Liebe Leser,
Die erste Hauptrunde des Schweizer Cups ist angestanden. Das war eine Hürde, die wir in den letzten
Jahren regelmässig genommen haben. Aber eben, in den letzten Jahren…
Gespielt haben wir gegen den TTC Niederhasli. Das klingt ja süss, du Hasli, du!!! Doch das Hasli war
fast ein kleiner Tiger. Gespielt haben mit Zdenko Kurtovic ein NLA erfahrener Spieler und Nico Hobi
ein anderer ehemaliger Spitzenspieler. Und die anderen…. Waren nicht viel schlechter.
Zudem musste Schia vom Unterzeichneten das Capitainamt übernehmen, da dieser in der
Westschweiz hängen geblieben und erst fürs Doppel erschienen ist. Das ist das erste Cupspiel, seit 15
Jahren, bei welchem ich nicht als Spieler mitgemacht habe. Da hat man die Bescherung.
Dabei fängt die Geschichte ganz gut an. Erste Rune 3:3. Dr. Virus, Silvan und Fäldi gewinnen Ihre
Spiele, mehr oder weniger überraschend und haben alle überragend gespielt (obwohl Dr. Virus
meinte: Ich habe gar nicht gewonnen, Ich habe mich darauf beschränkt, nicht zu verlieren! Ein
grosser Philosoph, der Dr. Virus. Kant, Spinoza und Michael Mittermaier in einer Person vereint!).
Also mit dem 3:3 konnten wir noch sehr gut leben. Denn, nach dem Doppel, hiess es 3:6. Da hat der
Teamgeist schon ein bisschen gelitten, vor allem bei Fäldi, Silvan, Dr. Virus (also die Helden von
vorher) und bei Schia (also der Kapitääään), die keinen Satz gewonnen haben. Zöge/Alex setzten sich
in Szene, indem Sie dem Zdenko und Rolf Junior einen Satz abgeluchst haben und zwei Sätze nur sehr
knapp verloren haben. Eigentlich schade. Die zweite Einzelrunde, da könnte man noch viel sagen.
Insbesondere über Zögge, Du schlaaaaaaaue! Aber angesichts des 3:12 belassen wir es dabei. Wir
schiessen nicht auf Ambulanzen….
Letztlich war das Erfreulichste am Abend, dass Ursi Ihre Gruppe im Ranglistenturnier gewonnen hat.
Sie musste konditionell fast an Ihre Grenzen gehen, spielte sie doch in einer Zweiergruppe. Gelohnt
hat es sich trotzdem: Sie ist eine Division hinaufgestiegen. Gratulation. Statt die 2. Cup Hauptrunde
zu spielen, könnten wir zur Abwechslung alle Ursi beim nächsten Ranglistenturnier anfeuern.
Ein spezieller Dank geht an Haris, der als einziges Vereinsmitglied vorbeigeschaut hat, ohne zu
spielen. Der Rest der Zuschauer waren Spieler oder der enttrohnte Kapitän.
Ah, und übrigens: Es ist vorbei mit Schias makelloser Cupbilanz. An einem Abend ist er von 100% auf
50% heruntergesackt. Es gibt so Abende, da läuft wenig rund.
Ahoi und bis zur nächsten Cupsaison…
El Capitano
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