Herren 1. Liga ohne Kredit.
Die Vorzeichen auf die neue Interclub Saison standen schlecht. Zum einen trat nach der letzten
Saison die vermeintliche Nummer 1 Yves Ingold vom aktiven Interclub zurück, zum anderen erhielt
das Team wenig Kredit des Vorstandes. Dies führte zu unruhigen Momenten, doch alles blieb beim
alten mit Max Mariotto als neue Verstärkung. Max integrierte sich trotz Altersunterschied schnell im
Team und konnte hoffentlich einiges von den Alten lernen.
1. Runde vs. TC Baar (auswärts)
Verschoben wegen unbespielbaren Plätzen aufgrund von Schneefall.
2. Runde vs. TC Dulliken (auswärts)
Verschoben aufgrund schlechter Witterung und Zustand der Plätze.
3. Runde vs. TC Langnau (zuhause)
Endlich konnte Tennis gespielt werden und dies erst noch an der frischen Luft. Selbst Petrus spielte
für einmal mit. Mit Langnau wartete gleich der vermeintliche Gruppensieger auf die Sporting Crew.
Denn sie konnten souverän ihre beide ersten Spiele gewinnen, während Derendingen noch keinen
Punkt spielen konnte. Während Mathieu so schnell spielte, dass man kaum einen Punkt sah brauchte Ralf länger für seinen Sieg im Einzel.
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Nach den Einzel stand es ausgeglichen 3:3 somit mussten die Doppel über Sieg oder Niederlage
entscheiden. Mit grossem Behagen startete Sporting zu seinen Doppel-Spielen, wurde doch kaum
Doppel trainiert im Winter. Alle drei Doppel konnten zum Glück eng gestaltet werden. Während gleich
zwei Doppel die neue 3. Satzmethode mit Champions-Tiebreak ausprobieren wollten. Gewannen die
jungen wilden Max und Yannick ihr Doppel souverän 7:6/7:5. Da die Lotterie der ChampionsTiebreaks zu beiden Gunsten fiel. Konnte der TC Sporting gleich in der ersten Begegnung in Runde
drei einen 5:4 Sieg feiern.
Nachtrag 1. Runde vs. TC Baar
Das Wetter war ok, jedoch nach wie vor nicht berauschend. Aufgrund von den Wetterkapriolen in den
ersten Runden war einiges los in Baar an diesem Samstag. In ihren ersten zwei Runden konnte Baar
keine grossen Stricke zerreissen und gingen zwei Mal gegen Langnau und Dulliken unter. Nur mit
sechs Spielern angereist, standen die Vorzeichen nicht sonderlich gut beim TC Sporting. Nach vier
klaren Einzeln stand es 2:2. Max auf der Nummer 1 verlor sein Spiel gegen einen erfahrenen Spieler
in drei Sätzen. Simon konnte Matchbälle abwehren und am Schluss im dritten Satz 7:5 gewinnen.
Somit mussten auch hier wieder die Doppel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Hier konnten die
Derendinger ihre ganze Erfahrung zum Sieg nutzen. Denn zwei der drei Doppel konnten gewonnen
werden. Somit wurde auch Spiel zwei aus Runde eins 5:4 gewonnen werden.
Nachtrag 2. Runde vs. TC Dulliken
Am Tag nach dem Spiel vs. TC Baar stand auch schon das Wiederholungsspiel gegen den TC
Dulliken auf dem Programm. Müde aber mit einem Spieler mehr im Gepäck als am Vortag, reiste das

Team nach Dulliken. In diesem Spiel ging es um die Aufstiegsspiele. Der Verlierer wird gegen den
Abstieg kämpfen müssen. Dementsprechend konzentriert starteten die Derendinger. Die Einzel sind
relativ schnell erzählt Mathieu kann einen Satzrückstand drehen und gewinnen ansonsten ist einzig
die Dulliker Nr. 1 David Paff zu stark für Derendingen. Nur er kann an diesem Tag einen noch höheren
Sieg für den TC Sporting verhindern. Somit konnte das wegweisende Spiel mit 7:2 gewonnen werden.
Mit diesem Sieg konnte zur Überraschung des Vorstandes bereits vorzeitig der Ligaerhalt gesichert
werden.
Aufstiegsrunde vs. Zollikofen
Als der Gegner bekannt war, war auch klar dass die 1. Mannschaft des TC Sporting erneut auswärts
antreten muss. Zu verlieren gab es in diesem Spiel nichts mehr. Sind doch alle gegnerischen Spieler
wesentlich unterklassiert. Dementsprechend einseitig war die Begegnung. Nach den sechs Einzeln
war Schluss. Die Derendinger wurden mit nur 18 Games nach Hause geschickt.
Das Team trotzte allen Vorzeichen und schloss die Saison in den Aufstiegsspielen mit dem
souveränen Ligaerhalt ab. Auf die kommende Saison wird es zwangsläufig Veränderungen geben.
Nach mehrjähriger Tätigkeit als Captain dieses Teams, werde ich mit der abgelaufenen Saison meine
Interclubaktivität im TC Sporting Derendingen beenden. Hierzu möchte ich all meinen vergangenen
Mitspielern im letzten Jahrzehnt für die schönen Erlebnisse und lustigen Momente z.B. kleiner Finger
von Gregi, herzlich danken! Ich habe fertig!
Simon Munzinger
Link zu sämtlichen Spielen:
https://comp.swisstennis.ch/ic/servlet/TableauResults?EncountId=22913&Lang=D&device=

