
SM Damen 8er Ball vom 03.10.2020 in Kirchberg 

13 Damen trafen sich bei regnerischem Wetter in Kirchberg und kämpften um die Medaillen in der 

Disziplin 8er Ball. Neben der als Nummer 2 gesetzten Christine Feldmann und Yini Gaspar (3) befand 

sich auch Claudia von Rohr (10) in der unteren Tableauhälfte. Dies versprach bereits viel Spannung. 

Claudia erwischte gegen Christine den besseren Start und setzte sich klar mit 6:1 durch. Gegen Yini 

lag sie zuerst zurück, holte auf und drehte die Partie mit 6:5 zu ihren Gunsten. Claudia sicherte sich 

damit die erste Medaille. Sabrina Cisternino (1) siegte nach einem Freilos gegen Nathalie Perrenoud 

mit 6:0. Gegen Miriam Spycher (4) behielt sie mit 6:2 die Oberhand und sicherte sich auch eine 

Medaille. Im Hoffnungslauf siegte Ingrid Zurbuchen gegen Christine Feldmann mit 6:3, unterlag dann 

aber Ortenzia Häfliger knapp mit 6:5. Ortenzia verbrauchte in dieser Partie wohl zu viele Körner und 

so musste sie gegen Miriam eine deutliche 6:1 Niederlage hinnehmen. Damit sicherte sich auch 

Miriam eine Medaille. Nach einer Wartezeit von über 3.5 Stunden konnte auch Yini wieder ins 

Geschehen eingreifen. Die Pause schien sie nicht gestört zu haben und sie sicherte sich mit einem 6:2 

gegen Cindy Keller die letzte Medaille. Einen wahren Marathon absolvierte Nathalie. Nach einem 

langen Fight in der ersten Runde gegen Ursula Habersaat (5:3) und der direkt anschliessenden 

Niederlage gegen Sabrina, musste sie nach einer kurze Pause gegen Rose Laurent spielen. Der 

Einstieg in die Partie missriet mit einem 0:3 völlig. Sie kämpfte sich aber zurück und siegte 6:4. 

Wieder nach einer kurzen Pause spielte sie gegen Cindy Keller, schlug sich auch hier beachtlich und 

verlor nach 7.5 Stunden die vierte Partie mit 6:3. Chapeau vor dieser Leistung. Sie zeigte einen 

enormen Durchhaltewillen und grossen Kampfgeist. Alle waren am Schluss erschöpft und freuen sich 

auf ein SM freies Wochenende, bevor es dann Schlag auf Schlag mit den restlichen drei Disziplinen 

weitergeht. Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern gut Stoss beim Kampf um die Medaillen. 


