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Erfreuliches zu Beginn dieses Berichtes: Der RC Fricktal begrüsst sein neues Aktiv-
Mitglied Jasmin Schürch! Die nötige Unterschrift wurde vor Ort in Kriens unter den 
Vertrag gesetzt und somit konnte die Neuverpflichtung in einem würdigen Rahmen 
verkündet werden. Neben Jasmin, starteten auch Severin und Pascal zu diesem Wil-
son Night Tour-Turnier in Kriens. 
 
Die Neuverpflichtung muss sich bei den Herren beweisen 
Jasmin wurde bei den Herren in der Kategorie D eingeteilt, da es leider zu wenig An-
meldungen bei den Frauen gab. In ihrem ersten Spiel traf sie auf Louison Bangerter, 
welcher im Badminton und Squash zu stark für Jasmin war. Einzig im Tischtennis 
konnte sie gut mithalten und gewann in der „Verlängerung“ mit 22-20.  
Im Spiel um Platz 9-16 wurde das Spiel schon ausgeglichener. Gegen Steven Baldock 
führte sie sogar vor dem Squash mit drei Punkten Vorsprung. Leider verlor Jasmin 
dann aber in den letzten beiden Sportarten und musste sich knapp geschlagen geben. 
Auch in ihrem letzten Spiel um Platz 13-16 konnte sie sich gegen ihren Gegner Jere-
mie Savoy nicht durchsetzen und verlor deutlich. Wenn man aber bedenkt, dass sie 
erst das dritte Turnier gespielt hat und bei den Herren eingeteilt wurde, hat sie sich 
hervorragend gemeistert. Ihr Lachen hat sie auf jedenfalls nicht verloren ☺ 
 
Knappe Niederlage zum Schluss 
Severin startete sein Kriens-Abenteuer in der Kategorie C. In seinem ersten Spiel traf 
er auf Patrick Miescher, welcher sich als zu stark für unseren Vize-Präsident 
präsentierte. Der Squashspieler (Nr. 3 der Schweiz und ca. Nr. 140 der Welt) gab an 
diesem Turnier in seinen vier Partien seiner Paradediszilpin nur drei Punkte ab und 
gewann das Turnier souverän. Immerhin konnte Severin einen Punkt im Squash 
erzielen. 
Das Spiel um Platz 9-16 spielte er gegen Martin Schweizer, doch auch hier musste er 
seinem Gegner bereits vor dem Tennis zum Sieg gratulieren. 
Gegen Roman Stauffer spielte Severin dann noch um Platz 13-16. In einem 
ausgeglichenen Spiel konnte er in den Sportarten Badminton und Tennis knapp 
gewinnen, dafür verlor er knapp in Tischtennis. Die klare Niederlage im Squash 
vereitelte aber einen Gesamterfolg und so fand man unseren Vize-Präsident auf dem 
15. Rang wieder. 
 
Kampf und alte Bekannte 
Unser Präsident war als Topgesetzter ebenfalls in der Kategorie C eingeteilt und 
musste in seinem ersten Spiel bereits bis zum Schluss kämpfen. Gegen Martin Stäheli 
konnte er sich mit Siegen in Tischtennis und Badminton einen Vorsprung herausholen, 
nach der Niederlage im Squash wurde es im Tennis aber nochmals spannend. Mit 17-
18 verlor Pascal zwar die letzte Disziplin, gewann aber das Spiel mit vier Punkten 
Differenz doch noch knapp. 



Im Viertelfinal traf er auf einen alten Bekannten. Gegen Andreas Neuweiler spielte er 
schon vor einem Jahr in Kriens und auch in diesem Spiel musste er nach langem 
Kampf dem Gegner zum Sieg gratulieren. 
Auch im Spiel um Platz 5-8 war sein Gegner kein Unbekannter. Beim Turnier in 
Frauenfeld trafen die beiden bereits aufeinander. Pascal konnte sich damals in einem 
spannenden und ausgeglichenen Spiel durchsetzen und auch diesesmal war der 
Spielausgang leider nicht positiv. 
Somit spielte unser Präsident um Platz 5-6. Der Gegner hiess Kurt Meier und auch 
gegen diesen Gegner hatte Pascal schon ein Spiel bestritten. Im letztjährigen 
Finalspiel in Lausanne musste er bereits vor dem Tennis die Niederlage einstecken, 
was in diesem Spiel nicht anders war. Mit dem guten 6. Rang schloss Pascal dieses 
Turnier in Kriens ab. 
 
 

Bericht: Pascal Hügli 
 


