Internationale Tennisturnier in Eindhoven/Holland
30 Jahre Jubiläum
29.-31.Mai 2009
Am Donnerstag abends, 28.Mai 2009, fuhren wir nach Eindhoven. Wir haben alle 2 Std Pause
gemacht, um uns zu bewegen.
Am Freitag, 29.Mai 2009, früh sind wir dort gut angekommen.
Wir sind dann gleich in der Stadt gegangen und haben viele verschiedene Gebäude angeschaut. Vor
allem auch bekannter Fußballstadion von Eindhoven. Am Nachmittag sind wir ins „Budgethotel“
gegangen. Nun wissen wir jetzt, warum die Nächtigung so billig war. Es sind soeben auch viele
TennisspielerInnen angekommen und wir haben dann sofort geplaudert.
Am Abend trafen wir uns bei der Auslosung im Tennisclub von Eindhoven wieder. Nach Begrüßung
und kurze Erklärung über Turnierverlauf waren wir auf Auslosung gespannt. WGSC A (Oliver, Stefan
und Vasile) hat schwere Gruppe erwischt. Und für WGSC B (Thomas und Peter) war erste
internationale Spiele. Bei Damen, wo auch WGSC (Sabine+Belinda) mitspielte, werden jeder gegen
jeden gespielt – ähnlich wie Fed Cup. Wir blieben dort kurz, danach sind wir wieder in der Stadt
gegangen. Wirklich eine schöne Stadt!
Am Samstag und Sonntag (30+31.Mai 2009). Überraschenderweise war Peter (WGSC B im Pool A) in
allen Einzelspielen in der Vorrunde unschlagbar. Leider klappt es im Doppel mit Thomas nicht so gut.
Beide mussten noch mehr Geduld haben, um mehr Internationale Erfahrungen zu sammeln. Sie
spielen dann um 5.-8.Platz weiter. Im Kreuzungspiel verloren sie gegen Tschechien und dann auch
wieder gegen Eindhoven. Sie belegten bei ihrem ersten Internationalen Turnier den ausgezeichneten
8. Platz! Während WGSC A (im Pool B) alle Spiele verloren und um 9.-12.Platz spielen mussten. Oliver
hat vorher 2x Einzelspiele zwar geführt, aber dann riss sein Faden ab und er verlor im Tiebreak
knapp. Viele Internationalen Spieler sind über die Spielweise vom Stefan sehr begeistert. In den
Kreuzungsspielen hatten sie keine Konkurrenten mehr und somit haben WGSC A den 9.Platz
erreicht. Stefan hat sich sehr bemüht gegen „große Männer“ zu spielen. Somit hat er wichtige
Erfahrungen für spätere Internationale Turnier gesammelt.
WGSC-Damen haben ein sehr gutes Team gebildet und unterstützen sich gegenseitig immer wieder.
So haben sie fast alle Spiele gut gemeistert und wurden zum Turniersiegerinnen gekürt. Wirklich
ausgezeichnet!
Am Sonntag in der Früh haben wir in der alten Stadt auf Pflastersteine Tennis gespielt, um uns
aufzuwärmen, weil wir auf andere WGSC-Spieler gewartet haben. Das werden wir nie vergessen. 
Am Sonntag abends gab es eine Siegerehrung im Sportklub von Eindhoven. Sabine wurde
überraschendweise zur besten Spielerin gekürt! Vor Mitternacht fuhren wir wieder heim und
plauderten noch in der Stadt .
Am Montag früh fuhren wir ohne Zwischenfälle auf der Autobahn wieder heim. Anfang August
werden wir nach Gent (Belgien) fliegen und freuen uns wieder auf weitere Spiele mit anderen
Internationalen SpielerInnen!
Im Allgemeinen war es gut organisiert und wir haben täglich nur Schönwetter erlebt, während es in
Wien Schlechtwetter gab. Einige sind schön braun geworden. 
Bericht: Oliver Schinnerer
(Fotos folgen später)

