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Aufschlag-Riese stört
den Tag der Schweizer
Tennis Favorit Henri Laaksonen scheitert am Turnier in Trimbach
VON RAPHAEL WERMELINGER

Am ITF-Future-Turnier in Trimbach war
gestern der Tag der Viertelfinals. Zum Tag
der Schweizer wurde dieser aber nicht.
Ausgerechnet Henri Laaksonen, der als
Nummer eins gesetzte Turnierfavorit,
musste die Segel frühzeitig streichen. Dafür hielten Yann Marti und Adrien Bossel
die Schweizer Farben hoch und zogen in
die Runde der letzten vier ein.
Henri Laaksonen wird in der aktuellen
ATP-Weltrangliste auf dem 176. Platz aufgeführt. Damit ist er der mit Abstand bestklassierte Spieler, der in Trimbach auf die
Titeljagd ging. So spielte sich Laaksonen
denn auch souverän und ohne Satzverlust
in die Viertelfinals. Dort wartete gestern
mit dem Zwei-Meter-Hünen Daniil Medvedev aber ein harter Brocken. Laaksonen
holte sich den ersten Satz dank des Breaks
zum zwischenzeitlichen 4:2 mit 6:3. Im
zweiten Satz drehte Medvedev dann aber
deutlich auf. Die grösste Waffe des Russen: der Service. Waren die Aufschläge
der Nummer sechs des Turniers anfangs
noch «nur» knallhart, kam im zweiten
Durchgang auch noch die nötige Präzision
hinzu. Medvedev brachte seine Aufschlagsspiele in der Folge jeweils ohne
grosse Probleme durch, während Laaksonen auf der anderen Seite bei eigenem
Service vermehrt Mühe bekundete. Der
Schweizer kassierte im zweiten Satz früh
das Break zum 1:3 aus seiner Sicht. Dies
war bereits die Entscheidung, denn Medvedev liess bei eigenem Aufschlag nichts
mehr anbrennen.
Unverändertes Bild im entscheidenden
dritten Satz: Laaksonen brachte sein erstes Aufschlagsspiel mit Ach und Krach
durch, musste bereits wieder Breakbälle
abwehren. Medvedev dagegen knallte
Laaksonen die Services regelrecht um die
Ohren und holte sich das folgende Game
locker zu null. Der Schweizer wankte
nicht nur beim Aufschlag, sondern leistete
sich nun auch aus dem Spiel heraus immer mehr unerzwungene Fehler. Die Folgen: Medvedev holte sich das Break zum
2:1, bestätigte dieses anschliessend, und
der sichtlich frustrierte Laaksonen schleu-

derte darob seinen Schläger frustriert
quer durch die Halle. Eine spielerische
Reaktion fand der Schweizer nicht mehr.
Nach etwas mehr als anderthalb Stunden
beendete Medvedev die Partie standesgemäss mit einem Ass.

Marti und bossel weiter
Trotz Laaksonens Scheitern stehen die
Chancen auf einen Schweizer Turniersieger in Trimbach bei fünfzig Prozent. Denn
mit Adrien Bossel und Yann Marti schafften zwei Schweizer den Einzug in die
Halbfinals. Der 29-jährige Bossel lieferte
sich mit dem zehn Jahre jüngeren Franzosen Enzo Couacaud einen zweistündigen
Abnützungskampf. Bossel holte sich den
ersten Satz mit 6:3 – wegweisend war dabei das Break zum 4:2. Danach bekam
aber der Franzose immer mehr die Oberhand. Beim Stand von 4:3 aus seiner Sicht
konnte Couacaud den Schweizer breaken
und wenig später nach Sätzen egalisieren.
Völlig offen verlief dann der dritte Durchgang. Erst ganz am Schluss konnte Bossel
seinem Gegner den Aufschlag abnehmen
und das Spiel dank des 6:4-Satzgewinns
für sich entscheiden. Weniger Mühe bekundete Yann Marti: Der 27-Jährige setzte
sich gegen den Weissrussen Ilya Ivashka
mit 7:6 und 6:2 durch. Damit ist Marti der
einzige Halbfinalist, der noch keinen Satz
abgeben musste.
Die einzige Viertelfinal-Partie ohne
Schweizer Beteiligung ging an den Holländer Niels Lootsma. Obwohl der 21-Jährige
in Trimbach den Umweg durch die Qualifikation auf sich nehmen musste und
mehr Spiele in den Beinen hatte als sein
Gegner Kevin Krawietz, gewann er in zwei
Sätzen mit 6:4 und 6:2. Der Deutsche fand
nie ein Mittel gegen die druckvollen Aufschläge von Lootsma. In den Halbfinals
kommt es heute somit zu den Duellen
Yann Marti gegen Daniil Medvedev sowie
Alain Bossel gegen Niels Lootsma. Zudem
steht bereits das Doppel-Finale an, für das
sich die beiden topgesetzten Teams qualifiziert haben: Das deutsche Duo Johannes
Härteis/Kevin Krawietz trifft auf den
Weissrussen Uladzimir Ignatik und den
Slowaken Adrian Sikora.
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Resultate und die
nächsten Spiele
Viertelfinals
Daniil Medvedev (Rus) s.
Henri Laaksonen (Sui) 3:6,
6:3, 6:4. Yann Marti (Sui) s. Ilya
Ivashka (Blr) 7:6, 6:2. Adrien
Bossel (Sui) s. Enzo Couacaud (Fra) 6:3, 3:6, 6:4. Niels
Lootsma (Ned) s. Kevin Krawietz (Ger) 6:4, 6:2.
Halbfinals
Heute Freitag: Adrien Bossel –
Niels Lootsma (15.30). Yann
Marti – Daniil Medvedev
(17.00).
Final
Morgen Samstag, 14.00

Halbfinals Doppel
Uladzimir Ignatik (Blr)/Adrian
Sikora (Svk) s. Hugo Nys
(Fra)/Denis Matsukevitch
(Rus) 6:3, 6:3. Kevin Krawietz
(Ger)/Johannes Härteis (Ger)
s. Niels Lootsma (Ned)/Vadym Ursu (Ukr) 6:3, 6:4.
Final Doppel
Heute Freitag: Ignatik/Sikora –
Härteis/Krawietz (14.00).

Henri Laaksonen scheiterte gestern im Viertelfinal am Russen Daniil Medvedev.

AESCHBACHER

Ein Gespann SVP/SP blockiert das Asylzentrum
Gretzenbach Über die Beschwerden gegen die Vermietung der Zivilschutzanlage wird der Regierungsrat innert sechs Wochen entscheiden
keine Vorkenntnisse hatte», ist ihre Begründung im Gemeinderatsprotokoll
zusammengefasst.
Gaby Lüthi wollte sich auf Anfrage in
keiner Hinsicht zum laufenden Beschwerdefahren äussern und bestätigte
auch nicht, dass sie die Beschwerde unterzeichnet habe. Aufgrund des nun bekannten Verlaufs der Diskussion im Gemeinderat gibt es jedoch keinen Zweifel daran, dass die eine Beschwerde
von Gaby Lüthi und Werner Ramel eingereicht wurde.

VON CHRISTIAN VON ARX (TEXT UND FOTO)

«Wir machen keine Vorbereitungsarbeiten für die Inbetriebnahme einer neuen Asylunterkunft, solange noch Beschwerden offen sind», erklärt Claudia
Hänzi, Chefin des Amts für soziale Sicherheit (ASO). Das sei der Grund für
die Verschiebung der auf kommenden
Montag angesetzten Informationsveranstaltung zur Asylunterkunft Täli in
Gretzenbach. «Das gebietet der Respekt
vor dem Rechtsweg», so Hänzi.
In der Medienmitteilung des Kantons
von gestern Donnerstag wird der Eingang von zwei Beschwerden gegen den
Gemeinderatsentscheid zur Vermietung der Zivilschutzanlage Täli bestätigt. Nun sei der Ausgang der Beschwerdeverfahren abzuwarten. «Sobald die
Entscheide vorliegen, wird die Informationsveranstaltung neu angesetzt»,
heisst es in der Mitteilung.

Aufschiebende Wirkung
Für den Entscheid über die Beschwerden gegen den Gemeinderatsbeschluss ist der Regierungsrat zuständig.
Bis zu diesem Entscheid haben die Beschwerden nach Gesetz aufschiebende
Wirkung. André Grolimund, Chef des
kantonalen Amts für Gemeinden, rechnet mit etwa sechs Wochen bis zum
Entscheid des Regierungsrates. In dieser Zeit ist unter anderem eine Stellungnahme des Gretzenbacher Gemeinderates einzuholen.

Drei von sieben besuchten Gheid

Gemeindepräsident Daniel Cartier in der Zivilschutzanlage Täli.

Gegen den erstinstanzlichen Entscheid des Regierungsrats haben die
Beschwerdeführer voraussichtlich die
Möglichkeit einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans
Bundesgericht. Dann besteht die aufschiebende Wirkung jedoch nicht mehr
automatisch, sondern müsste verlangt
und vom Bundesgericht gewährt
werden.

Frühestens ab 1. April vermieten
Der vom Gemeinderat grundsätzlich
gutgeheissene Mietvertrag mit dem
Amt für soziale Sicherheit kann somit

nicht wie beabsichtigt auf den 1. März
in Kraft treten, sondern frühestens auf
den 1. April.
Unterzeichner der einen Beschwerde
sind zwei Mitglieder des Gretzenbacher
Gemeinderates, wobei sich der SVPVertreter Werner Ramel gegenüber dieser Zeitung als Unterzeichner geoutet
hat. Neben Ramel war es an der Sitzung vom 2. Februar die SP-Gemeinderätin Gaby Lüthi, die sich gegen die
Vermietung der Zivilschutzanlage ausgesprochen hatte. «Sie sei nicht gegen
eine Asylunterkunft, aber sie fühle sich
mit diesem Geschäft überfahren, da sie

Aus dem Inhalt der Beschwerde hat
Ramel im Gespräch mit dieser Zeitung
den Vorwurf der «Zweiklassengesellschaft» im Gemeinderat herausgehoben. Dies, weil der Gemeindepräsident
in der Woche vor der Sitzung vom
2. Februar nur mit drei der sieben Ratsmitglieder die bereits in Betrieb stehende Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage Gheid in Olten besichtigt habe.
Dem Gemeinderatsprotokoll ist zu entnehmen, dass beim Besuch im Gheid
Gemeindepräsident Daniel Cartier
(FDP), Gemeindevizepräsident Walter
Schärer (Freie Liste Gretzenbach) und
die zuständige Ressortchefin Soziales,
Gemeinderätin Monika Eicher (CVP),
dabei waren.
Bereits an der Sitzung selbst stellten
Werner Ramel und Gaby Lüthi die Frage, weshalb nur drei Ratsmitglieder die
Asylunterkunft in Olten besichtigt hät-

ten und nicht alle sieben. Laut dem
Protokoll erklärte Präsident Cartier darauf, dass dieses Geschäft «Chefsache»
sei und Monika Eicher als Ressortverantwortliche dabei sein musste. Den Vizepräsidenten Walter Schärer habe er
wegen der Wichtigkeit des Geschäfts
zusätzlich angefragt und weil Schärer
als Ressortchef Infrastruktur bereits bei
der Besichtigung der (eigenen) Zivilschutzanlage Täli involviert war. «Der
Vorsitzende geht davon aus, dass der
Rat das Vertrauen diesen drei Personen
ausspricht und somit nicht alle nach
Olten gehen mussten», heisst es im Gemeinderatsprotokoll.
Der Inhalt der zweiten Beschwerde,
die von einer Privatperson aus Gretzenbach eingereicht wurde, ist bisher nicht
bekannt. Der Entscheid des Regierungsrats zu den zwei Beschwerden
wird öffentlich sein.

Sitzung nachträglich öffentlich
Das Traktandum «Vermietung der
Asylunterkunft» war vom Gretzenbacher Gemeinderat am 2. Februar unter
Ausschluss der Öffentlichkeit beraten
worden, wurde aber an der folgenden
Sitzung vom 16. Februar im Nachhinein
öffentlich erklärt, weshalb das Protokoll nun zugänglich ist. Der Ausschluss
der Öffentlichkeit von der Beratung habe das Ziel gehabt, dass der Gemeinderat das Geschäft frei und unbeeinflusst
diskutieren konnte, erklärte Gemeindepräsident Daniel Cartier dazu.

