
Freitag, 7. Mai 2021 ruinaulta | 27

Anzeige

e. Eigentlich war der Start der Interclub-
Saison wegen Corona von Swiss Tennis 
vom Mai auf den Juni geschoben worden. 
Dank der letzten bundesrätlichen Locke-
rungsmassnahmen war den Mannschaften 
dann aber erlaubt worden, mit der IC-Meis-
terschaft wie in den letzten Jahren bereits 
im Mai zu beginnen. Von dieser Möglichkeit 
haben auch einige Emser Mannschaften 
Gebrauch gemacht. So werden am kom-

menden Wochenende zwei Herren- und 
eine Damenmannschaft in Ems um die ers-
ten Interclub-Punkte kämpfen. 
Von den elf Emser Mannschaften machen 
bei den Herren deren zwei in der Aktiven-
Kategorie und je zwei in der Altersklasse 
35+ sowie 55+ mit. Neu in dieser Saison 
gibt es wieder eine Seniorenmannschaft 
65+ sowie erstmals wieder eine Nat. C- 
Equipe. Die drei Damenmannschaften ver-

suchen ihr Glück in den Kategorien 30+ 
und 40+. Dazu kommen dann noch weite-
re Juniorenmannschaften, welche aber et-
was später mit der IC-Meisterschaft begin-
nen.
Ende Mai steigt dann die bestklassierte 
Emser Herren-Mannschaft in den Wett-
kampf ein. Dabei handelt es sich um die 
45+-Mannschaft von Captain Marco Gug-
gemos, die in der kommenden Saison 
nicht mehr regional, sondern neu in der 
dritthöchsten nationalen Liga mitspielen 
wird. «Unser erster Gegner ist Altstätten, 
gefolgt dann von Stäfa und Nyon», erklärt 
Guggemos, der als Hauptziel der Saison 
den Ligaerhalt herausgegeben hat. Nach 
Meinung von Guggemos sollte dieses Ziel 
angesichts der Klassierungen der Grup-
pengegner «realistisch» sein. «Auf dem 
Papier ist Altstätten wohl Gruppenfavorit, 
weil dieses Team vor nicht allzu langer 
Zeit noch in der NLB gespielt hat», meint 
er weiter und weist gleichzeitig auf die 
Stärken seiner Mannschaft hin, die in der 
grossen Ausgeglichenheit liegen. «Alle 
fünf Stammspieler sind auf einem sehr 
ähnlich hohen Niveau, das sich in den gu-
ten Klassierungen widerspiegelt. So sind 
vier Spieler R5-klassiert, was bei der Auf-
stellung gute taktische Möglichkeiten er-
öffnet, vor allem auch, weil unsere Gegner 
teils ein starkes Leistungsgefälle inner-
halb der Mannschaft aufweisen.» Gugge-
mos hofft darum, dass nach dem letzten 
Auswärtsspiel in Nyon, zu welchem die 
Mannschaft bereits am Vortag anreisen 
wird, eine Rangierung als Gruppenerster 
oder -zweiter möglich ist, um so den Ab-
stiegsspielen aus dem Weg zu gehen. 

TC DOMAT/EMS:  
START IN INTERCLUB MIT  

NAT. C-MANNSCHAFT

Die neue Emser Nat. C-Mannschaft mit Martin Forrer, Carlos Geraldes, Agusto Di Luca (Ersatz), Marco 
Guggemos, Reto Spiller, Hans Forrer, von links.  Bild zVg
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