RC Fricktal
Turnierbericht Wilson Night Tour 2015
14.03.2015 Frauenfeld
Zu dritt nahmen Marco Lori, Severin Schürch und Pascal Hügli das Wilson Night Turnier in
Frauenfeld in Angriff. Die Auslosung einige Tage zuvor ergab, dass alle drei in die zweithöchste Kategorie B eingeteilt wurden. Die Tatsache, dass sie ihre Spiele in der gleichen
Tableau-Hälfte austrugen, machte ein direktes aufeinandertreffen sehr wahrscheinlich.
Marco, als Nummer 3 gesetzt, wurde seiner Favoritenrolle in der 1. Runde gerecht und bezwang seinen Gegner deutlich. Zwar lag er vor dem Tennis mit zwei Punkten zurück, doch in
„seiner“ Sportart gewann er gleich mit 21-3 und setzte sich somit klar durch.
Auch Pascal konnte sein 1. Runden-Spiel dank einem guten Start im Tischtennis, welches er
mit 21-7 gewann, erfolgreich gestalten. Im Badminton und Squash verlor er jeweils nur
knapp, so dass schlussendlich ein 13-13 im Tennis zum Gesamtsieg reichte.
Nun fehlte für ein Direktduell gegen Pascal nur noch ein Sieg von Severin, doch dieser
musste ausgerechnet gegen den als Nummer 2 gesetzten späteren Turniersieger spielen.
Leider schafft er keine Sensation und verlor dann doch relativ deutlich.
Im Spiel um Platz 9-16 traf Severin auf den 1. Runden-Gegner von Pascal. Zwar verlor er in
allen Disziplinen, da es aber jeweils knappe Niederlagen waren, konnte er das Duell lange
offen halten.
Pascal hatte nun die Ehre, im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger (und Severins
Bezwinger) anzutreten. Doch auch er hatte keine Chance und musste sich, wie zuvor Severin, bereits vor dem Tennis geschlagen geben.
Nun lagen alle Hoffnungen auf Marco. Doch sein Gegner im Viertelfinale ist in der Weltrangliste bei den Junioren als Nummer 18 gesetzt und war sicher kein einfacher Konkurrent. Bereits nach dem 6-21 im Tischtennis lag Marco weit zurück und konnte im Badminton den
Rückstand nur in Grenzen halten. Im Squash gelang ihm der erhoffte Befreiungsschlag nicht
und so musste er noch vor dem Tennis die Niederlage zur Kenntnis nehmen.
Severin traf im Spiel um Platz 13/15 auf den 1. Runden-Gegner von Marco. Zwar konnte er
sich bei jeder Disziplin steigern, am Ende resultierte trotzdem eine Niederlage bereits vor
dem Tennis. Somit erreichte er in seiner ersten Teilnahme in der Kategorie B den 15. Platz.
Wie bereits vor dem Turnier erhofft/befürchtet gab es doch noch eine Direktbegegnung. Im
Spiel um Platz 5/7 trafen Marco und Pascal aufeinander. In einem von Spannung und Kampf
geprägten Tischtennis-Spiel konnte sich schliesslich Pascal mit 25-23 durchsetzen. Im Badminton führte der Präsident mit 14-11 bevor Marco zehn Punkte in Folge erspielte und somit
21-14 siegte. Auch im Squash spielte Marco (wahrscheinlich von der Tischtennis-Niederlage
getrieben) wie verwandelt und gewann völlig verdient mit 21-10. Somit brauchte er im Tennis
noch sechs Punkte, welche er sehr schnell erspielte und das Duell deutlich gewann. Mit dem
5. Platz von Marco und dem 7. Platz von Pascal waren beide schlussendlich zufrieden.
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