
Tecnifibre-Cup vom 20. Januar 2018 

Was für ein vergnüglicher Spätnachmittag und Abend das war am zweitletzten Samstag im 

Januar: ein toller und gelungener Tennis-Einstieg ins neue Jahr und in die neue Saison. 

Zwanzig Spielerinnen und Spieler hatten sich angemeldet. So hatten wir drei Stunden lang 

alle fünf Plätze im Tivoli zu unserer Verfügung.  

Andreas Schafflützel hatte ein abwechslungsreiches Tableau ausgearbeitet. Immer wenn 

Clea Pellizzari die Hupe betätigte, gab’s Partnerwechsel. Alle Games waren hart umkämpft. 

Ganz offensichtlich hatten alle viel Spass und waren mit vollem Einsatz dabei.  

Was besonders gefiel, war, dass auch zwei unserer jüngsten Mitglieder mitmachten, nämlich 

Timo Bruderer und Evan Pellizzarri. Und als Gegner staunte man nicht schlecht, was einem 

da an Schlägen entgegenschoss, präzis in die Ecken gespielte Servicebälle und gut 

durchgezogene Vor- und Rückhände.  

Gespielt wurden fünf Runden à je dreissig Minuten. Nach den ersten drei Runden gab’s für 

alle eine sehr willkommene Pause – Zeit, sich ein wenig auszuruhen, sich zu unterhalten und 

allenfalls neue Mitglieder kennenzulernen.  

Die Getränke in dieser Zeit wurden vom Club offeriert. – Besten Dank! 

Wie es bereits Tradition ist, haben uns Christoph Bichsel und seine Crew anschliessend 

vorzüglich bewirtet: Ein feines Menu, guter Service, ein köstliches Dessertbuffet - das 

Mineralwasser vom Restaurant offeriert – vielen, herzlichen Dank; wir wissen es zu 

schätzen! 

Nach dem Hauptgang gab’s die Rangverkündung. Viele hatten es mit derselben Anzahl 

gewonnener Games auf denselben Rang geschafft, aber Agi Bodenmann gelang es ganz 

alleine, die Spitze zu erreichen. Eine Flasche Schaumwein und eine Büchse Tecnifibre Bälle 

erhielt sie als Preis.  

Aber auch alle andern erhielten ein kleines Präsent: Ovomaltine-Schokolade und –riegel 

waren es diesmal.  

Ob das ein Wink sein sollte von Andreas Schafflützel, dass wir es beim nächsten Mal zwar 

nicht besser machen, aber länger...   

Seiner Schlussrede nach zu schliessen, wird er den Tecnifibre-Cup auch nächstes Jahr 

wieder organisieren. Er will sich vorerst aber noch mit seinem Team (bestehend aus ihm 

selber) besprechen... 

Ich freue mich jedenfalls jetzt schon auf den Event im Januar 2019. 

Merci, Andreas und ebenfalls herzlichen Dank dem Ball-Sponsor Stefan Hugi. 

Isabelle Torriani 

 

  

 


