
Domdidier, der Austragungsort der diesjährigen Schweizermeisterschaften, brach-
te der Delegation des TTC Uster Glück. Die jungen Spielerinnen und Spieler, wel-
che sich in der Vorwoche im clubeigenen Trainingslager unter kundiger Leitung 
der Vereinstrainer Romana Förstel und Dominic Schaufelberger den letzten techni-
schen Schliff holten und sich in Topform brachten, wussten auf der ganzen Linie zu 
überzeugen. Drei Medaillen für Elias Hardmeier, je eine für Mara Aebersold, Nina 
Gutknecht und Nadia Zellweger sowie eine Reihe von guten Leistungen sorgten 
durchwegs für zufriedene Gesichter bei den Beteiligten.

Achtelfinale für unsere Jüngsten

Sowohl Josua Hardmeier als auch Valentin Senn konnten in der Kategorie U11 die 
Gruppenphase überstehen und in die Hauptrunde einziehen. Valentin zeigte bei 
seinem ersten Auftritt an einer SM grosse Nervenstärke und steigerte sich von Run-
de zu Runde. In der ersten Hauptrunde wussten beide erneut zu gefallen, so dass 
die roten Clubtrikots von Uster im Achtelfinale noch zwei  Mal vertreten waren. 
Hier war dann aber erwartungsgemäss für die beiden Jungtalente Endstation, wo-
bei Valentin gegen den nachmaligen Vize-Schweizermeister aus Luzern sogar noch 
Satzbälle hatte. Die beiden sind auf jeden Fall ein Versprechen für die Zukunft. 

Überglückliche Mara Aebersold

Mara Aebersold hat schon viele Medaillen an Schweizer Meisterschaften gesam-
melt – allerdings im Rope Skipping und nicht im Tischtennis. Da wollte es für die 
trainingsfleissige Ustermerin mit der schönen Technik bisher im Wettkampf nicht 
so recht klappen. Ganz anders aber an diesem Wochenende: Was die 12-jährige 
im Mädchen-Doppel U13 an der Seite von Melanie Bernet zeigte, war ein Topspin-
Spiel vom feinsten. «Ich bin froh, dass es für mich endlich auch einmal geklappt 
hat», verrät Mara, die aus dem Strahlen gar nicht mehr herauskam. Ihre Silberme-
daille ist ein Mutmacher für all diejenigen, die bisher die Früchte ihrer Trainings-
bemühungen noch nicht ernten konnten. 

Spiel des Tages für Elias Hardmeier

Unser Trumpfass, Elias Hardmeier, startete in der Kategorie U15 äusserst konzen-
triert in den Wettkampf. Mit seiner neuen Mixed-Partnerin Kata Csikos aus Wil 
wusste er mit ruhiger und überlegter Spielweise zu überzeugen und musste sich 
erst im Endspiel den Serienmeistern Stamm/Osinohara geschlagen geben. Auch 
im Doppel erreichte er mit Jannick Renold das Finale. Hier ging es allerdings we-
sentlich knapper zu und her. Nach zwei Satzgewinnen gegen das mit zwei A-Spie-
lern hochkarätig besetzte Paar Osinohara/Moullet riss nach einer 4:1 Führung im 5. 
Satz leider plötzlich der Faden und Hardmeier/Renold mussten ihre Konkurrenten 
zum Sieg gratulieren. Trotzdem darf der Gewinn dieser Silbermedaille als Erfolg 
gewertet werden. 

Entsprechend motiviert startete der Schüler der Kunst- und Sportschule Uster in 
die Einzelkategorie. Bereits in den Gruppenspielen strahlte der fleissigste Punkte-
sammler unserer 2. Liga-Equipe viel Zuversicht und Souveränität aus. Die klaren 
3:0-Erfolge gegen Renold und den höher eingestuften Matti Pelz liessen für das be-
vorstehende Halbfinale einiges erwarten. Sein Kontrahent Barish Moullet, Mitglied 
des nationalen A-Kaders, spielt für La-Chaux-de-Fonds bereits in der NLC. Was der 
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14-jährige dann zeigte, riss die Zuschauer auf der prall gefüllten Tribüne wahrlich von den Sitzen. Die beiden 
lieferten sich ein Duell, das alles beinhaltet, was unsere Sportart so faszinierend macht. Lange Rallyes, zirkusrei-
fe Artistik und taktische Finessen. Auch den Spielverlauf hätte ein Krimiautor nicht besser planen können. Im 
1. Satz überrascht Hardmeier seinen Gegner und überfährt ihn komplett. Im 2. Satz fängt sich sein Gegner und 
schlägt zurück. Satz 3 geht wieder an den vorbildlich kämpfenden Hardmeier. Im 4. Satz steht der Ustermer bei 
10:9 kurz vor seinem grössten Triumph. Er macht alles richtig, aber sein Topspin geht nur um Haaresbreite an 
der Platte vorbei. Moullet zieht den Kopf noch einmal aus der Schlinge. Es geht in den Entscheidungssatz, wo 
sich der Jurassier etwas absetzen kann. Zur 9:5 Führung gelingt ihm ein absoluter Zauberschlag. Wer jetzt aber 
geglaubt hat, Elias wäre bereits geschlagen, sah sich getäuscht. Punkt für Punkt kämpft er sich wieder heran. 
Bei 8:9 kommt es zu einem Ball, den alle Zuschauer zu Begeisterungsstürmen hinreisst. Elias jubelt. Jetzt ist das 
Momentum auf seiner Seite. Am Ende halten aber leider die Nerven nicht ganz. Moullet gewinnt schliesslich 
mit 12:10, in einem Spiel, das aber nur Sieger kannte. Respekt und ein grosses Dankeschön an die beiden Spieler 
für diese mitreissende Performance. 

Doppelt hält besser 

Auch in der Kategorie U18 träumten Nadia Zellweger und Nina Gutknecht insgeheim von einer Medaille. Trotz 
der deutlich höheren Klassierung ihrer Gegnerinnen rechneten sich die beiden sozial eingestellten Gymnasi-
astinnen, die sich bereits als Trainerinnen aktiv um die Nachwuchsspielerinnen im Verein kümmern, Chancen 
aus. Diese Zuversicht nährte sich einerseits aus der langjährigen gemeinsamen Spielpraxis sowie einiger sehr 
guter Ergebnisse der beiden Freundinnen während der NLB-Saison. Es zeigte sich denn auch schon in den 
beiden Startsätzen, dass die Medaillenhoffnungen nicht verwegen waren. Unsere Paarung ging schnell mit 2:0 
in Führung. Den Sieg im 3. Satz bereits vor Augen, agierten die beiden aber etwas überhastet und gaben die 
vorhandene Siegchance etwas leichtfertig aus der Hand. Wer jetzt aber glaubte, dass bei den beiden das grosse 
Nervenflattern begann, sah sich getäuscht. Anders als in vergangenen Jahren zeigte Nadia nach taktisch aus-
gezeichneter Vorarbeit von Nina viel Mut und punktete bei 9:9 zweimal mit mentaler Stärke und spektakulären 
Vorhand-Winnern. Im Halbfinale zeigten die beiden noch einmal, dass ihre Bronzemedaille kein Zufall, son-
dern das Produkt von starker Team-Arbeit war. Den hochfavorisierten Kroon/Clottu lieferten sie einen grossarti-
gen Kampf, waren aber mit 1:3 knapp unterlegen.

Im Einzel konnte Nina nach einem schönen, aber nervenaufreibenden 3:2 Sieg gegen Credaro  ins Viertelfinale 
einziehen. Dort zeigte sie einen ganz beherzten Auftritt. Sie verlangte der haushohen Favoritin Kroon alles ab 
und konnte die Partie bis zum 10:10 im 3. Satz vollkommen offen gestalten, ehe sie am Ende die Segel streichen 
musste. 

Positiver Auftritt des Ustermer Nachwuchs

Alle Spieler, auch Nicolai Gmünder, der in der Kategorie U18 erwartungsgemäss noch Lehrgeld zahlte, für den 
aber bereits die Teilnahme an der SM ein Erfolg war, wussten spielerisch und kämpferisch zu überzeugen und 
haben mit ihrem positiven Auftreten viel zu einer erfolgreichen SM-Kampagne 2016 für den TTC Uster beigetra-
gen. Alle beteiligten Spieler und Eltern dürfen stolz auf ihre Leistungen sein, denn ihnen gebührt der Hauptan-
teil an diesem Erfolg. (avd)


