Herren 55+ 2. Liga

Die neu in der Kategorie 55+ startenden ‘Legenden’ trafen in der ersten Interclub-Runde in
einem Heimspiel und bei prächtigem Tenniswetter auf die (im Durchschnitt) älteren Herren
des TC Wald.
Unser Captain Rene hat sich als Nr. 1 des Teams heroisch und winkelriedartig auf den R5
klassierten Guido gestürzt und musste beim etwas zu klaren Resultat von 0:6 / 1:6 einige
Schläge verschmerzen.
In den anderen Partien konnte sich Andrey in seiner ruhigen, konstanten Art von Beginn weg
durchsetzen und behielt den Punkt mit 6:1 / 6:2 zu Hause.
Als einziger durfte Walter gegen einen jüngeren Gegner spielen. Vorausblickend auf seinen
Einsatz als 1er Schöpfer bei der Essensausgabe am Schwingfest, hat er bereits am Samstag
seine Kelle geschwungen, dass es eine Freude war. Er setzte sich mit 7:6 und 6:0 souverän
durch.
Stefan genoss seine Partie in vollen 3 Sätzen und beschäftigte seinen Gegner und die
zahlreichen Zuschauer am längsten. Nach 2:6 und 6:4 musste er dem extrem stabilen Mario
den dritten Satz mit 3:6 abgeben.

Nach den Einzelpartien stand es 2:2 und das grosse Pokern über die zwei Doppelsätze
begann. Schliesslich spielten Rene mit Aschi das eine und Walter mit Andrey das andere
Doppel. Leider waren die Gegner noch nicht ganz weichgeklopft und wehrten sich
vehement. Beide Partien brauchten das Champions-Tie-Break. Wobei Team 1 als Loser und
Team 2 als Winner vom Platz gingen.
Untentschieden 3:3 hiess es also zum Schluss. Friede, Freude und Kuchen zum Dessert. Vor
dem Dessert kam aber noch die herrlich zubereitete Hauptspeise. Lukullische Zungen
behaupten, dass der Ruf der Legends nicht auf dem Platz, sondern in der Küche entstanden
ist.
Vielen Dank dem fairen Gegner, lieben Dank den Helfern in und um die Küche.
Es war ein guter Tag. Das Team steht und die noch nicht zum Einsatz gekommenen Markus
und Peter werden sich in den nächsten Partien zeigen können.
Aschi

