DREI SCHWEIZERMEISTER IM SIHLTAL
Seit 2015 messen sich zum Saisonstart die besten Badmintoncracks der Schweiz zum Saisonauftakt
im sihlsports in Langnau a.A. und überprüfen ein letztes mal den Formstand bevor es in wenigen
Wochen mit der Mannschaftsmeisterschaft losgeht. Und am kommenden Wochenende kann der
Badmintonfreund im Sihltal gleich drei amtierende Schweizermeister am Werk bestaunen.
Es zeigt, dass das Traditionsturnier auch in diesem Jahr mit einem äusserst starken Teilnehmerfeld
aufwarten kann. Nebst den Vorjahressiegern in vier der fünf Disziplinen und den drei amtierenden
Schweizermeistern dürfte das Augenmerk wohl vor allem auf die indonesischen Verstärkungsspieler
der BV St. Gallen-Appenzell gerichtet sein, welche sich ein erstes Mal mit der Schweizer Elite messen
werden.
Im Mixed gibt es neue Sieger
In der einzigen Disziplin die am Samstag fertiggespielt wird, wird es sicher neue Sieger geben und es
wird äusserst spannend, denn ein klarer Favorit ist nicht auszumachen. Wird es der „neue“
Indonesier Baariq mit der jungen Aline Müller sein oder kann der erfahrenere Indonesier Titon
Gustaman seinen vierten Mixedtitel im Sihltal sichern?
Herreneinzel eine Sache für den Schweizermeister?
Erstmals seit Jahren tritt mit Tobias Künzi der amtierende Schweizermeister im Herreneinzel am
Shuttle Cup an und wird versuchen, auch diesen Titel zu ergattern. Doch Vorjahressieger Scheiwiller,
wird alles dafür geben, den Titel zu verteidigen. Doch mit Baariq, Diaz und Utrosa stehen drei
Athleten im Startfeld, die ganz sicher den Schweizern zeigen wollen, was sie können. Und wer weiss,
vielleicht wächst ja der an 5/8 gesetzte Adliswiler Jonas Schwarz nur 2000m Luftlinie von seiner
Wohnung zum Höhenflug an. Eher zu den Favoriten gehören jedoch die Damen des BC Adliswil. Mit
der Siegerin von 2017 Milena Schnider und der Finalistin von 2018 Marianne Aellen haben gleich
zwei Spielerinnen gute Chancen auf den Gewinn.
Doppeldisziplinen offen wie nie…
Topgesetzt sind im Herrendoppel der ehemalige Adliswiler Junior Nicolas A. Müller mit Julien
Scheiwiller, welche an den Schweizermeisterschaften im Viertelfinale knapp die Adliswiler
Toppaarung Manavalan/Schwarz eliminierte. Doch die an zwei gesetzten Tripet/Bonny sind wohl als
Favoriten zu benennen, auch wenn Mathias Bonny aus einer langen Verletzungspause zurückkehrt
dürfte er an der Seite des amtierenden Meisters in dieser Disziplin nicht zu unterschätzen sein. Doch
es gibt auch viele weitere Paarungen die sich durchaus nicht zu verstecken haben und ein Wort
mitreden wollen. Im Damendoppel sind die letztjährigen Siegerinnen Müller/von Rotz ebenso am
Start wie die eiheimischen Drittplatzierten Aellen/Spühler. Doch dürfte da die amtierende Meisterin
Aline Müller mit der Indonesierin Pertiwi sicher nicht zu unterschätzen sein. Aus Adliswiler Sicht gilt
es auch die Paarung Milena Schnider/Michelle Joller (Luzern) zu beachten.
Auf jeden Fall wird es dieses Wochenende unzählige spannende und rasend schnelle Ballwechsel
bereits ab der ersten Runde zu bestaunen geben und am Sonntag Abend werden wir wissen, welche
Spieler im Sommer ihre Hausaufgaben gemacht haben und sich in einer hervorragenden Frühform
befinden und welche noch etwas an ihrer Form arbeiten sollten.
Spielzeiten Samstag: 09.00 – 20.00 Uhr / Sonntag: 09.00 – 17.00 Uhr
Finalspiele Mixeddoppel: Samstag, 14.09.2019 ca. 19.00 Uhr
Finalspiele Herren- und Damendoppel: Sonntag, 15.09.2019 ca. 12.30 Uhr
Finalspiele Damen- und Herreneinzel: Sonntag, 15.09.2019 ca. 16.00 Uhr
Alle Spiele in der Badmintonhalle des sihlsports in Langnau a.A.
Mehr Infos: www.shuttlecup.ch
Resultate: https://www.swiss-badminton.ch/sport/matches.aspx?id=1C78F169-F89C-440D-93FB-6726F0212D7B

