Löwen, Papageien oder Delphine
alle waren Sieger

Am 5. August führte der TC Belchen zum dritten Mal während des Belchen-Cups einen Kids Event
durch, dieses Jahr nach den Richtlinien von SWISS Tennis unter dem Motto High School sammle
Punkte statt Noten.
Am Morgen um 09.30 Uhr konnten die Juniorenverantwortlichen des TC Belchen unter der Leitung
von Heidi Eugster und René Wüthrich 9 Kids , die Rote Gruppe, im Alter von 5-7 Jahren begrüssen.
Die Nervosität war gross, spielten doch einige ihr erstes Turnier, jetzt gings los auf drei Plätzen wurde
voller Einsatz gezeigt, jeder gegen jeden, eine Runde dauerte 5 Minuten, dann wurde fliegend
gewechselt. Fritz Wieland zeichnete sich verantwortlich, dass die Kids immer auf den richtigen Platz
gingen. So geschafft habe alle meine Spiele hinter mich gebracht, auch einige gewonnen, in welchem
Rang bin ich wohl, so oder ähnlich ging es durch die Kinderköpfe.
Endlich haben die Schiedsrichter Heidi, Gaby und René die Resultate zusammen gezählt. Wie oben
erwähnt alle sind Sieger, hat doch jedes Kid eine goldene Medaille mit Gravur erhalten. Eleni Studer
siegte ganz knapp und konnte den Pokal in Empfang nehmen.

Beim anschliessenden Mittagessen wurden wir von Ottilia Glanzmann verwöhnt.

Am Nachmittag spielte die Orange Gruppe, bis 9 jährig, um den Tagessieg. In dieser Kategorie haben
sich 12 Spieler und Spielerinnen eingeschrieben. Im selben Modus wie am Morgen spielten auch hier
jeder gegen jeden, das heisst 11 Matches à 5 Minuten für jeden. Da Heidi und Gaby noch am selben
Tag am Belchen-Cup im Einsatz waren, wurde das Schiedsrichter-Team durch Philipp und Andrin
verstärkt. Bei sehr heissen Verhältnissen kämpften die Spieler nicht weniger als die Kleinen am
Morgen. Hier wurde gefightet und gekämpft, „chum pressier“ wenn der einte Spieler hinten lag und
die Zeit schon fast abgelaufen war.
Auch hier erhielt jeder Teilnehmer eine Erinnerungsmedaille. Ebenfalls ganz knapp schwang hier
Roman Kissling oben aus und erhielt den Siegespokal.
Freudig und Stolz präsentierten die Kids ihr Medaille, und wir kommen nächstes Jahr wieder.

