
Spielbericht vom 12.05.2019 TC Aadorf gegen den TC-Wildhaus-Unterwasser 

 

Als wir am Sonntag beim TC-Wildhaus-Unterwasser auf ca. 930 Meter ankamen, waren wir froh, dass 

wir in einer sehr schönen Tennishalle spielen durften, denn der Sommer ist in Unterwasser noch 

nicht wirklich angekommen. Das Thermometer zeigte 3 Grad an und ein leichter Schneeregen 

begrüsste uns vor Ort. 

Wir ahnten, dass dies unser stärkster Gegner sein würde, da der TC-Wildhaus in der vergangenen 

Saison in der 1. Liga spielte und auch das erste Ergebnis in der laufenden Saison 2019 gegen den TC-

Bischofszell  mit 7 : 0 nicht gerade knapp endete. Im ersten Spiel traf unsere Nr. 1 Thomas Egli dann 

auch auf einen sehr starken und ambitionierten  Gegner und musste seid langen eine erste 

Niederlage mit 2:6 und 3:6 hinnehmen. Im zweiten Einzel kämpfte Urs Schürmann wie immer, mit 

viel Engagement und musste sich mit 6:7 und 1:6 geschlagen geben. Bei Franco Müller, der ein gutes 

Spiel absolvierte, sah das Ergebnis im dritten Einzel mit 5:7 und 4:6 ebenfalls recht eng aus. Im 

vierten und fünften Einzel mussten sich dann auch Stefan Zehnder und Urs Bachmann einen deutlich 

stärkeren Gegner klar geschlagen geben. Unsere Hoffnung, doch noch einen Punkt mit nach Hause zu 

nehmen, konnte dann im Doppel in die Tat umgesetzt werden. Das erste Doppel Franco Müller/ Urs 

Schürmann musste leider, nach einem recht guten ersten Satz mit 3 : 6, im zweiten Satz wegen einer 

Verletzung von Urs Schürmann (Zehrung) aufgegeben werden. Schade, da war sicherlich noch etwas 

mehr drin! Im zweiten Doppel, mit Thomas Egli und Stefan Zehnder, konnten wir dann schliesslich 

doch noch den ersehnten Punkt, mit einen souveränen Sieg mit 6 : 4 und 6 : 2 mit nach Hause 

nehmen. 

Unser nächster Gegner heisst TC- Bischofszell, den wir am 25.05.19 zu Hause in Aadorf empfangen 

und vielleicht können wir ja auf Unterstützung der heimischen Fans hoffen. 

In diesem Sinne, wünsche ich uns Allen, dass der Sommer nun endlich Einzug hält und wir noch einige 

schöne Spiele, auch ausserhalb der Halle, geniessen können. 

Mit sportlichen Grüssen 

Hugo Wietfeld (Captain) 


