingen!

Inzwischen traf Nicolás ein, der für die erste Mannschaft in der 2. Liga

aushalf und sehr früh fertig mit Spielen war. 9:0 wurden sie abgefertigt, von

12-17 jährigen Nachwuchsprofis. Hier gehts zum Spielbericht...

Im Doppel war leider nichts mehr zu holen, obwohl wir mit Lior, Jérome und

Florin noch frische Spieler aufbieten konnten. Die Spiele gingen alle klar

mit jeweils zwei Sätzen verloren, da gibt es sicher noch Trainingsbedarf im

Doppelspielen. Kleine Anmerkung, der erste freie Platz blieb trotz der

grossen Ungeduld der nachfolgenden Mannschaften, noch gute 20

Minuten leer, soviel dazu.

 
Somit verloren wir leider mit 2:7. Die Umstellung auf Teppichboden war

nebst den guten Gegnern, sicherlich eine zusätzliche Herausforderung.

Denn Sliden wie auf Sand ging gar nicht, jedoch ausrutschen schon.

Trotzdem war es ein spannender Tag, wo alle einiges an Spielerfahrung

sammeln konnten. Der nächste Spieltag findet zum Glück auf unserer

gewohnten Unterlage statt. Der Wetterbericht sieht schon mal gut aus und

wir freuen uns jetzt schon auf unser Heimspiel. 

 
Captain Herren Aktive 2

Jonas

https://www.tceglisau.ch/herren-atkive-1


3. Liga Herren 55+ - Bericht vom 20. September 2020 - Heimspiel

Mit zwei glanzvollen 6:0 Resultaten aus den Vorrunden geht man
beschwingt in die nächste Runde. Es könnte ja wieder dasselbe Resultat
gegen die Mannschaft aus dem Unterklettgau am Schluss auf der Anzeige
stehen?!

Roli als Nr. 4 zeigt mal gerade wie das geht, 2 x 6:0 nach gespielten 30
Minuten – tja, was will man mehr. Nico B. als Nr. 3 gesetzt zeigt mehr Mühe,
aber auch gegen ihn ist der Alt-Schreinermeister aus Osterfingen
chancenlos.

Bei mir, als Nr. 2 im Rennen, ist das Resultat am Ende 6:0 6:2 – ohne
Doppelfehler meinerseits wäre mehr drin gelegen.
Auf Platz 1 zeigen die beiden Platzhirsche, dass sie einander nichts
schenken werden! Wolfgang unterliegt im ersten Satz 4:6 und muss in ein
«medical timeout», welches er leider nicht mehr verlassen kann. TC
Unterklettgau ringt uns den ersten Punkt ab, und das wohlgemerkt mit
einem w.o.

Bei den beiden Doppel lassen wir auch nichts anbrennen, was
schlussendlich ein 5:1 für Eglisau Rafzerfeld bedeutet. 

Übrigens, der Ersatzspieler für Wolfgang war Nico M., welcher mit seiner
Frau nur die Partien anschauen wollte. Er liess es sich nicht nehmen, die
Partie in allen möglichen Kleidervariationen zu spielen J
 
Beim gemeinsamen Essen wurde dann die eine oder andere Anekdote
ausgetauscht.
 
Für die Mannschaft
Markus Weber

Diese Seite ist derzeit nicht erreichbar.
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Damen 30+ - 2. Liga Runde 1 + 2

Da wir unsere Erstrundenpartie wegen Regen verschieben mussten, spielten wir an diesem schönen Sommer-Wochenende nun gleich zweimal. 
Am Freitag Abend durften wir auswärts unsere ersten Spiele gegen den TC Uhwiesen bestreiten. Tamara und Jacqueline konnten Ihre Einzel souverän
gewinnen. Andrea hatte mit ihrer laufstarken Gegnerin ein sehr schwieriges Los gezogen und verlor die sehenswerte Partie leider. Alexandra bestritt ihr erstes IC
Spiel überhaupt und zeigte eine gute Leistung, musste am Schluss jedoch auch als Verliererin vom Platz. Sehr ausgeglichen waren dann hingegen die Doppel.
Beide Doppel mussten ins Champions Tiebreak. Hier gewannen dann Andrea und Martina das Doppel 1 und Jacqueline und Alexandra verloren das Doppel 2.
Mit einem fairen 3-3 unentschieden liessen wir den schönen Abend bei einem gemütlichen Apéro noch etwas ausklingen. Vielen Dank den tollen
Gastgeberinnen.
Nach nur einem Tag Pause spielten wir am Sonntag Vormittag erneut auswärts gegen den TC Buchs-Dällikon. Leider mussten wir kurzfristig verletzungsbedingt
auf Tamara verzichten, somit reisten wir nur zu viert nach Buchs. Die Einzelpartien liefen alle nach Wunsch und so kam es, dass Andrea und Jacqueline ihre
Spiele gegen R5 Gegnerinnen klar gewannen. Auch Martina und Monica zogen nach und gewannen gegen R6 Gegnerinnen ihre Partien ebenfalls in 2
Sätzen.  Im Doppel 1 spielten Monica und Jacqueline weiterhin stark und so war es schlussendlich nur noch Formsache auch den 5. Punkt sicher zu stellen. Im
Doppel 2 hatten Andrea und Martina etwas länger zu kämpfen, aber schlussendlich gewannen sie das Doppel ebenfalls im Champions Tiebreak und wir durften
einen 6-0 Sieg feiern. Es waren tolle und faire Spiele und das anschliessende Essen genossen wir alle in vollen Zügen. Nun gönnen wir uns ein paar Tage
Erholung und freuen uns auf unser 1. Heimspiel nächsten Sonntag. 
 
Für das 30+ Team
Captain Martina Volkart
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Damen Aktive - 1. Liga

Die Damen Aktiven Mannschaft hatte nebst dem bösen C-Wort einen weiteren
Widersacher, der für sie ein zusätzliches Hemmnis bildete. Die Konkurrenz, von der
hier die Rede ist, war kein anderer als der volksnahe TV-Sender 3+. So waren neben
Nadines Zauberschlägen auch noch «die Bätschi» ein heiss diskutiertes Thema auf
und vor allem neben dem Platz. Bald sprach sich herum, dass montags über «die
Bätschi» und ihre 20 Bizepsbrüder sinniert und disputiert wurde. Also tummelten sich
am Montagabend immer öfters Gleichgesinnte neben dem Platz und erschienen ganz
zufällig immer dann, wann die Gespräche heissliefen. Auf dem Platz konnte man sich
auch nicht mehr konzentrieren, trotz ausgefeiltem Trainingsplan von Angi. Nichts
beigetragen zum Trainingsklima hatte Marko O., der Woche für Woche eine weitere
Rose der schönen Chanelle einsackte. Hach wie gern erinnern wir uns an den
Showmatch an der Eröffnung unserer neuen Tennisanlage.

Mit vielen Insiderinformationen und bescheidener Tennispraxis starteten wir aufgrund
des schlechten Wetters erst am 5. September gegen Wehntal. Sicherlich der
machbarste Gegner dieser Saison. Unklar ist seither, ob Angi heimlich geübt hatte,
denn als Einzige konnte sie ihre Konkurrentin in einem umkämpften Dreisätzer
besiegen. Nadines, Andreas und Simonas Matches waren hingegen zügig beendet,
denn die Wehntaler stellten uns ein R3 und zwei R4 gegenüber. Bevor die
Diskussionen über einen möglichen (freiwilligen…!!) Abstieg in die 2. Liga wieder
ausgelöst wurden, meinte Optimistin Simona: «Nach vorne schauen.» Die Fahne neben
Platz 1 hing allerdings schon auf Halbmast, was man damals schon als schlechtes
Omen für die künftigen Matches hätte deuten können. Gottlob entschied man sich
damals gegen eine Clubfahne. 
 
Den zweiten Spieltag bestritten wir ein weiteres Mal auf unserer wunderbaren Anlage
auf heimischem Terrain. Wie bereits Wehntal, reiste auch Niederurnen gut aufgestellt
an und machte kurzen Prozess mit uns. Während Julia und Simona auf den vorderen
Positionen zusammen nur gerade 2 Games gewinnen konnten, kam Nadine
zusammengerechnet auf einen Satz. Andrea hatte ebenfalls ein schwieriges Los
gezogen, durfte jedoch noch 2 Games gegen ein starkes R6 schreiben. Nicht gerade
optimistisch gestimmt, nahmen wir Kenntnis des letzten Spieltages unserer Gäste.
Während wir gegen Niederurnen also eine 0:6 Schlappe einbrachten, verloren letztere
am Vortag gegen unseren nächsten Gegner mit 0:6: Hörnli Kreuzlingen. Ein Wunder
musste zum Schluss her.
 
Bei Wind und Wetter zog es uns in die Tennishalle nach Kreuzlingen, wo das
Damoklesschwert bereits unübersehbar über dem Bodensee schwebte. Statt Worten
lassen wir gerne das Matchblatt in diesem Bericht sprechen. Denn trotz einigen
Lichtblicken, vor allem im Doppel 2, holten uns die jungen Mädels am Bodensee auf
den Boden(see) der Tatsachen zurück. An dieser Stelle möchten wir aber einen
grossen Dank an unseren Schläger-Bespanner T. Ferrari aussprechen, ohne dessen
gute Arbeit unsere Saiten wohl kaum standgehalten hätten. Frustshoppen «ännet» der
Grenze war die einzig logische Schlussfolgerung.
 
Ob wir die kommende Saison erneut in der 1. Liga bestreiten, hängt von den folgenden
Fragen ab: Wann wird 3+ die neue Bachelorettesendung ausstrahlen? Und: gelingt es
uns, eine regelmässige Trainingsroutine einzuhalten? Antworten folgen im nächsten
Bericht.
 
Bleibt gesund!
Simona Tinner 
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Ich bin ein Titel. Klicken
Sie mich doppelt an.

Rückblick SommerCamp 2020

In der ersten Ferienwoche starteten 13 Junioren (alles angehende Cracks) mit viel Elan und Vorfreude in unser beliebtes SommerCamp.

Auf allen vier Plätzen wurde unter der Leitung des engagierten Teams Bärbel und Klaus, Vor-Rückhand, Volley und Aufschlag trainiert. Dazwischen

fanden täglich auch Wettkämpfe zwischen den beiden Gruppen «Roger Federer» und «Stan Wawrinka» statt. 

 
Gewonnen haben am Ende Alle: Nämlich eine erlebnis- und lehrreiche, schöne, aufregende und spannende Woche mit Sport, Spiel und Spass.

 
Herzlichen Dank an Bärbel und Klaus, sowie auch allen Helferinnen in der Küche, welche mit grossem Einsatz diese Woche wieder zu einem tollen

Event machten.

Reni Wiederkehr

Juniorenleiterin
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Junioren Interclub 2020

Dieses Jahr ist die U12 mit den letztjährigen Spieler Lars und Janos wieder
angetreten. Neu in der Mannschaft ist Florian, welcher auch gerade in
seinem Debutmatch einen klaren Sieg erreichen konnte. Der erste
Heimmatch gegen Pfäffikon wurde bereits in den Sommerferien
ausgetragen. Nach den zwei Einzelspielen hiess es 1:1. Das Doppel musste
entscheiden. Leider haben unsere Jungs erst im spannenden
Championstiebreak mit 8:10 verloren. Das Auswärtsspiel an einem sonnigen
Mittwochnachmittag in Egg verlief genau gleich wie im ersten Spiel. Nach
den Einzel stand es 1:1, wiederum musste das Doppel entscheiden und
wieder verloren unsere Jungs erst im Chamionstiebreak mit 4:10. Schade!
Der Gegner im letzten Spiel kam aus Neftenbach. Wiederum bei herrlichem
Wetter konnten die 2 Einzel (1x Sieg, 1x Niederlage) gespielt werden. Wie
konnte es anders sein, das Doppel musste wieder entscheiden. Dieses Mal
haben Lars und Janos gekämpft und sie haben klar in 2 Sätzen gewonnen.
Congrats!!
 
Die Brüder Reto und Gian waren dieses auch wieder mit der U15
unterwegs. Neu dazugekommen und unterstützt hat sie Raphael. Das erste
Spiel wurde auswärts noch in den Sommerferien in Pfäffikon ausgetragen.
Die Gegner waren sehr stark und deshalb hiess es am Schluss 3:0 für
Pfäffikon. Das einzige Heimspiel begann um 18h00 und der Gegner kam aus
Kloten. Das erste Einzel gewann der Gegner. Im zweiten Einzel war Reto im
Einsatz. Dieses spannende, nervenaufreibende Spiel werden wir nicht so
schnell vergessen. Nach über 3 Stunden durfte unser Reto im dritten Satz
im Tiebreak als Sieger vom Platz gehen! Nach einer kurzen Pause
durften/mussten beide Spieler das entscheidende Doppel austragen. Um
23h15 stand endlich der Sieger fest: TC Eglisau Rafzerfeld.
Wiederum im Championstiebreak wurde die Partie entschieden. Für den
letzten Match fuhren die Jungs nach Dielsdorf. Reto gewann deutlich, Gian
musste zweimal in die Tiebreaks und konnte auch den Sieg holen. Nach
dem Doppel hiess es dann am Schluss 3:0 für TC Eglisau Rafzerfeld.

Gruppenspiele

Datum Liga RundeHeimteam Gastteam

10 August  U15B
LB Gr.  11 G1 Pfäffikon Eglisau

Rafzerfeld
3 : 0

14 August  U12B
LB Gr.  16 G1 Eglisau

Rafzerfeld
Pfäffikon 1 : 2

19 August  U12B
LB Gr.  16 G3 Egg 2 Eglisau

Rafzerfeld
2 : 1

27 August  U15B
LB Gr.  11 G3 Eglisau

Rafzerfeld
Kloten 2 1 : 2

10 September U12B
LB Gr.  16 G2 Eglisau

Rafzerfeld
Neftenbach
3 2 : 1

12 September U15B
LB Gr.  11 G2 Erlen 1 Eglisau

Rafzerfeld
0 : 3

*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in

denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden.

Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp.

können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!
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2. Liga Herren Aktive - Bericht vom 29. August 2020 

Der harte Kern der 1. Mannschaft, bestehend aus
Lebzeiten-Captain Beni Ledermann, Tino Ferrari, Adrian
Landolt und Sandro Ferrari, hat die ersten Ballversuche
anno dazumal unter der dem Eisenbahnviadukt in Eglisau
gestartet. Es war die Zeit als es als cool galt, wenn man die
vorbeifahrenden Züge mit Tennisbällen traf oder mit den
kleinen Kinderfingern die Getränkeflaschen ohne
Bezahlung aus dem Automaten rausziehen konnte. Eine
Zeit ohne Handy und Internet, in der man mit dem Velo
anreisen musste und nicht recht wusste, ob sich bereits
279 Spieler auf der Tennisanlage tummelten oder
gähnende Leere herrschte. Ja, uns Jungen, Wilden lag
damals die Sportlerwelt zu Füssen und wir wollten alle mit
Tennisspielen Geld verdienen, Karriere machen und im
Showbiz auftreten. Aus unerklärlichen Gründen hat das
nicht funktioniert aber irgendwie hat es dieser harte Kern
geschafft, weitere Gleichgesinnte mitzuziehen und tritt nun
seit Jahren mehr oder weniger mit der gleichen Besetzung
an. Roy Bürgisser, Marcel Berger, Lars Epprecht und
Philipp Staub gehören zum erweiterten illustren Kreise der
1. Mannschaft.

Einige Hobbyschlägerschwinger haben in der
Vergangenheit den Schritt in die erste Mannschaft gewagt,
konnten aber nicht gewünscht reüssieren und verliessen
das Team früher oder später mit glasigen Augen wieder.
Und somit müht sich Captain Beni Ledermann von Jahr zu
Jahr ab, genügend Spieler auf das Matchblatt zu kriegen.
Ferien, Wespenstiche, Nasenbluten, Geburten, Hochzeit
und andere faulen Ausreden muss er sich Jahr für Jahr von
seinen Tenniskollegen unter die Nase reiben lassen. Auf
die Frage, ob dann frisches Blut in der 1. Mannschaft gut
tun würde meinte der Captain achselzuckend. Das mit
dem "never change a winning team" gilt bei uns nicht mehr,
da wir eh jedes Spiel neu aufstellen müssen. Somit würden
ein paar Junge, Wilde der 1. Mannschaft in der Tat guttun.
Völlig unklar, was für Versprechungen also Captain Beni,
Gerold Kern und Nicolás Garófalo für den Saisonstart
machte aber diese zwei Namen standen neu auf der
Gehaltsliste der 1. Mannschaft und waren heiss, ihr
Können in der neuen Saison zu zeigen.  Eine Saison, in der
das Motto galt: 6 gesunde Spieler auf dem Matchblatt und
dann wieder 6 gesunde Mitspieler auf der Heimreise. 

Pressesprecher S. F. aus Z. zog es vor, den ersten Spieltag
zu schwänzen und sich zwecks Saisonvorbereitung nach
Tennissaloniki zu begeben. Im Nachhinein ein weiser
Entscheid. Die Junggesellen-Mannschaft vom Sportcenter
Blue Point machte kurzen Prozess mit unserer Truppe und
schickte die Mannschaft mit 9:0 zurück in die Kiesgruben.
Meine Güte! In der griechischen Sprache sprechen wir hier
von einem klassischen Moussaka – ohne Ouzo
wohlverstanden. Somit gibt es über den ersten Spieltag
rein gar nichts mehr zu schreiben. Es gelten wieder die
altbekannten, ausgelutschten Floskeln im Team wie; Ach,
das wird schon wieder. Jetzt geht es nur noch aufwärts.
Die Saison ist noch lange. Wir holen das Feld von hinten
auf. Never change a winning team. Insider erkennen
jedoch den Ernst der Lage und es ist zu befürchten, dass
noch einige andere Spieler kurzfristig Ferien buchen. So
weit weg wie möglich und erst zurück im Oktober. 
 
Wie geloben Besserung und bleiben dran. 
Sandro Ferrari

1. Bild: Adrian am aufschlagen
2. Bild: Tino und Beni im Doppel
3. Bild: von links nach rechts - Nicolas, Beni, Filu, Tino, Adi, Gerold

Diese Seite ist derzeit nicht erreichbar.
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2. Liga Herren 45+ - Bericht vom 5. September 2020  in Illnau-Effretikon

Bekanntlich fiel das erste Interclub-Wochenende für die meisten
Mannschaften buchstäblich ins Wasser, so auch für unser Team. Das
Spiel wird nicht nachgeholt, was bekanntlich in dieser speziellen Saison
ohne weiteres möglich ist.
 
Umso mehr freuten wir uns auf das Auswärtsspiel bei Illnau-Effretikon.
Unser Gegner empfing uns am Samstagmorgen auf sechs klassischen
Sandplätzen. Somit konnte alle Spiele gleichzeitig beginnen. Deshalb
kann ich lediglich zwei Spieler „in Action“ präsentieren. Andy Suter und
Henry Ritz haben sich entschlossen, ihre Auftritte etwas zu geniessen.
Kurz: Ihre Spiele dauerten am Längsten. Vom Ranking her waren wir auf
jeder Position dem Gegner überlegen.
 
Und am Ende der Einzelspiele wurde jeder von uns der Favoritenrolle
gerecht. Regelrechter Kurzarbeiter war unser Neuling Patrick Gehring,
welcher seinen Gegner in dessen erstem Interclub-Spiel gleich mit
einem Velo (also 6:0; 6:0) vom Platz fegte. Meine Wenigkeit gurkte zuerst
etwas herum. Ich brachte aber mein Spiel mit 6:3; 6:1 ebenfalls sicher
nach Hause.

Mühe bekundete auch unser Leader Geri Kern. Aber eben: Am Schluss
war auch sein Resultat klar und deutlich. Henry schliesslich wehrte im
ersten Satz einen Satzball ab und brachte den Satz nach Hause, was den
Gegner fluchen liess. Auch im zweiten Satz machte er es spannend.
Auch Andy meinte, er sei nicht richtig ins Spiel gekommen. Aber letztlich
war auch seine Coolness für den Spielgewinn entscheidend.
 
Mit einem 5:0 im Rücken fand ich, dass mit Patrick und mir die
Nummern 4 und 5 im Doppel eine Spielgelegenheit erhalten müssten.
Geri hat auf einen Einsatz verzichtet. Andy und Henry traten als Doppel
1 an und ermöglichten dem Gegner mit einem 2:6; 2:6 den Ehrenpunkt.
Zuerst sah es für den Platzclub auch im zweiten Spiel nach einem
Punktgewinn aus. Patrick und ich vergaben den ersten Satz leichtfertig,
brachten aber den zweiten Satz ins Trockene. Ins Champions-Tiebreak
starteten wir mit einem 5:0, gaben dann aber auch noch den einen und
anderen Punkt ab. Am Ende entschied ein Fehler des Gegners die Partie
mit einem 10:6 zu unseren Gunsten.
 
Der Start ist also geglückt. So darf es weitergehen. Am 13. September
auf unseren Plätzen gegen Harlachen-Regensdorf.
 
Stefan Weiss
Captain 45+

Diese Seite ist derzeit nicht erreichbar.
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1. Liga/NLB Damen 50+ - Bericht vom 3. und 6. September 2020 

Wir konnten es kaum erwarten, unsere Schläger wieder zu schwingen. Corona hat uns dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso glücklicher
waren wir, als es dann endlich losging. Aber leider hat es der Wettergott am ersten Wochenende nicht gut gemeint. Aber die 1. Runde nicht zu spielen, war für
uns keine Option. Also wurde das Spiel auf den 3. September verschoben. Wir empfingen die Mönchaltorfer mit grossen Erwartungen. Die Latte war
hochgesteckt, spielen wir dieses Jahr in der Nati B/1. Liga. Wir wussten, wir müssen alles geben, aber das tun wir ja sowieso. Somit konnten wir die 1. Runde
mit 4:2 für uns verbuchen.
 
Am 6. September führte uns unsere 2. Begegnung nach Zizers. Zizers ist eine kleine Gemeinde in der Region Landquart umgeben von Bergen und einem
Weinbaugebiet. Natürlich freuten wir uns und hofften, dass unsere Gastgeber uns nach den Spielen einen einheimischen Wein offerierten. Leider war dies nicht
der Fall, da ihnen der Wein aus der Gegend anscheinend nicht mundet.
 
Bei regnerischem Wetter fuhren wir also morgens los. In Zizers erwartete uns dann ein relativ angenehmes Klima und sogar die Sonne zeigte sich. Die Damen
des TC Zizers waren routinierte Nati B-Spielerinnen und so kam es dann auch, wie es kommen musste. Wir verloren die Partie mit 5:1. Immerhin konnten wir
unsere Ehre retten und gewannen ein Doppel. Wobei zu erwähnen ist, dass es bei zwei Einzel knapp ausging. Die Chance hatten wir. Aber was soll’s. Wir hatten
trotzdem Spass. Und zum Abschluss gab es dann Gschwellti mit Käse, aber eben mit fremdem Wein. � Zwei weitere Begegnungen stehen nun noch an und wir
werden unser Bestes geben.
 
Für die Mannschaft 50+ Nati B/1. Liga
Beatrice Studer
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3. Liga Herren 65+ "Team Hubert"  - Spiel vom 22. Sept. in Beringen

Pünktlich wie immer konnten wir unser letztes IC-Spiel in Beringen beginnen.
Infolge Krankheit konnten wir leider nur zu viert antreten. Die Ausgangslage war
höchst spannend, vor dem letzten Spiel lagen wir an dritter Stelle. Mit einem 4:2
hätten wir Gruppensieger, mit einem 3:3 Gruppen zweiter werden können.

Wie auch immer, zuerst muss gespielt werden. Der Beging der Einzelspiel sah
mit einer Ausnahme recht gut aus, aber abgerechnet wird erst am Schluss. So
konnten wir nach den Einzelspielen ein stolzes 2:2 verbuchen. Nach einer
kurzen Pause ging es weiter mit den beiden Doppeln. Die Zusammenstellung
der Spieler war recht interessant und es wäre alles möglich. Aber bald konnten
wir feststellen dass die Partien eng werden. Schlussendlich konnte ein Team im
Tiebreak noch gewinnen und wir ein 3:3 als Schlussresultat verbuchen. Super,
allen Spielern möchte ich meinen Dank aussprechen. Zudem konnten alle
Spiele unfallfrei gespielt werden, was ja bei uns Senioren nicht
selbstverständlich ist.

Ob Heim- oder Auswärtsspiel, hat der gesellschaftliche Teil, trotz Conora-
Einschränkungen, nicht gefehlt. Wie immer, war ein gemütliches
Zusammensitzen dabei. Ich hoffe, dass wir nächste Saison wieder normale
Verhältnisse haben und wir mit unserem Team wiederum so stark auftreten
können.

Für die Mannschaft

Hubert Rohner

Diese Seite ist derzeit nicht erreichbar.
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3. Liga Herren 65+ "Team Kuhn" 

Zu fünft konnten wir 2020 eine neue Mannschaft bilden: André, der Captain,
ruhiger Pol sowie psychisches und spielerisches Rückgrat. Markus der
Finanzexperte, zuständig für die Festsetzung unserer Gagen und der
Transfersummen bei Zu- und Abgängen. Barny, der Goulaschexperte. Paul, der
Winzer und Peter, der Bierbrauer.

Wir schafften es, bei allen 4 Runden zu fünft an den Start zu gehen - Bravo
Kollegen, für Euer uneingeschränktes Engagement. Nach durchwegs fairen
Spielen können wir mit 2 Siegen, einem Unentschieden und leider einer
Kanterniederlage beim nachmaligen Gruppensieger durchaus zufrieden sein.
Wir gewannen 7/16 Einzel- und 4/8 Doppelpartien. Zudem gingen 3 Partien im
Champions-Tiebreak verloren.

Die nach Spielschluss jeweiligen gesellschaftlichen und kulinarischen Teile
haben wir genossen. Dank des allzeit schönen Wetters, mit Aufenthalt im
Freien, war es kein Problem, die Covid-19-Vorschriften jederzeit einzuhalten. Bei
den Heimrunden verwöhnten uns Paul mit heimischen Rindsbratwürsten und
Barny mit seinem bekannten Goulasch. Auch bei den Getränken war es uns ein
Anliegen regionale Produkte anzubieten (Bechtel-Weine, sowie selbstgebrautes
Bier). Bei den spannenden Gesprächen mit den Gegnern konnten alte
Geschichten aus früheren IC-Begegnungen oder Tennisferien aufgefrischt
werden und es war immer lustig.

So ging die IC-Saison für uns in kurzer Zeit unfallfrei und interessant vorüber.
Wir freuen uns bereits auf 2021 und sind sicher, dass es bei unserem grossen
Spielerpotenzial von ca. 20 65+-Herren im Club sicher wieder 2 Mannschaften
geben wird (2x 65+ oder evtl. je 1x 70+ und 65+).
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