IC Bericht 1. Liga Damen

Zuerst einmal möchte ich mich bei meinem Team für sein Engagement und ihre Motivation
bedanken. Es war wirklich super und hat Spass gemacht. Zudem möchte ich noch speziell Alex für
ihre Flexibilität danken. Sie war immer auf Abruf bereit und konnte uns zweimal in den Doppeln
unterstützen. Wir waren sehr froh. Vielen Dank!
Für uns war die Interclub Saison 2017 ein tolles Ereignis. Trotz unserem Fehlstart bei unserer ersten
Begegnung gegen den Tennisclub Thun, welche wir mit einer 1:5 Niederlage abgeschlossen haben,
liessen wir uns nicht unterkriegen. Bei unseren beiden anderen Gruppenspielen lief es deutlich
besser und wir gewannen beide. Wir mussten jedoch noch auf eine verschobene Runde in unserer
Gruppe warten, um zu wissen ob wir in die Auf- oder Abstiegsspiele kamen. Zu unserem Glück war
das Resultat dieser Runde auf unserer Seite und wir kamen in die Aufstiegsspiele.
In unserem ersten Aufstiegsspiel lief es nach den Einzeln gut, da Marina ihren 2 ½- und Larissa ihren
3 ½-stündigen Match gewinnen konnten und wir somit 3:1 vorne lagen. Wir mussten also nur noch
ein Doppel gewinnen. Im Doppel 1 sah es am Anfang gut aus. Wir hatten den 1. Satz gewonnen, also
fehlte nur noch 1 Satz. Jedoch drehte sich der Spiess um und es kam zum Satzausgleich. Leider
verloren wir dann das Doppel 1 im Champions-Tiebreak… Glücklicherweise schafften es Larissa und
Germaine das Doppel 2 nach einem Satzrückstand noch zu gewinnen und somit hatten wir das 1.
Aufstiegsspiel überstanden!
Uns war von Anfang an bewusst, dass die 2. Runde schwieriger wird, da unsere Gegner, der TC Nyon,
in den Gruppenspielen mit 3 R1 Spielerinnen antrat. Unser Ziel war es daher, unser bestes Tennis
auszupacken und alles zu geben. Trotz den 30°C und der Einschüchterung unserer Gegnerinnen
begannen wir mit viel Motivation unser 2. Aufstiegsspiel. Obwohl eine R1 Spielerin fehlte, mussten
wir mit Schrecken bemerken, dass unsere Chancen gering waren. Zu den Doppeln kam es leider
nicht, da wir alle unsere Einzel verloren hatten.
Die IC-Saison 2017 brachte uns neue Erfahrungen und zeigte uns was alles drin liegen könnte. Unser
Ziel haben wir erreicht und wir sind stolz auf unsere Saison.
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