
Ein Tennisplausch, der Schule machen dürfte 

 
Es ist für einen Turnierorganisator nicht leicht, sowohl dem sportlichen Ehrgeiz als 
auch der unbeschwerten Spielfreude von Teilnehmenden gerecht zu werden. Dem 
Spielleiter des TC Aadorf gelang dieser Spagat.  
 
AADORF – Da bewegten sich am Freitagabend zwei Dutzend Tennisspielerinnen und -
spieler auf den drei Rotsand-Plätzen. Diese geballte Ladung motivierter Frauen und Männer 
war schon eher eine Ausnahme. Noch seltener, dass es sich dabei um nicht weniger als 
drei Generationen handelte, denn der Jüngste war 14, der Älteste gegen 80 Jahre alt. Bei 
einer derartigen Ausgangslage ist es bekanntlich nicht leicht, die Doppelteams so 
zusammen zu stellen, um deren Erwartungen zu erfüllen. Ein ausgewogenes 
Kräfteverhältnis sollte nämlich hergestellt und Wartezeiten mussten möglichst vermieden 
werden. Eric Bischofberger, Spielleiter im TC Aadorf, hatte das richtige Rezept: Er bildete 
Sechsergruppen, nahm Rücksicht auf die Spielstärke, half dabei etwas nach und liess dem 
Los freien Lauf, wo es angezeigt erschien. Von wo er das ausgeklügelte System hatte, wollte 
er nicht verraten. Gemäss seiner Aussage wohl das Resultat aus einer optimierten Vorlage 
und einer Eigenkreation, die aber bestens funktionierte.  
 
Spielfreude und Geselligkeit 
Auf den Plätzen mussten die Scheinwerfer am Abend mit dem spätesten Sonnenuntergang 
erst in den letzten Spielminuten eingeschaltet werden. Zuvor entspannen sich vier 
umkämpfte Runden mit je 17-minütiger Spieldauer. Zweifellos vermochte der 
vorangegangene zweimonatige Lockdown die Spielfreude sichtlich zu erhöhen.  Es gab 
keine Statisten, alle wurden ins Spiel einbezogen und   kamen regelmässig zum Service 
oder zur Abnahme. Bessere Spieler hielten sich vornehm zurück, wenn es angezeigt schien. 
Es blieb aber nicht allein beim Hunger nach Tennis.  
Wirt Werner Dätwyler hob derweil Knackiges vom Grillrost und erntete ebenso Lob wie der 
Spielleiter. Dieser hätte aus den gewonnenen Punkten jedes Einzelnen einen Gesamtsieger 
ermitteln können. Darauf verzichtete er wohlweislich. «Sieger sind nämlich alle», sagte er, 
und belohnte die Anwesenden mit einem hausgemachten Rüedi-Glacé. Die Zufriedenheit 
über den gelungenen Abend, sei es auf sportlicher als auch gesellschaftlicher Ebene, war 
in den Gesichtern abzulesen. So dürfte es nicht bei dieser Première bleiben. 
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