
1. nedLIZcup Herbstturnier 

 

Gemütliches Beisammensein mit einer Prise Ehrgeiz und Wettkampf 

Pünktlich um 10:00 Uhr am Morgen des 18. Septembers durfte ich die 

Teilnehmer des 1. nedLIZcup Herbstturniers bei perfektem Wetter und nur noch 

etwas frostigen Temperaturen auf dem Tennisplatz in Buchs begrüssen. Anders 

als beim regulären nedLIZcup-Format, das in 2er-Teams über die ganze Saison 

verteilt stattfindet, sollte bei diesem Turnier der Einzelwettkampf im Fokus 

stehen. Es gab 8 Teilnehmer, die je auf zwei Tableau-Hälften verteilt wurden und 

für den Turniersieg drei Partien gewinnen mussten. Damit die potenziellen 

Finalisten nach den ersten beiden Spielen aber sicher noch genügend «Pfuus» in 

den Armen und Beinen haben würden, wurden gemäss den Fast-4-Tennisregeln 

etwas verkürzte Spiele gespielt. 

 

Die Auslosung der beiden 
Tableau-Hälften wurde direkt 
vor Ort durch die beiden 
Losfeen Ruedi Kälin und Ana-
Maria Fratila vorgenommen. 
Die beiden nahmen zwar nicht 
selbst am Turnier teil, hatten 
sich aber freundlicherweise 
bereit erklärt, das 
Teilnehmerfeld in der 
Mittagspause zu bekochen.  

Vielen Dank nochmals auch 
an dieser Stelle an die beiden 
- das Essen war super!  

 

Die ersten Viertelfinal-Partien wurden von Gabriel Ganarin und Jasmin Röllin und 

Severin Wieland und mir bestritten. Die anschliessenden Viertelfinal-Partien 

absolvierten dann im Anschluss Florian Wettstein und Daniela Hunziker, sowie 

Alex Pullich und Michael Zurbriggen. Unterstützt wurden die Turnier-Teilnehmer 

zudem teilweise von Freunden und/oder ihrer Familie, die ebenfalls das schöne 

Wetter auf der noch schöneren Anlage des TC Buchs genossen und ihren Teil zu 

einer ausgelassenen Stimmung beitrugen. Die spannenden Ballwechsel der 

Partien taten ihr Übriges.  

Gabriel gewann sein Spiel gegen Jasmin mit 4:0 / 4:1 und traf im ersten Halbfinal 

auf Florian, der bei Daniela keine Gnade walten liess und sie mit 4:0 / 4:0 in die 

Mittagspause schickte. In der anderen Tableau-Hälfte konnte ich mein erstes 

Spiel gegen Severin mit 4:1 / 4:1 gewinnen, wobei das Spiel nicht so klar 

verlaufen war, wie es der Spielstand vermuten lassen würde. Im zweiten 

Halbfinal kam es dann zum Aufeinandertreffen mit Alex, der seinen Viertelfinal 

mit 4:1 / 4:3 gegen Michi gewinnen konnte. Während die beiden Halbfinalpartien 



auf einem (für nedLIZcup-Verhältnisse) bereits etwas höheren Niveau liefen, ging 

es auch bei der Küchencrew hoch her. Alles war bereit für das gemeinsame 

Mittagessen, nur der Halbfinal zwischen Alex und mir zog sich noch etwas in die 

Länge. Florian hatte auch mit Gabriel eher kurzen Prozess gemacht (4:2 / 4:2) 

und wartete sehnsüchtig auf seine Portion Hörnli & Ghackets, während Alex und 

ich die Entscheidung im Champions-Tiebreak suchen mussten. Und wie es sich 

für einen guten Captain gehört, habe ich dort Alex mit 8:10 selbstverständlich den 

Vortritt für den Final gelassen... 

 

Nach der Mittagspause konnten es sich die meisten 
bereits gemütlich machen und sich auf den feinen 
Weisswein konzentrieren; nur zwei hatten noch 
etwas Arbeit vor sich: Alex und Florian traten sich 
mit vollen Bäuchen im Spiel um den Turniersieg 
gegenüber.  

Bei teilweise spektakulären Ballwechseln und auch 
sehr ärgerlichen Eigenfehlern konnte Florian auch 
diese Partie schlussendlich klar und deutlich mit 4:2 
/ 4:2 für sich entscheiden und sich so zum 1. 
Herbstturnier-Sieger der nedLIZcup-Geschichte 
krönen.  

Herzlichen Glückwunsch!  
Bereits während des Finalspiels wurde allerdings 
im Publikum gemunkelt, dass eine solche 
doppelhändige Rückhand im nedLIZcup eigentlich 
nichts mehr zu suchen hätte…  
 

Somit fand ein sehr kurzweiliger Sonntag sein offizielles Ende, auch wenn einige 

immer noch nicht genug hatten und das Sonntagsprogramm mit weiteren Partien 

noch etwas verlängerten.  

Es war einmal mehr ein sehr gemütliches Beisammensein im TC Buchs. Zudem 

konnten die noch etwas neueren Clubmitglieder den Austausch mit bereits 

erfahreneren Mitgliedern suchen oder auch Spieler der IC-Teams kennenlernen, 

die im Verlauf des Sonntags vorbeigeschaut haben. Und trotz aller Gemütlichkeit 

war in vielen Spielen die gewisse Prise Ehrgeiz und Wettkampf deutlich zu 

spüren. Wer das jetzt alles verpasst hat und beim nächsten Mal auch ein Teil des 

gemütlichen Beisammenseins sein möchte, ist im Frühling herzlich eingeladen, 

wenn das 1. offizielle nedLIZcup Frühlingsturnier ansteht. 

 Tim Kohler 

 nedLIZcup Captain 



 
 

 


