Clubmeisterschaften 2019
Wieder einmal wurde die Anlage des Tennisclubs Ittigen während den zehn Tagen
der Clubmeisterschaften in einen gemütlichen Ort für Begegnungen, gute
Gespräche, vorzügliches Essen und vorallem spannendes, unterhaltsames und
inspirerendes Tennis verwandelt. Das Clubleben lief auf Hochtouren und so mancher
Abend verging wie im Flug. Die Athmosphäre war einmal mehr bombastisch und
macht Lust auf mehr. Ein kleines Müsterchen der Gastfreundschaft in unserem
Tennisclub war die Integration eines frisch hergezogenen Neumitglieds. Er hat sich
innerhalb der ersten paar Tagen in Ittigen in unserem Club angemeldet, für die
Clubmeisterschaften eingeschrieben und wurde herzlich aufgenommen und mit
Spielpartnern regelrecht überschüttet. Eine wahre Freude, wie das Clubleben bei uns
fruchtet.
Mit 80 Teilnehmern wurde der Rekord aus dem Vorjahr überboten. Das Herreneinzel
war mit 24 Teilnehmern führend, vor allem in den Einzelkategorien der Damen gibt es
aber immer noch Luft nach oben. Wir freuen uns also auf noch mehr Anmeldungen
im nächsten Jahr. Das pünktliche Erscheinen der Spieler und Spielerinnen kombiniert
mit der Hilfe von Petrus sorgte zudem für ein reibungsloses Durchführen der
Matches. Keine einzige Begegnung musste in der Halle ausgetragen werden und
selbst am gefürchteten «regnerischen Montag» wurde schlussendlich doch noch
Tennis gespielt.
Die Neuerungen wurden von allen mit Freude angenommen. Das, von Pädu Zutter
gestaltete, Magazin zu den Clubmeisterschaften wurde fleissig und begeistert
gelesen und im Mixed versuchte man sich mit dem neuen Format anzufreunden und
fand sich in mindestens so hart umkämpften Matches wie in den Vorjahren wieder.
Für das kulinarische Wohl sorgte ein erstes Mal das Team um Jeannette Meister und
Silvia Mollet. Sie verwöhnten die Zuschauer und Spieler während acht Tagen mit
abwechslungsreichen und köstlichen Menüs. An dieser Stelle einen ganz herzlichen
Dank an alle Helferinnen und Helfer!
Um auch die Resultate nicht unerwähnt zu lassen, nachfolgend die Clubmeister der
zehn durchgeführten Kategorien. In den Konkurrenzen, welche für die Tour of
Champions zählen, konnte man dem Clubmeister in der Königsklasse R1/R9 (Josua
Zurbuchen) und den Siegern bei den Herren 45+ (Andrea Pellizzari), Damen Aktive
(Christine Krebs) und Damen 40+ (Christine Wüst) gratulieren, sie werden den TCI an
der Tour of Champions und – sofern sie weiterkommen – am Nationalen Masters
vertreten. In den weiteren Konkurrenzen gehen Gratulationen an David Eyhorn (Nicht
Lizenzierte), Marc Meister (55+), Sonja Fuhrer/Mirjam Graf (Doppel Frauen), Marc
Meister (35+), Christine Krebs/Josua Zurbuchen (Doppel Mixed) und Tim Kaiser/Kai
Baumann (Doppel Herren). Die vollständigen Resultate sind auf der Website zu
finden.
In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen guten Rest der Saison und Blicke
schon jetzt mit grosser Vorfreude auf die Clubmeisterschaften vom nächsten Jahr.
Josua Zurbuchen

