
BEACHVOLLEYBALL Worldtour-Einstern-Turnier in Leuven

Im Wechselbad der Gefühle

Menia Bentele im Angriff bei einem Spiel in Leuven. Foto: zVg

rs. Von himmelhoch jauchzend bis zu 
Tode betrübt – das waren die Gefühls-
lagen, die Menia Bentele und Shana 
Zobrist an ihrem ersten Einstern-
Worldtour-Turnier im belgischen Leu-
ven erlebten. Mit zwei Siegen in der 
Qualifikation spielten sie sich am 
Donnerstag vergangener Woche ins 
16-köpfige Hauptturnier, was bedeu-
tete, dass sie drei Gruppenspiele auf 
sicher hatten. Der Sieg gegen das bul-
garische Duo Mishonova/Angelova 
(21:16/21:14) stand nie in Gefahr. Ein 
Kraftakt war dann der Sieg gegen die 
routinierten Französinnen Vieira/
Descamps (21:18/21:19). Im zweiten 
Satz lagen die Schweizerinnen mit 
9:12, 12:16 und 16:19 immer wieder 
deutlich zurück, bis sie zum Schluss 
fünf Punkte in Serie buchten und sich 
mit 21:19 durchsetzten. Die Freude 
war gross, gleich auf Anhieb die Qua-
lifikation eines Worldtour-Turniers 
der untersten von vier Kategorien 
überstanden zu haben.

Am Freitagmorgen folgte dann im 
ersten Gruppenspiel das Duell mit 
dem Schweizer Duo Annik Stähli und 
Maren Betschart. Mit Annik Stähli 
war Menia Bentele U20-Vizeuropa-
meisterin geworden. Die Spielerinnen 
kennen sich gut. Das Spiel verlief sehr 
eng mit dem besseren Ende für Stähli/
Betschart (19:21/19:21). Das war für 
Zobrist/Bentele zwar etwas enttäu-
schend, doch gegen die mit einer 
Wildcard ausgestatteten Belgierinnen 
Baens/Wittock, die ihr Auftaktspiel 
gegen die Österreicherinnen Friedl/
Pfeffer klar und deutlich verloren hat-

ten, rechneten sie sich im zweiten 
Gruppenspiel gute Chancen aus, zu-
mal sie ja im ersten Spiel gut mitgehal-
ten hatten.

Dann folgte der Schock. Menia 
Bentele war mit Shana Zobrist schon 
am Einspielen für das zweite Grup-
penspiel, als sie informiert wurde, 
dass der nach dem ersten Gruppen-
spiel vorgenommene Corona-Schnell-
test positiv ausgefallen war. Ein zwei-
ter Schnelltest und ein darauf- 
folgender PCR-Test bestätigten das Er-
gebnis und damit konnten Zobrist/Ben-
tele das Turnier nicht fortsetzen. Der 
Test von Shana Zobrist fiel negativ aus.

Beide Spielerinnen mussten sofort 
in Quarantäne. Die Enttäuschung war 
umso grösser, als ein Überstehen der 
Gruppenphase in Reichweite lag und 
das Team sich in einer guten Form be-
fand und drauf und dran war, wichtige 
Punkte für die Rankings einzuspie-
len. Wirklich erkrankt ist Menia Ben-
tele offenbar nicht. «Ich fühlte mich 
kurz etwas erkältet, aber mehr war da 
nicht», meinte Menia Bentele, wäh-
rend sie in Belgien auf die Organisa-
tion der Rückreise wartete.

Wie es nun für das Duo weitergeht, 
ist noch ungewiss. Ein möglicher Ein-
satz am Beachtour-Turnier von Basel 
ab vergangenem Sonntag war natür-
lich geplatzt und auch am kommen-
den Wochenende ist kein Turnierein-
satz möglich. «Ich versuche mich nun 
in Quarantäne fit zu halten und dann 
wollen wir so schnell wie möglich 
wieder Gas geben», gibt sich Menia 
Bentele kämpferisch.

SCHACHFESTIVAL BASEL Grossmeister Mihajlo Stojanovic gewinnt mit dem Punktemaximum

Wenige Überraschungen im Landgasthof
rz. Das üblicherweise zu Jahresbeginn 
stattfindende, dieses Jahr jedoch zwi-
schen den Schweizer Einzelmeister-
schaften und dem Bieler Schachfes-
tival angesetzte Basler Schachfestival 
im Landgasthofsaal in Riehen ging am 
Dienstag zu Ende. Es wurde eine si-
chere Beute des topgesetzten Serben 
Mihajlo Stojanovic (44). Der einzige 
Grossmeister im 131-köpfigen Feld, 
der in der Schweizerischen Mann-
schaftsmeisterschaft (SMM) für den 
Nationalliga-A-Klub Réti Zürich 
spielt, war gleichzeitig auch der Ein-
zige, der alle sechs Partien für sich 
entschied. Zweiter wurde mit einem 
halben Punkt Rückstand der deutsche 
Fide-Meister Paul Zwahr, Dritte die 
einen ganzen Zähler weniger aufwei-
sende slowenische Internationale 
Meisterin Zala Urh. 

Gregor Haag, Spieler der ersten 
Mannschaft der Schachgesellschaft 
Riehen in der SMM Nationalliga A, 
war Anwärter auf einen Spitzenplatz 
in der ersten Runde am dritten Brett. 
Aufs Podest reichte es ihm knapp 
nicht; der Deutsche musste schliess-
lich mit dem vierten Platz vorlieb-
nehmen.

Bester Schweizer war Cédric Pahud 
aus Epalinges, der als Sechster auf sei-
nem Startplatz landete und wie Zala 
Urh fünf Punkte holte (2 Remis). Direkt 
hinter dem 40-jährigen Waadtländer 
wurde Paul Erzinger mit viereinhalb 

Punkten ausgezeichneter Siebter. Der 
lediglich als Nummer 25 gestartete 
62-jährige Liestaler blieb mit je drei 
Siegen und Unentschieden – eines da-
von gegen die 200 Elo-Punkte stärkere 
Zala Urh – ebenfalls ungeschlagen.

CROSSKLINIK TENNIS OPEN Gute Ergebnisse auf der Tennisanlage des Tennisclubs Riehen

Wetterkapriolen und erfolgreiche Junioren
Trotz zeitweiligem Dauer- 
regen, der grosse Flexibilität 
forderte, zeigten sich gerade 
die Riehener Clubjunioren 
von ihrer starken Seite.

Andrea Neyerlin

Über 220 Spielerinnen und Spieler ha-
ben sich vom 15. bis 18. Juli am 17. In-
ternationalen Crossklinik Tennis 
Open gemessen, das nach den Swiss 
Indoors das zweitgrösste regionale 
Tennisturnier ist und Jahr für Jahr bei 
den Frauen sowie Männern mit stark 
besetzten N1/R2-Tableaux sowie be-
achtlichen R2/R6-Feldern auf sich 
aufmerksam macht. Die Tennisanlage 
des Tennisclubs Riehen war auch in 
diesem Jahr einer der vier Austra-
gungsorte des Basler Traditionstur-
niers. Mit am Start waren elf Spiele-
rinnen und Spieler des TC Riehen.

Die Turnierausgabe 2021 hielt für 
die Organisatoren eine schwierige 
Ausgangslage bereit: Die unsichere 
Wetterlage und zahlreiche Abmeldun-
gen forderten viel Flexibilität. «Wir 
sind sehr dankbar, dass wir bei den 
starken Regenfällen in die Tennishal-
len im Vitis in Allschwil, im TAB in 
Aesch und im Impulsiv in Lörrach 
ausweichen durften», erzählt Turnier-
direktor Steven Schudel. Und bringt 
Kritik an: «Es ist traurig, dass im Kan-
ton Basel-Stadt keine Tennishalle zur 
Verfügung steht und wir nur auf Anla-
gen in den Nachbarkantonen auswei-

chen können. Es wäre schön, wenn 
auch in einer grossen Gemeinde wie 
Riehen, wo der Tennisclub mit seinen 
über 600 Mitgliedern der zweitgrösste 
Sportverein ist, eine Infrastruktur für 
Winter- und Schlechtwettertrainings 
anbieten könnte.» So hoffen die Tur-
nierdirektoren für die nächstjährige 
Turnierausgabe an Pfingsten wieder 
auf mehr Wetterglück.

Positive Signale für 
Aufstiegsspiele
Sportlich dürfen die Riehener 

Spielerinnen und Spieler eine positive 
Bilanz ziehen: Neun der zehn Club-
spieler haben die erste Runde in ihrem 
Tableau überstanden, ebenso Paula 
Gerber als einzige Frau des TC Riehen. 
Mit Miguel Zimmermann und Jamie 
Buchwalder haben zwei Protagonis-
ten die Achtelfinals erreicht, Sebas-

tian Geigle gar die Viertelfinals. «Dass 
Jamie als 16-Jähriger in einem Herren-
turnier mit regionalen Spitzenspie-
lern im R2/R6-Tableau bis in den Ach-
telfinal vorgestossen ist, finde ich sehr 
lobenswert. Er ist sehr lernwillig und 
darauf bedacht, sich weiterzuentwi-
ckeln», erzählt sein Tennislehrer Ste-
ven Schudel. Erst gegen den als Num-
mer 3 gesetzten Martin Poplaswki war 
für den Youngster, dem man die 
Freude auf dem Platz angesehen hat, 
Endstation.

Der neue Vorstand des TC Riehen 
wolle in die Zukunft investieren, sagt 
Steven Schudel, der nebst seinem  
Amt als Tennislehrer seiner eigenen  
Tennisschule auch im Vorstand des  
TC Riehen ist. «Unsere Klubphiloso-
phie ist auf gutem Weg, wir wollen vo-
rausdenkend arbeiten und mit grosser 
Juniorenarbeit an einer soliden Basis 

arbeiten.» Der TC Riehen sei auf gu-
tem Weg, sich regional und im natio-
nalen Vergleich gut zu positionieren 
und gute Resultate zu liefern. «Dies 
stimmt mich positiv im Hinblick auf 
die Aufstiegsspiele in die dritthöchste 
Spielklasse der Interclub-Meister-
schaft. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn uns am 28. August 2021 zahlrei-
che Zuschauer auf der Grendelmatte 
unterstützen würden», sagt Steven 
Schudel stolz.

Überraschungen und ein 
klarer Sieg
Das rund 20-köpfige Turnier-OK, 

in dem mittlerweile ehemalige Junio-
ren und jetzt Aktive des TC Riehen als 
Shuttlefahrer für die Turnierspieler 
im Einsatz stehen, ist trotz der schwie-
rigen Ausgangslage in diesem Jahr zu-
frieden. Senior-Turnierdirektor Kurt 

Schudel, der das Turnier vor über 
zwanzig Jahren aufgebaut und es zu 
seinem heutigen Prestige gebracht 
hat, ist enttäuscht über die vielen Ab-
meldungen. «Zum einen waren sicher 
die Wetterkapriolen schuld, zum an-
deren fanden dieses Jahr dank der 
Corona-Lockerungen auch wieder na-
tionale Turniere statt.»

Im Herrentableau R2/R6 gewann 
Martin Poplawski in einem regiona-
len Duell gegen Joshua Zeoli, im Frau-
entableau R2/R6 setzte sich die Deut-
sche Amelie Justine Hejtmanek 
deutlich gegen die Zürcherin Anna 
Frost durch.

In den beiden oberen Tableaux 
überraschte bei den Männern Nikolaj 
Talimaa (N3 65) in Abwesenheit der 
regionalen Cracks Yannik Steinegger 
und Mika Brunold mit seinem Vor-
stoss in die Viertelfinals, wo er am Ita-
liener Federico Iannaconne schei-
terte. Für eine Überraschung sorgte 
Manuel Mesmer (R1) vom TC Old 
Boys, der mit Geremia Rossi (N4 83) 
und Ignasi Villacampa-Rosés (N2 23) 
gleich zwei N-Spieler aus dem Turnier 
warf. Der stärkste angetretene Regio-
nale Jan Sebesta (N3 36) hatte in sei-
nem zweiten Spiel Forfait erklärt. Ge-
wonnen hat das obere Herrentableau 
bei den Männern Henry von der Schu-
lenburg (N2 16), der im Finale Luca 
Stäheli (N2 23) keine Chance liess.

Keine Überraschungen gab es bei 
den Frauen, wo sich die topgesetzte 
Lettin Diana Marcinkevica (WTA 283) 
gegen die ungesetzte Tessinerin Kate-
rina Tsygourova (N3 39) deutlich 
durchgesetzt hat.

Gregor Haag, Spieler der Schachgesellschaft Riehen, spielte als Anwärter 
auf einen Spitzenplatz auf der Bühne des Landgasthofsaals.

Julius Ingold bei seinem Zweitrundensieg in Riehen ge-
gen Byron Roberto Gallizzi-Bänzinger. Foto: Rolf Spriessler

Joshua Zeoli in Riehen bei seinem Zweisatzsieg gegen 
Thomas Petrich. Foto: Jasmine Gasser

Der Landgasthofsaal von der Bühne aus gesehen zu Beginn der ersten Runde am Samstag. Fotos: Rolf Spriessler
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