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Herren 2, 4. Liga
Am Samstag bestritt das Herren 2 Team in Schlieren die Auf- / Abstiegsrunde. Als Sieger der GLZ 4. Liga hatte man den
ersten Höhepunkt der Sommersaison bereits vor den Ferien erreicht. Nun wollte man schauen, was noch weiter drin liegt
und ging mit der Einstellung jeder für jeden an die 3 bevorstehenden Spiele.
Im ersten Spiel gegen Schlieren, einem Team aus der 3. Liga, bekundete man zu Beginn etwas Mühe, konnte sich dann aber
kontinuierlich steigern und der erste 3:0 Sieg war Tatsache.
Nach einer Pause ging es weiter gegen Neumünster, ebenfalls eine Mannschaft aus der höheren Liga. Hier kamen die
Walliseller zu Beginn stark unter Druck. Plötzlich lag man mit 3:7 und 7:10 im ersten Satz zurück, es schien schon fast
vorbei. Die Spieler raﬀten sich nochmals auf und konnten das Spiel tatsächlich drehen und den Satz in der Verlängerung
gewinnen. Gross war die Freude und der Schwung konnte in den nächsten beiden Sätzen gleich mitgenommen werden. 3:0
hiess auch hier das Resultat für das Herren 2 am Schluss.
Somit war der Aufstieg in die 3. Liga bereits Tatsache. Zum Schluss wartete noch Adliswil, gegen das man in der 4. Liga
jeweils eine Niederlage und einen Sieg verbucht hatte. Man wollte hier nochmals alles geben, jedoch machte den Spielern
das sommerliche Wetter langsam zu schaﬀen und die Kräfte reichten am Ende nur noch für einen Satzgewinn.
Mit zwei Siegen und einer Niederlage darf das ganze Team sehr zufrieden sein und auf eine erfolgreiche Saison
zurückblicken. Man konnte sich von Runde zu Runde steigern und bei den jüngeren Spielern gute Fortschritte erkennen.
Jeder ging für jeden auch wenn es mal nicht lief, so sollte es auch sein.
Fazit: Es hat grossen Spass gemacht und ein herzliches Dankeschön an alle Spieler- und Spielerinnen, die zu diesem tollen
Ergebnis dazu beigetragen haben. Es gilt die Motivation zu behalten, damit man die Herausforderung im nächsten Sommer
anpacken kann, wenn man unter anderem gegen das Walliseller Herren 1 antreten können wird, das in dieser Saison leider
absteigen musste.
Es spielten: Mathieu Francou, Fabienne Künzli, Vithushika und Thanushan Vasu, Diego Strassmann, Rolf Wintsch, Paul
Schüpbach und Claudia Hofer
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