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TENNIS: THUNER MEISTERSCHAFT

Neu in Sport-News

Berner Zeitung [27.06.06]

Das Duell der «Gastarbeiter»
In den Haupttableaus der Thuner Meisterschaft standen keine Berner Oberländer im Final. Bei den
Männern gewann der Paraguayer Emilio Baez, bei den Frauen die erst 16-jährige Tessinerin Lisa Rossi.

Der Thuner Meister 2006, Emilio Baez, ist ein waschechter Profi. Der
28-Jährige Paraguayer spielt für sein Land im Daviscup und tingelt
um die Welt, um mit Tennis sein Leben zu finanzieren. Schon 
traditionell macht der N2-klassierte Südamerikaner im Sommer einen
Kurzhalt in der Schweiz. Die Interclub-Saison bestreitet er seit drei 
Jahren mit der NLB-Equipe von Montreux, daneben bestreitet er 
jeweils ein paar Turniere.

Auf den Internetseiten der Profitour (www.atptennis.com) ist Emilio 
Baez ebenfalls vertreten. Die Zahlen dort machen ihn allerdings zum 
Bettler. In seiner Karriere hat er erst gerade 3437 US-Dollar offizielles 
Preisgeld verdient. Etwas wenig für einen Profi. Nun, der Sandplatzspezialist, er war 1997 die Nummer 766
der Welt, bestreitet nur selten die Turniere des Internationalen Tennisverbandes, sondern 
Preisgeld-Turniere in Frankreich. Dort gibt es harte Euros anstelle von Weltranglisten-Punkten zu gewinnen. 
Reich wird man so zwar nicht, «aber es reicht zum Überleben», sagt Baez. Der Alltag ist allerdings hart.
«Pro Woche spiele ich zwei bis drei Turniere.»

Chance in Gstaad?

Emilio Baez ist mit sich und seiner Welt dennoch zufrieden und hofft auf den grossen Coup. «Mit etwas
Glück darf ich in Gstaad die Qualifikation bestreiten», sagt er. Die Hoffnungen beruhen darauf, dass sich
nicht allzuviele Spieler einschreiben und er Aufnahme im Tableau findet. In Thun kassierte er das 
Siegergeld von 700 Franken. Es war somit ein gutes Wochenende für den «Gastarbeiter».

Momentan ebenfalls so etwas wie ein Gastarbeiter ist Baez’ Finalgegner Patrik Fischer. Der Oberaargauer
studiert seit einem Jahr in den Vereinigten Staaten Wirtschaft. Dank seiner Tenniskünste erhielt er von der
University of Washington in Seattle ein Stipendium. «So kann ich nebst dem Studium viel Tennis
trainieren», erklärt Fischer, der im nationalen Ranking auf Platz 40 abgerutscht ist. In dieser Saison blieb es
jedoch beim Training. «Ich war gesperrt, weil ich gegen ein Reglement verstiess, das ich dummerweise
nicht kannte.» Die Amerikaner nehmen es beim Collegesport eben sehr genau. Nichtsdestotrotz hat sich
Fischer spielerisch weiterentwickelt, im Thuner-Final gegen Baez war er nicht so chancenlos wie das klare
Resultat (3:6, 2:6) vermuten lässt. Der routiniertere Baez gewann vor allem dank seines harten Aufschlags
und den mit viel Drall gespielten Topspin-Schlägen. Fischer, der noch bis im September in der Schweiz
weilt, wird als nächstes die NLA-Meisterschaft mit Lido Luzern bestreiten. Auch dort will er seinen Gegnern
wieder mit seiner Spezialität das Leben schwer machen. Patrik Fischer ist Rechtshänder, schlägt aber mit
links auf.

Junge Siegerin

Das grösste Preisgeld strich überraschend die 16-jährige Lisa Rossi (N3.34, Locarno) ein. Die
Frauen-Siegerin erhielt mit 900 Franken mehr, als ihre männlichen Kollegen. Es handelt sich dabei aber
nicht um eine Revolution im Tennissport. «Das Preisgeld richtet sich bei uns nach der Anzahl Teilnehmer»,
erläutert Turnierorganisator Marius Gfeller. Und für einmal waren in den Haupttableaus mehr Frauen als
Männer gemeldet.Stephan Dietrich
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