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Ein Lokalmatador will gross aufspielen
Trimbach Trotz sehr starker
Konkurrenz möchte der Dulliker Luca Giacomelli beim mit
25 000 Dollar dotierten Profiturnier in seiner Heimhalle in
Trimbach den Sprung ins
Hauptfeld schaffen.
VON FABIO BARANZINI (TEXT UND FOTO)

Die dritte Ausgabe des ITF-Future Profiturniers in Trimbach ist so stark besetzt
wie nie zuvor. Yann Marti, der mit dem TC
Froburg Trimbach im letzten Sommer
den Interclub Schweizer-Meister-Titel in
der Nationalliga A gewonnen hatte und im
Vorjahr beim Profiturnier als Nummer 1
gesetzt war, wird in diesem Jahr wohl
kaum zu den Top 8 des Turniers zählen.
Und dies obwohl er im Ranking nur unwesentlich schlechter klassiert ist als vor einem Jahr.
Grund für das deutlich stärker besetzte
Teilnehmerfeld ist das um 10 000 Dollar
höhere Preisgeld. Dieses beläuft sich auf
total 25 000 Dollar. Dies ist einer Regeländerung des internationalen Tennisverbandes ITF zu verdanken, der mit höheren
Preisgeldern dafür sorgen will, dass sich
die finanzielle Situation für die Spieler in
den hinteren Ranglistenregionen etwas
entspannt.
Der Sieger des Turniers erhält wie im
Vorjahr 27 ATP-Punkte, dafür gibt es deutlich mehr Preisgeld – nämlich 3600 Dollar
statt wie im Vorjahr 2160 Dollar. Topfavorit auf den Titel ist der Schweizer Henri

«Es ist für mich sicher ein Vorteil, dass ich in Trimbach spielen kann, wo ich jeden Platz
und jede Ecke genau kenne.»

Der 19-jährige Luca Giacomelli aus Dulliken (ATP 1781) hofft, diesmal im Qualifikationsturnier den Sprung ins Hauptfeld zu schaffen.
✴
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Luca Giacomelli,
19-jähriger Tennisspieler aus Dulliken

Laaksonen (ATP 182), der als einziger Vertreter aus den Top 200 in Trimbach an
den Start gehen wird und diese Woche
beim ATP-Turnier von Memphis überraschend die zweite Runde erreicht hat. Seine nominell stärksten Konkurrenten sind
der Kanadier Frank Dancevic (ATP 226) –
ehemals die Nummer 65 der Welt – und
Uladzimir Ignatik (ATP 228) aus Weissrussland.
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Profi‐Tennisturnier
ITF‐ Men’s Future
Ab kommendem Montag, 15.
Februar, wird jeweils täglich
ab 12 Uhr gespielt. Die letzte
Partie des Tages wird um 18
Uhr angesetzt. Final: Samstag, 20. Februar, 14 Uhr. Der
Eintritt ist während des gesamten Turniers gratis.

Der Glaube an den Exploit
Aufgrund des stärkeren Teilnehmerfeldes ist auch das Qualifikationsturnier, das
morgen beginnt, stärker besetzt. Dennoch
haben es erfreulicherweise mehrere regionale Spieler geschafft, sich einen Platz in

der Qualifikation zu ergattern. Einer davon ist Luca Giacomelli (ATP 1781). Der
19-Jährige, der seit rund sechs Jahren in
Trimbach trainiert, ist im Vorjahr erst in
der letzten Qualifikationsrunde knapp gescheitert. Diesmal will er es besser machen. «Auch wenn die Konkurrenz um einiges stärker ist, glaube ich, dass ich den
Sprung ins Hauptfeld schaffen kann. Dafür muss vor allem der Kopf stimmen, ich
darf auf keinen Fall ängstlich spielen»,
sagt Giacomelli.
Grösseren Druck, vor eigenem Publikum anzutreten, verspürt der Dulliker
hingegen keinen. «Ich probiere einfach,
so gut wie möglich zu spielen. Es ist für
mich sicher ein Vorteil, dass ich in Trimbach spielen kann, wo ich jeden Platz
und jede Ecke genau kenne. Zudem kann
ich zu Hause schlafen, das ist natürlich
Luxus.»

Neben Giacomelli haben es mit Philipp
Ziersch (ATP 1780), der ebenfalls in Trimbach trainiert, und Luca Keist (ATP 1603)
zwei weitere regionale Vertreter aufgrund
ihres Rankings direkt in die Qualifikation
geschafft. Ob auch der Hägendörfer Timo
Lanz und der in Trimbach trainierende
Dario Huber einen Platz in der Qualifikation ergattern können, wird sich wohl erst
heute Freitagabend beim offiziellen Einschreiben zeigen. Momentan stehen beide
noch auf der Warteliste. Sollten sie ebenfalls antreten können, müssen sie wie alle
anderen regionalen Vertreter gleich mehrere stärker eingestufte Spieler schlagen,
um sich einen Platz im Hauptfeld zu erkämpfen.

Kids Day am Mittwoch
Nach den ATP-Events in Basel, Gstaad
und Genf ist das Turnier in Trimbach ge-

meinsam mit demjenigen von Oberentfelden, das morgen Samstag zu Ende geht,
das viertgrösste Profiturnier der Schweiz.
Entsprechend hoch ist der sportliche
Stellenwert des Turniers – vor allem für
den Nachwuchs.
Doch für OK-Präsident Marc Thommen
gibt es noch einen weiteren Grund, das
Turnier – für das er und sein Team einen
grossen zeitlichen und finanziellen Aufwand auf sich nehmen – zu organisieren:
«Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Zuschauer mit dem gebotenen
Spitzentennis dazu bringen können, selber zum Racket zu greifen», sagt Thommen.
Daher findet am kommenden Mittwoch
im Rahmen des Profiturniers erstmals ein
Kids Day statt, mit dem die Organisatoren
die Jüngsten für den Tennissport begeistern wollen.

✒ Gäutier
Schwarze Schafe und ein fresslustiger Drache
✒ Das miese Wetter...
...mache einen allmählich depressiv, seufzte
das Mieschfraueli.
Nicht einmal gegenüber den
Fasnachtsnarren habe Petrus Gnade gezeigt. «Petrus ist
nun einmal kein Fasnächtler»,
brummte das Gäutier. Wahrscheinlich
erinnere ihn das närrische Treiben zu
sehr an Sodom und Gomorra. Doch es
schlecke keine Geiss weg, dass hierzulande vor allem in den katholischen
Gebieten das Fasnachtsfieber grassiere, bemerkte das Mieschfraueli, das
stirnrunzelnd betonte: «Ich habe immer gemeint, die katholischen Schafe
gehörten in Petri Herde zu den besten.» – «Die katholischen Schafe sind
meines Wissens bei uns schwarz»,
frotzelte das Gäutier, das weiter unkte: «Schwarze Schafe hat man bekanntlich nicht so gerne – offenbar
auch im Himmel nicht.» Auf die Fas-

nacht folge nun die Fastenzeit, was
Petrus wohl besser gefallen werde,
sinnierte das Mieschfraueli. Die Wetteraussichten liessen allerdings bis
jetzt noch nicht auf eine Umstimmung
Petri schliessen, schnaubte das Gäutier.

Kollegialitätsprinzip hält, ist tatsächlich ein schwarzes Schaf, das ausgemerzt werden sollte», lästerte das
Mieschfraueli, das lauthals polterte:
«Mehrheitsentscheide gelten auch für
die SVP und ihre Vertreter – ohne
Wenn und Aber!»

✒ Auch in der Politik ...

✒ Ein Jahr ...

... seien schwarze Schafe nicht unbekannt, unterstrich das Mieschfraueli
mit hochgezogenen Augenbrauen.
Speziell die SVP arbeite gerne mit
diesem Tiersymbol. Wer und was der
radikalen Blocher-Partei nicht in den
Kram passe, werde als schwarzes
Schaf gebrandmarkt und ausgestossen. Offenbar gebe es aber auch SVPler, die sich selber als schwarzes
Schaf sähen, zum Beispiel der Gretzenbacher SVP-Präsident und -Gemeinderat Werner Ramel, stellte das
Gäutier fest. Dieser habe nämlich im
Zusammenhang mit dem Gemeinderatsbeschluss betreffend Vermietung
der Zivilschutzanlage Täli als kantonale Unterkunft für 100 Asylsuchende sich selber auf einem T-Shirt als
schwarzes Schaf dargestellt. «Wer
sich in unserem Politsystem nicht ans

... des Schafes hätten gerade die Chinesen hinter sich, konstatierte das
Gäutier. Das Schaf stehe in der chinesischen Astrologie als Gegenstück
zum Pferd, wusste das Mieschfraueli
zu berichten: «Wie das wilde Pferd für
alles Männliche steht, so steht das
Schaf für das Weibliche in der Welt.»
Im weiblichen Schafsjahr sei im Reich
der Mitte wohl mehr gemeckert als
geleistet worden, motzte das Gäutier.
Im Gegenteil, konterte das Mieschfraueli, so habe beispielsweise China
im Bereich erneuerbarer Energien
Gas gegeben und beim Ausbau von
Wind- und Solarkraft Europa überholt. «Sei dem, wie es will», entgegnete das Gäutier hartnäckig, «ich weiss
nur, dass China stark auf die Atomenergie setzt: derzeit sind 30 Atommeiler im Einsatz und weitere 21 im

Bau.» Und nach dem neuen Fünf-Jahre-Plan, der im März vom Volkskongress angenommen werden solle, wolle China bis 2030 rund 110 Atomkraftwerke in Betrieb haben. China sei ein
gefrässiger Drache, der viel Energie
brauche, um seine Fresslust in aller
Welt ausleben zu können. «Du
sprichst wie ein ‹kalter Krieger›, erwiderte das Mieschfraueli, das dem Gäutier vorwarf, es sei im Schweizer Reduit stecken geblieben und kenne die
Realitäten der Globalisierung nicht.

✒ Diesen Vorwurf ...
... liess das Gäutier nicht auf sich sitzen: «Gerade, weil ich die Probleme
der Globalisierung kenne, warne ich
vor der Gefahr aus China!» Schliesslich vereinige der chinesische Drache Merkmale von neun verschiedenen Tieren in sich: «Neben einem
Schlangenhals besitzt er den Kopf eines Kamels, die Hörner eines Rehbocks, die Ohren einer Kuh, den Hinterleib einer Muschel, die Schuppen
eines Fisches, die Klauen eines Adlers, die Augen des Teufels und die
Tatzen des Tigers.» Zudem kenne sich
der Drache in allen vier Elementen

aus: «Er kann fliegen, schwimmen,
kriechen und Feuer speien.» In diesem Jahr werde der chinesische Drache besonders viel Feuer speien,
meinte das Mieschfraueli. Denn heuer
sei China im Jahr des Affen, das unter
dem Einfluss des Feuers stehe. «Dann
können wir uns ja auf etwas gefasst
machen», mahnte das Gäutier.

✒ Auf jeden Fall...
... habe der «Kommunisten-Drache»
bereits zugeschlagen und die Syngenta geschluckt, knurrte das Gäutier.
Die «Drachen-Kommunisten» handelten nach der Erkenntnis: «Bei den
westlichen Kapitalisten ist alles zu ergattern, wenn der Preis stimmt.» Diese Denkweise bekämen sie wahrscheinlich auch in der Wirtschaftsabteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten vermittelt, mutmasste das Mieschfraueli. Direktor
Ruedi Nützi, der das Drachengehege
in Olten betreibe und dafür von den
Chinesen schon ausgezeichnet worden sei, werde wohl wissen, wie er als
gewiefter Dompteur die gefährlichen
Drachen in Schach halten könne, unkte mit hämischem Blick
S’GÄUTIER

