
TENNIS An den Thuner Meis-
terschaften setzen sich in den
Hauptkonkurrenzen auswär-
tige Spieler durch. Das Turnier
wird immer attraktiver.

Das Ende war dem Anlass unwür-
dig. Mit 8500 Franken schütteten
die Verantwortlichen der Thuner
Tennismeisterschaften so viel
Preisgeld wie nie zuvor aus; ge-
genüber dem Vorjahr wurde ein
Teilnehmerzuwachs von rund
30 Prozent registriert, und das
Hauptturnier der Männer war
mit 14 national klassierten Spie-
lern so gut besetzt wie viele Jahre
nicht mehr. Zu einem Final je-
doch kam es nicht – als sich die
Protagonisten auf den Platz hät-
ten begeben sollen, fand bereits
die Siegerehrung statt. Luca
Schena, topgesetzt und Nummer
21 der Schweiz, hatte Schmerzen
in der Kniekehle. Sein Verzicht
kam überraschend, hatte er am
frühen Sonntagnachmittag im
Duell mit dem Berner Patrik Fi-
scher doch einen überaus fitten
Eindruck hinterlassen.

Nutzniesser war Antoine Ba-
roz. Im Ranking «nur» auf Positi-
on 94 geführt, gewann der
einstige Nachwuchs-Schweizer-
Meister zwar immerhin drei

Matches, profitierte aber zudem
davon, dass in der unteren Table-
auhälfte der Spanier Pedro Salas
auf eine Teilnahme verzichtete.

Französische Siegerin
Auch bei den Frauen lief nicht al-
les plangemäss: Die ehemalige
Fed-Cup-Spielerin Gaëlle Wid-
mer, welche in der Woche zuvor
die Berner Meisterschaft gewon-
nen hatte, setzte sich in der Auf-
taktrunde knapp gegen die Ein-
heimische Anja Lüthi durch, be-
klagte jedoch Knieschmerzen und
verzichtete auf weitere Einsätze.
Ihren Platz im Tableau nahm Lü-
thi ein – und erreichte die Halbfi-
nals. Mit Samantha Kölliker spiel-
te sich eine zweite Bernerin in die
Runde der letzten vier. Den Titel
wiederum sicherte sich wenig
überraschend Céline Cattaneo.
Die Französin, als Nummer 11 im
helvetischen Ranking geführt,
siegte ohne Satzverlust; einzig im
Final wurde sie gefordert. Die 31-
Jährige hatte vor Jahresfrist Welt-
ranglistenplatz 340 belegt, derzeit
figuriert sie auf Position 644 und
konzentriert sich primär auf
die Teilnahme an Preisgeldtur-
nieren. Philipp Rindlisbacher
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