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Das „Heimturnier“ in Allschwil nahmen Marco, Severin und Pascal zusammen in An-
griff, wobei Marco erst einen Tag vor dem Turnier noch ins Tableau rutsche, weil ein 
Spieler kurzfristig absagte. Alle drei wurden in der Kategorie B eingeteilt, welches bei 
diesem Turnier die höchste Kategorie bedeutete. Zusätzlich waren mit Marco als Num-
mer 1, Pascal als Nummer 2 und Severin als Nummer 4 zum ersten Mal auch alle drei 
im gleichen Tableau gesetzt. 
 
Severin spielte in der 1. Runde gegen Thomas Wolfer, welcher in diesem Bericht noch 
zweimal als Gegner von unseren Mitgliedern auftauchen wird. Der Tischtennis-Spieler 
konnte sich gegen unseren Vizepräsidenten gleich mit 21-1 durchsetzen. Im Badmin-
ton wurde es schon knapper, trotzdem verlor Severin mit 19-21 und auch im Squash 
gab es eine Niederlage. Somit war dieses Duell bereits vor dem Tennis entschieden. 
Marco und Pascal hatten in der 1. Runde ein Freilos und stiegen somit erst im Viertel-
final ins Turnier ein. 
 
Im Spiel um Platz 9-14 traf Severin dann auf Martin Stäheli. In den ersten beiden Sport-
arten setzte es Niederlagen ab, dafür konnte er im Squash brillieren und sich somit 
noch ins Tennis retten. Dort musste er dann aber schlussendlich kapitulieren. 
Marco traf im Viertelfinal auf Philippe Kohler, welcher sich als zu stark für unseren 
Kassier präsentierte. In allen drei Sportarten musste er sich geschlagen geben und 
konnte so nicht einmal in seiner Paradedisziplin antreten. Sein Gegner wurde schluss-
endlich Turnierzweiter. 
Unser Präsident spielte im Viertelfinal gegen Oliver Kumar. Gegen diesen Gegner 
spielte er genau vor einem Jahr bereits in Allschwil und verlor gegen den Tennisspieler 
knapp im Gummiarm. Im diesjährigen Duell gewann er im Tischtennis mit 21-9, verlor 
danach aber Badminton und Squash deutlich, so dass sein Kontrahent nur noch acht 
Punkte im Tennis brauchte, welche er auch sehr schnell realisieren konnte. 
 
Im Spiel um Platz 5-8 traf Marco auf Thomas Wolfer. Ja genau, der 1. Rundengegner 
von Severin. Auch Marco hatte in diesem Duell zu beissen. Nachdem er im Tischtennis 
8-21 verlor, im Badminton 21-10 gewann und im Squash mit 16-21 wieder verlor, 
musste er nun im Tennis gewinnen. Sein Gegner durfte maximal 14 Punkte machen, 
damit Marco als Sieger aus diesem Spiel gehen konnte. Und unser Kassier machte es 
mit dem 21-12 Sieg bis zum Schluss spannend. 
Pascal spielte ebenfalls um Platz 5-8 und traf dabei auf Oliver Bühler. Im Tischtennis 
und im Badminton setzte es klare Niederlagen ab, nur im Squash konnte er mithalten, 
verlor dann aber trotzdem mit 21-23 und verlor diese Partie deutlich. 
Auch Severin musste in seinem letzten Spiel um Platz 13 als klarer Verlierer vom Platz. 
Er verlor gegen Alain Sütterlin noch vor dem Tennis und schloss das Turnier auf dem 
14. Platz ab. 
 



Im Spiel um Platz 5 spielte Marco gegen Oliver Bühler, welcher im Spiel zuvor unseren 
Präsidenten besiegt hatte. Auch Marco musste schlussendlich als Verlierer vom Platz 
und beendete das Turnier auf dem 6. Platz 
Pascal traf im Spiel um Platz 7 auf den bereits bekannten Thomas Wolfer. In einem 
spannenden Kampf verlor er nur knapp um zwei Punkte und musste sich mit dem ach-
ten Schlussrang zufrieden geben. 
 
Speziell möchten wir hier noch unser potenzielles weibliches Mitglied Jasmin Schürch 
erwähnen, welche an diesem Turnier in der Kategorie Damen den hervorragenden 2. 
Platz erreichte. Wir hoffen, dass wir die Verpflichtung für unseren Verein bald definitiv 
verkünden dürfen . 
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