
 

 

 

 

1.Cup-Spiel, BCOB 1 vs BV Burgdorf-Jegenstorf 3 - 3:2 
 

Nachdem wir am Freitag vor dem Spiel noch 
einmal zusammen trainiert hatten, war nun klar, in 
welcher Konstellation wir am Cup spielen werden. 
Es wurde uns sicher nicht ein einfacher Gegner 
zugelost, aber in unseren Augen war es keine 
unlösbare Aufgabe. 

Samanta war in den Ferien und Ursi hatte sich kurz zuvor 
noch verletzt, somit war bei den Damen klar, dass Fränzi 
und Andrea spielen werden. Klar war aber noch nicht, wer 
das Einzel und wer das Mixed spielte. Auch bei den Herren 
wussten wir nicht, welches zum jetzigen Zeitpunkt die 
wirklich stärkste Paarung war. So haben wir uns am Freitag vor dem Cup zum Spielen getroffen.  

Mit Petra und Nadia trafen wir im Damendoppel auf zwei routinierte Spielerinnen. Nach einer klaren Führung mit 
20:11 im ersten Satz, wollten wir es noch einmal spannend machen und gaben 7 Punkte am Stück an unsere 
Gegnerinnen ab, konnten diesen aber dann mit 21:18 gewinnen. Im zweiten Satz setzten wir Michels Coaching 
perfekt um und gewannen klar mit 21:10. 

Marco und Jürg spielten gut und konnten den Gegner im 
ersten Satz in Schach halten, verloren diesen aber dennoch 
knapp mit 19:21. Auch der zweite Satz war ausgeglichen, 
ging aber dieses Mal mit 21:16 zu Gunsten von uns aus. 
Leider konnten unsere Herren im dritten Satz nicht mehr an 
ihre Leistungen in den ersten zwei Sätzen anknüpfen und 
mussten sich mit 10:21 geschlagen geben.  

 

 

 

Nun stand es 1:1 in den Spielen und die Spannung fing von Vorne an. Die beiden Einzel standen an. Fränzi 
bekundete etwas Mühe im ersten Satz, blieb aber an Nadia dran und verlor diesen knapp mit 17:21. Das 
Coaching perfekt umgesetzt, fegte Fränzi die Gegnerin im zweiten Satz mit 21:10 vom Feld. Der dritte Satz war 
äusserst spannend und ging Punkt für Punkt, mal für Fränzi mal für Nadia, Richtung die 21. Dieser Satz ging leider 
ganz knapp mit 19:21 an die Burgdörfler-Jegenstörfler. Dass Stufi einen 3-Satz spielen würde, war ja von Anfang 
an klar… „Dr Stufi muess iz dä gwinne, süsch heimer verlore!“ „Müesse mer de z Mixed no spile, we iz dr Stufi 
verlürt?“ „Ja scho, im IC spiusch ja di Spiu ono, o wes scho klar isch.“ „Scho, aber im IC scheidisch ja o nid us, 
wenn me d Partii verlürt“ „Mann, mir müesse iz nid so rede, dr Stufi schafft das scho!“ Soviel zu den Diskusionen 
hinter dem Feld… Michel und ich machten uns warm für das Mixed während Stufi für die letzten Punkte im dritten 
Satz kämpfte! (Den ersten Satz verlor er mit 16:21, den zweiten gewann er mit 21:18) Es stand 19:19, dann 
19:20 für Marko und Stufi ganz cool: 20:19 - Matchball. Wir waren alle sicher viel nervöser als Stufi! 20:20, 
21:20 für Stufi - dann unsere Erlösung 22:20! 



 

 

 

 

 

Somit sollte das letzte Spiel, das Mixed die Entscheidung 
bringen. Nach einer kurzen Startschwierigkeit bei den 
Netzbällen hatte die netzstarke Petra doch Respekt vor mir 
bekommen und stellte viel auf. Dies wurde von Michel klar 
ausgenutzt und es „häscherte“ von hinten! Wir spielten sehr 
solid und liessen Mario gar nicht erst sein Spiel spielen, aber 
konnten sicher auch von den Unsicherheiten in ihrem 
Stellungsspiel profitieren. Somit gewannen Michel und ich 
diesen Match klar mit 21:14 und 21:10 und legten unserer 
Mannschaft den ersten Stein Richtung Cup-Sieg..☺ - und 
sicherten uns gemeinsam den Player of the Day. 

 

Wir danken allen Zuschauern für das zahlreiche Erscheinen, das Fanen, die tolle Stimmung, 
das Maskottchen hüten, usw! Sowie allen Spielerinnen und Spielern unserer Mannschaft (ob 
sie gespielt haben oder nicht, sprich auf oder neben dem Feld) für ihren Einsatz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Team 

Andrea 


