2. BUNDESLIGA Damen / Premierenjahr
Jahresrückblick 2020
Es war das erste Mal, dass die erste Damenmannschaft des TC Bludenz in der 2.
österreichischen Bundesliga teilgenommen hat.
Wir als Team sind extrem stolz auf unsere Leistungen und konnten tolle Erfahrungen
sammeln. Nicht nur auf dem Tennisplatz haben wir uns verbessert, sondern auch
abseits wurde unser Team zusammengeschweißt. Wir lernten uns spielerisch und
persönlich besser kennen, haben so die gemeinsamen Ziele verfolgt und knüpfen
tolle Freundschaften untereinander.
Unser primäres Ziel war es, den Klassenerhalt zu schaffen. Die erste Begegnung mit
dem BMTC Brühl Mödling ging knapp, teilweise unfair vom Gegner, 3:4 verloren.
Schon da spürten wir, in der Liga angekommen zu sein, nicht unbedingt Underdog
sein zu müssen. Auch die nächsten Partien gingen verloren, teilweise vom
Gesamtergebnis her eher klar, in den einzelnen Partien äußerst knapp. Die letzten
drei Duelle wurden verdient gewonnen, so sprang am Ende der hervorragende 3.
Rang in der Abschlusstabelle heraus.
Die besten zwei Mannschaften steigen in die 1. Bundesliga auf, dazu hat es knapp
nicht gereicht.
Nachfolgend die Abschlusstabelle 2020,
Spielerinnen sowie die Übersicht der Spiele.
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Das Fazit:
Im Wesentlichen haben immer unsere 3-4 Club eigenen Spielerinnen die Einzel
absolviert, waren im Doppel meistens dabei. Und dies mit unseren sehr jungen
Spielerinnen Sydney Stark, 13 Jahre; Mia Liepert, 15 Jahre; Sarah Medik, 18 Jahre;
Mannschaftsführerin Laura Bitschnau, 19 Jahre; das mit Abstand jüngste Team der
Liga. Sehr erfreulich am Ende mit so tollen Ergebnissen dazu stehen und nach den
Rückschlägen im Juni die Saison so toll zu beenden.
Mannschaftsführerin Laura Bitschnau: "Für die nächste Saison wurden die Ziele
bereits fixiert, zum einen auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen und eine weitere
Verbesserung, auch gegen die Topteams anzustreben. Des Weiteren wollen wir
viele, egal ob jung oder alt, für den Tennissport begeistern!
Außerdem gibt es neben unseren Stammspielern aus dem Ländle Laura Bitschnau,
Mia Liepert, Sarah Medik und Sydney Stark, die alle täglich beim TC Bludenz
trainieren, einen Neuzugang. Wir freuen uns dieses Jahr auf die Unterstützung von
Monique Burton (Australien) und Alyssa Richter (Deutschland), die uns helfen
werden noch bessere Ergebnisse erzielen zu können. Zur Stammmannschaft gehört
mittlerweile auch Sara Yigin, die wichtige drei Einzelsiege einfahren konnte.

Der Spaß am Tennissport sowie die Motivation immer besser zu werden, treibt uns
an. Hier wollen wir Vorbild für den Nachwuchs in der Region Bludenz sein.
Mannschaftsführerin Laura: "Wir bedanken uns vielmals für die großartige
Unterstützung bei unseren Hauptsponsoren Dr. Schenk, Raiffeisenbank BludenzMontafon und Malerbetrieb Liepert Thomas". Ohne deren Unterstützung wäre dies
alles nicht möglich gewesen.
Außerdem möchten wir noch einen Dank an den Vorstand des TC Bludenz
aussprechen und an unseren Trainer Ajit Alexander, der uns auf alle Matches
begleitet und super vorbereitet hat.
Wir freuen uns auf eine spannende, erfolgreiche Saison 2021!"

