
30. THUNER TENNISMEISTERSCHAFTEN 2005  
 
Eine schweissige Angelegenheit 
 
«Grosi» Andrea Wittwer musste den Titel N2/R1 knapp abgeben, Severin Lüthi siegte 
in unendlich langen drei Sätzen. 
Sonntagabends um sieben Uhr, das Thermometer am Thuner Strandbadeingang zeigt 37 
Grad Lufttemperatur an. Die Badibesucher freuen sich, der «Strämu» schliesst eine halbe 
Stunde später. Doch gleich nebenan wird geschuftet: im dritten Tennismatch an diesem 
Hitzetag spielen die beiden N2-Spieler Severin Lüthi (N2.25) und Christian Dillschneider 
(N2.21) auf dem Sandplatz den dritten und entscheidenden Satz. Er endet im Tiebreak 7:6 
für Severin Lüthi, der nur eine Woche nach seinem Sieg bei den Berner Tennismeister-
schaften nun im Berner Oberland nachdoppelte.  
 
Lüthi: «Ich bin kaputt» 
Lüthis Kommentar nach dem Final: «Ich bin schon recht kaputt.» Auch für einen ehemaligen 
Profi sind drei Matches und sieben Sätze aussergewöhnlich viel Tennis an einem Tag. Zu 
den drei Auftritten kam es, weil der Viertelfinal wegen Regens ebenfalls am Sonntag gespielt 
wurde. Mit dem Herrenfinal N2/R1 gingen die 30. Thuner Tennismeisterschaften, das grösste 
Tennisturnier im Berner Oberland mit nationaler Besetzung zu Ende. 
 
Alles mit Tennis verhängt 
In Thun zu gewinnen, gehört zu Severin Lüthis Ehrgeiz: «Wenn ich trainiere, habe ich immer 
ein Ziel», sagt Lüthi. Bis er 20-jährig war, spielte er zweieinhalb Jahre als Profi. Auch jetzt, 
neun Jahre später, hängt in seinem Leben alles mit Tennis zusammen. Severin Lüthi gibt im 
CIS Heimberg Tennisstunden und hat zudem Ämter im Schweizer Daviscup und Fedcup-
Team. «Wenn ich mich nur etwas bewegen will, spiele ich nicht Tennis. Dann gehe ich aufs 
Bike oder spiele einen Fussballmatch mit Kollegen», sagt er. 
In Thun zu gewinnen, hat für ihn eine besondere Bedeutung. «Ich trainiere hier, meine 
Freundin wohnt in Thun, ich habe die KV-Lehre hier gemacht. «Es mehr, hier zu gewinnen 
als irgendwo, wo einen niemand kennt.» 
 
Nachwuchs zeigts «Grosi» 
«Ich möchte einmal an die Weltspitze», sagt die Siegerin in der Kategorie N2/R1, Nicole 
Riner. Die Ennetbürgnerin ist erst 15-jährig und bereits die Nummer 20 im nationalen 
Ranking. Im Final liess Linkshänderin Nicole Riner die Thunerin Andrea Wittwer (N2.21) 
nicht ins Spiel kommen. Riner siegte in zwei Sätzen. «In dieser Kategorie bin ich halt ein 
Grosi», sagte Andrea Wittwer, 26 Jahre alt. Sie sei es gewohnt, an solchen Turnieren gegen 
10 Jahre Jüngere zu spielen. 2003 und 2004 holte sie sich den Thunermeistertitel, heuer 
wurde es Rang zwei. «Das ist auch schön», meint sie. Und immerhin trainiert sie noch zwei-
bis dreimal pro Woche, im Gegensatz zu Riner, welche täglich trainiert und im Sommer 2006 
eine Sportlerlehre beginnt. 
 
Zwei Hobbysportler top 
Auch in der Kategorie R5/R9 sollte sich der Final in die Länge ziehen. Zwei Berner 
Oberländer hielten sich drei Sätze lang auf Trab. «Wenn die Kräfte zu Ende sind ...», 
kommentierte der Frutiger Urs Niedhart seine Finalniederlage gegen Markus Jost (TC 
Oberhofen). Niedhart spielte am Sonntag acht Sätze Tennis «so viel habe ich noch nie an 
einem Tag gespielt», sagt der 35-jährige Jungsenior. 
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