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Am Montag 28. August 2017 konnten wir insgesamt 16 Tennisbegeisterte „Rätier“ 
zum jährlichen Turnier auf der „oberen Au“ in Chur begrüssen. Da das Wetter sehr 
unbeständig zu sein schien, hatten wir vorsichtshalber die Plätze in der Halle in 
Untervaz vorgebucht. Wir konnten diese jedoch bereits am Sonntag wieder 
freigeben, da sich die Lage beruhigte. 
 
Wie letztes Jahr spielten wir ohne Mittagspause durch und waren dann gegen 15:00 
Uhr mit allen Spielen fertig.   
 
Diesmal waren nur zwei Frauen und 14 Männer dabei und machten den – bzw, die 
Siegerin unter den vier Gruppen aus. Es gab wieder zahlreiche, eng umkämpfte 
Spiele zu bewundern. Das Niveau war hoch und die Spieler kämpften verbissen um 
jeden Ball.  
 
Gewonnen wurde das Turnier von Heinz Hübscher aus Davos, gefolgt von 
Mario Jenal und der 3. Platz ging an Douang Pommerath.  
Martina Schmid wurde in der Gruppe der Zweitklassierten zweite, hinter Martin 
Eichholzer.  
Beat Betschart holte sich den Titel der Gruppen – Dritten und Jean–Claude Cornut 
war der Beste der Vierten in den Gruppen.  
Markus Wittwer und Freddy Mohler mussten nach den Qualifikationsspielen leider 
erschöpft aufgeben.  
Am Schluss konnten alle die begehrte Flasche Rotwein und die Besten den 
wohlverdienten Wanderpokal mit nach Hause nehmen.  
 
Die beiden Organisatoren Claudio Cajacob und Gian Reto Cantieni konnten dieses 
Jahr wegen Verletzungen leider nicht mitmachen und hatten daher einen lockeren 
Tag um das Turnier zu zweit zu leiten.  
 
Für die Überraschung sorgte unser Präsident Jürg Boner, der uns mit seiner lieben 
Frau Priska einen Besuch abstattete. Athos Keller, der amtierende Verantwortliche in 
Sachen Tennis des Schweizerische Eisenbahner Sport – Vereins, war ebenfalls für 
längere Zeit bei uns zu Gast, was uns natürlich sehr gefreut hat.   
 
Hoch zufrieden fuhren wir etwas gestaffelt nach Hause, die einen etwas früher, die 
anderen etwas später….  
 
Das nächste Turnier findet am Montag, 27. August 2018, wiederum in der  
„Oberen Au“ statt. Wir freuen uns, ein weiteres Mal die Organisation übernehmen zu 
dürfen und wünschen allen bis dahin eine gute Zeit. 
 
 
Für das OK Tennismeisterschaften ESV Rätia 
Gian Reto Cantieni 
 
 



 
 

 
 
 



 


