Jahresbericht des Spielleiters
Bereits vor Eröffnung unserer Tennisplätze starteten die Interclubmannschaften der Seniorinnen und Senioren in die neue Saison. Die Seniorinnen konnten in der 1. Liga die Aufstiegsspiele erreichen, unterlagen dort jedoch dem TC Niklausen. Die 2.-Liga-Mannschaft
der Senioren musste die Abstiegsrunde bestreiten und konnte mit einem Sieg über den TC
Schiltacher den Ligaerhalt sicherstellen.
Mit dem Eröffnungsturnier vom 3. Juni, an welchem erfreulich viele Mitglieder anwesend waren, wurde unsere Tennissaison offiziell in Angriff genommen.
Um dem Inline-Marathon auszuweichen wurde Anfang Juli - eine Woche später als in den
Vorjahren - das St. Moritz-Tennis-Turnier durchgeführt. Leider war die Teilnehmerzahl (23)
trotz oder wegen des geänderten Termins und verschiedener Bemühungen um weitere Spieler derart niedrig, dass kaum sinnvolle Tableaux gebildet werden konnten. Die kurzfristigen
Absagen diverser Spielerinnen und Spieler trugen ebenfalls dazu bei, dass keine rechte Turnieratmosphäre mehr aufkommen wollte. Aufgrund der mangelnden Nachfrage - womit übrigens auch andere Clubs im Kanton zu kämpfen haben - besteht offensichtlich kein Interesse
nach einem offenen Turnier in unserem Club. Deshalb hat der Vorstand beschlossen, im
kommenden Jahr auf eine erneute Durchführung dieses Turniers zu verzichten.
Die Doppel- und Seniorenmeisterschaften wurden wiederum über einen längeren Zeitraum
durchgeführt. Leider hat es sich ein weiteres Mal gezeigt, dass es anscheinend sehr schwierig ist, geeignete Termine für 4 Spielerinnen bzw. Spieler zu finden. Durch eine massive
Konzentration auf die letzte Woche, welche dann auch noch vom Wetterpech beeinträchtigt
wurde, ergaben sich am Finalsamstag diverse Terminkollisionen, was für einzelne Spielerinnen und Spieler wahre Marathoneinsätze zur Folge hatte. Ein besonderes Kompliment meinerseits gilt Inge, die ohne Übertreibung einen halben Tag quasi Nonstop im Einsatz war.
Am Ende des Tages standen dann doch folgende Siegerpaarungen fest:
Damen Doppel:
Mixed Doppel:
Herren Doppel:

Sandra Schmidt/Doris Lüthi Zweifel
Sandra Schmidt/Marcel Knörr
Martin Binkert/Marcel Knörr

Um die oben geschilderten Probleme zu vermeiden werden die Damen- und Herrendoppelmeisterschaften 2008 an einem Tag, und zwar am letzen Sonntag im Juni anstelle des
St.Moritz-Turniers, durchgeführt. Das Mixed-Turnier, das LAP-Doppel und die Seniorenmeisterschaften werden weiterhin während der ganzen Saison ausgetragen.
Die Einzelmeisterschaften der Damen und Herren, Juniorinnen und Junioren fanden gemeinsam an einem Wochenende statt. Dies unter grosszügiger Unterstützung der Firmen
Beaume Mercier und Bucherer AG, welche den Anlass mit tollen Sachpreisen unterstützten
und zudem noch das gemeinsame Abendessen offerierten. An dieser Stelle nochmals recht
herzlichen Dank! Begünstigt durch das herrliche Wetter, die ansprechenden Teilnehmerzahlen und die gewohnt tadellose Leistung unserer Küchencrew blühte das Clubleben an diesem Wochenende so richtig auf und der Anlass kann als voller Erfolg gewertet werden.
Clubmeister beim Nachwuchs wurden Annina Birchler und Federico Sette, bei den Damen
Evelyn Scandella und bei den Herren Marcel Knörr. Weitere Clubmeister sind:
Seniorinnen Einzel:
Senioren Einzel:
Lap-Doppel:

mangels Teilnehmerinnen abgesagt
Finale wurde bis heute nicht ausgetragen
Doris Lüthi Zweifel/Werner Zweifel

Am 16.9. nahm eine Mannschaft unseres Clubs am Team Cup teil. Sie konnte sich gegen
Teams aus Scuol, Silvaplana und Pontresina knapp durchsetzen und den Cup für unseren
Club gewinnen.
Die Saison endete offiziell am 22.9. mit dem Saisonausklang-Grümpelturnier.

Der Spielleiter
Marcel Knörr

