Bericht JS 30+, 3 Liga Damen
Ziel erreicht!!!
Unser Mannschaftsziel war klar; wir wollen Gruppensieger werden. Die erste Runde ist immer
schwierig, da man nicht recht weiss, wie sind unsere Gegnerinnen klassiert. In der ersten Runde
hatten wir Tela zuhause. Bei gutem Wetter konnten wir unsere vier Einzel und Doppel spielen und
hatten einen guten Start erwischt. Wir gewannen die Begegnung 5:1. Auch nach dem Spielen hatten
wir es beim Apéro und Essen sehr lustig. Die zweite Runde ging „Bach ab“… äh wegen Regen
verschoben. Diese Spiele konnten wir am Sonntag, 21. Mai in Wangen nachholen. Wir hatten bei
dieser Begegnung mehr zu kämpfen und hatten zum Teil Marathon-Matches. Aber durch die Doppel
gewannen wir 4:2 und wurden danach fürstlich verköstigt, in diesem schönen Club. Die 3. Runde war,
ebenfalls auswärts, in Gerlafingen, sehr schön gelegen mit etwas viel Lärm von der Firma von Roll
aber wir hatten spannende und faire Spiele und das Resultat war gerecht mit dem Score von 3:3.
Kulinarisch wurden wir sehr verwöhnt und es war ein lustiger Abend mit den Gerlafingen-Mädels.
Und schon war die letzte Runde angesagt Ende Mai zuhause gegen Aarberg. Ich wusste, dass wir
punktemässig unsere Spiele gewinnen müssen, damit wir eine Chance auf den Gruppensieg noch
realisieren können. Mit Pokerface und guten soliden Spielen gewannen wir diese Begegnung mit 6:0.
Dank dem Doppeltraining mit Moni und dem Klub/Vorstand der es uns ermöglicht hat, Doppel zu
trainieren, damit wir taktisch und strategisch besser werden hat uns sehr geholfen. Von acht
Doppelspielen haben wir deren sechs gewonnen. Dies sind genau die Punkte, welche uns zum
Gruppensieg verholfen haben. J
Leider wissen wir jetzt noch nicht, ob wir aufsteigen werden oder nicht. Im Herbst werden wir es
erfahren. So oder so war es eine schöne, spannende und lustige Zeit, eine super Teamleistung und
gegenseitige Unterstützung und das leibliche Wohl kam niemals zu kurz J
schon dazu!!!!

Dies gehört eben

Herzlichen Dank an alle meine Mannschaftsgirls, ich freue mich auf weitere IC-Saisons mit Euch.
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