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Schweiz 
Mit der neuen SBB-App soll 
der Ticketkauf vereinfacht 
werden. Was wird genau 
anders? Und warum war 
bislang die Mobile-App 
ungenügend? – Seite 23

Kanton Bern 
«Feiertage wie Allerheiligen 
sind die letzten Einrichtun-
gen, die die Menschen 
ermahnen, dass sie sterblich 
sind», sagt Psychologieprofes-
sor Hansjörg Znoj. – Seite 20

Knall in der regionalen Tennisszene  
Tennis Das NLC-Männerteam wechselt von Scheuren zu Schlossmatte Nidau. Zwei 1.-Liga-Frauenteams verlassen Scheuren ebenfalls und 
spielen im nächsten Jahr beim TC Dufour. Mehrere Gründe führten zu diesem aussergewöhnlichen «Transfer».

Beat Moning 

Scheuren war interclubmässig über Jahre 
die Hochburg des regionalen Tennis-
sports. Sogar in der NLB (mit Verstärkung 
aus dem Ausland) spielte man einst und in 
Dotzigen fanden sich vor Jahren Scheure-
ner und Bieler Spieler zu einem TC See-
land in der zweithöchsten Liga zusam-
men. Beim Blick auf die Klassierungen re-
gionaler Spieler blieb indes die NLC das 
höchste aller Interclubgefühle.  

Lovens: «Der Wechsel macht Sinn» 
Scheuren stellte letzte Saison gleich drei 
NLC-Teams, eine Männerequipe und zwei 
Frauenteams, die jedoch gleich beide in die 
1. Liga absteigen mussten. Nun der Wech-
sel von drei Equipen Richtung Schloss-
matte/Dufour. Dass der Scheurener Inter-
clubchef Vincent Lovens und Scheuren-
Spieler Michael Weyeneth seit neun Jah-
ren mit Start in Büren eine eigene Tennis-
schule eröffnet haben, beeinflusste den 
Entscheid des «Massentransfers.» Zumal 
seit fünf Jahren auch beim TC Dufour und 
seit 2015 als Nachfolger der Mürner-Ten-
nisschule ebenso beim TC Schlossmatte 
unterrichtet wird. «Der Wechsel macht in 
vielerlei Hinsicht Sinn. Es ist aus meiner 
Sicht nur logisch, dass wir jene Junioren, 
die bei uns trainieren, in gute Aktivteams 
nehmen können», sagt Lovens. In der Ge-
samtbeurteilung sei aber auch wichtig ge-
wesen, «dass in den Equipen und gerade in 
der NLC-Mannschaft inzwischen einige 
Akteure von weiter weg her kommen und 
bei uns aufgrund des kollegialen Verhält-
nisses weiterhin mit uns spielen wollen. 
Für sie spielte der Ort nicht eine grosse 
Rolle, für andere dagegen, die in Nidau 
oder in der Nähe wohnen, schon.» Vincent 
Lovens dankt den Scheurener, dass der 
Transfer reibungslos über die Bühne ging. 
«Klar gibt es Diskussionen und brauchte 
es Erklärungen, aber wir haben uns ein-
vernehmlich getroffen.» 

Mürner: «Keine Steine legen» 
Urs Mürner, Vorstandsmitglied beim TC 
Scheuren und Inhaber der dortigen Ten-
nisschule, zeigt Verständnis für den Wech-
sel der Equipen und einiger Spieler, die in 
Scheuren ausgebildet worden sind. «Wir 

befinden uns noch immer im Amateurbe-
reich. Wir wollten diesem Unterfangen 
keine Steine in den Weg legen.» Das hätte 
Scheuren sehr wohltun können. «Es 
brachte uns nichts, weil wir mit unserem 
Reservoir an Spielern keine NLC-Mann-
schaft hätten stellen können.»  

Der ehemalige N-Spieler und National-
mannschaftstrainer von Swiss Tennis be-
dauert die Abgänge trotzdem. Nicht nur, 
weil doch einige Mitgliederbeiträge verlo-
ren gehen. Sondern weil Scheuren eben 
auch einen gewissen Status in der Inter-
club-Szene verliert. «Wir müssen jetzt das 
Beste daraus machen. Wir haben Spieler, 
die 1. Liga spielen können, Spieler, die 
künftig eine Rolle im regionalen Tennis 
einnehmen werden. So betrachtet ist es 
auch eine Chance für junge Akteure, in 

diese Fussstapfen der inzwischen doch äl-
teren Akteure, die jetzt gehen, zu treten.» 
Noch hat Scheuren je ein Männer- und 
Frauenteam in der 1. Liga. Wenn auch der-
zeit unklar ist, in welcher Besetzung die 
Teams antreten werden. 

TC Schlossmatte: nicht alles klar 
Derzeit sind die Klubs daran, ihre Teams 
zusammenzustellen und für die neue Rado 
Interclub-Saison anzumelden. Der TC 
Schlossmatte wird mit sieben oder acht 
Equipen antreten. Offen ist, ob die Frauen-
NLB-30-Plus-Equipe bleibt oder nach 
Aarberg disloziert. Offen ist ebenso, ob 
jene 1.-Liga-Spieler, die nun Scheuren ver-
lassen, auch bei Schlossmatte 1. Liga spie-
len können. «Da werden wir bei Swiss 
Tennis einen Antrag auf eine 1.-Liga-

Equipe stellen, zumal wir die entsprechen-
den Klassierungen aufweisen können. An-
sonsten werden wir in der 2. Liga den Auf-
stieg anstreben», so Lovens. Schlossmatte 
selber stieg in diesem Jahr von der 1. Liga 
ab und würde demnach mit zwei 2.-Liga-
Equipen antreten.  

Präsidenten sind zufrieden 
Die beiden ehemaligen Scheurener Frau-
enteams um Captain Julie Lovens und 
Ilona Schönmann werden praktisch kom-
plett die Farben des TC Dufour vertreten. 
Der benachbarte Klub von Schlossmatte 
(aufgrund der Agglolac-Pläne fasst man 
einen einzigen Klub in Ipsach ins Auge), 
geht mit sechs Equipen in die Saison. «Wir 
haben diesen Wechsel im Vorstand be-
sprochen und ihn gutgeheissen», sagt Prä-

sident Peter Bohnenblust. «Hätten wir 
Probleme mit unseren Mitgliedern gese-
hen, hätten wir nicht zugestimmt.» Gleich 
tönt es bei Leander Gabathuler, dem Prä-
sidenten des TC Schlossmatte. «Es wird 
für uns eine Herausforderung, aber wir 
freuen uns auch und finden es cool, eine 
NLC-Mannschaft präsentieren zu kön-
nen.» Es wäre allerdings nicht möglich ge-
wesen, auch die beiden Frauenteams noch 
aufzunehmen. «Wir haben mit Dufour ein 
gutes Verhältnis, darum wurde dies so 
möglich», sagt Gabathuler.  

Weil die Interclub-Saison erstmals 
schon Ende April beginnt, wird der Klub, 
und weil es für eine NLC-Equipe ein Muss 
ist, auch Hallenpläne ausarbeiten. Büren 
ist die eine Option, die andere wären 
Plätze im Swiss-Tennis-Leistungszent-
rum. Die «Schlossmätteler» hoffen, dass 
ihr zuletzt «ausgezogenes» Mitglied Nico 
Borter die Interclub-Saison bestreiten 
wird. «Das Niveau steigt sofort, wenn er 
mitspielt. Das haben wir im letzten Jahr 
gesehen», so Vincent Lovens. Scheuren 
gewann die Gruppe und scheiterte erst in 
der zweiten Aufstiegsrunde an Montreux. 
Borter ist inzwischen nach Übersee abge-
reist, wo er an der University of San Diego 
studiert, trainiert und spielt. Denkbar 
aber, dass er für die Interclub-Spiele kurz 
in die Schweiz zurückkehrt. 

Vincent Lovens nimmt das NLC-Team und zwei 1.-Liga-Frauenequipen von Scheuren zu Schlossmatte/Dufour. Julie Lovens/a

Scheurener Junioren nur 
knapp am Titel vorbei 

• 2:1-Sieg im Halbfinal über Morges, 
knappe 1:2-Niederlage im Final gegen 
Cureglia. 
• David Hermle und Noa Ballaman wur-
den an den U12-Interclub-Schweizer-
Meisterschaften in Winterthur Zweite. 
Ärgerlich für das Duo von Scheuren-
Coach Urs Mürner, dass man im Doppel 
im zweiten Satz eine 4:1-Führung preis-
gab und danach zwei Matchbälle ver-
spielte. Im Champions-Tiebreak setzten 
sich die Tessiner dann mit 10:6 durch. 
• Bei den U12 der Mädchen wurden die 
Grenchnerinnen nach Siegen über Vey-
rier Gr.-Donzel (2:0) und Giubiasco (2:1) 
Schweizer Meister. bmb

So wie in Paris, nur effizienter
Fussball Der FC Basel  
kann trotz des 0:3 vor zwei 
Wochen mit einem positiven 
Gefühl ins zweite Duell mit 
Paris Saint-Germain gehen. 
Im heutigen Heimspiel muss 
er aber zur Effizienz finden. 

Nach drei Partien mit nur einem Punkt 
hat der FC Basel nur noch eine minimale 
Chance, die Achtelfinals der Champions 
League zu erreichen. Vielmehr deutet al-
les darauf hin, dass sich das Duell mit Lu-
dogorez Rasgrad um den 3. Gruppenplatz 
und dem Einzug in die Sechzehntelfinals 
der Europa League in den kommenden 
Spieltagen zuspitzen und womöglich am 
23. November bei der zweiten Direktbe-
gegnung in Sofia entscheiden wird. 

Urs Fischer widerspricht dieser Sicht-
weise nicht. Der Trainer will aber nichts 
davon wissen, das seine Spieler deswegen 
mit einer gewissen Lockerheit in das 
Heimspiel gegen Paris Saint-Germain ge-
hen können, für das bis gestern Nachmit-

tag 34 000 Tickets abgesetzt wurden. «Ich 
halte es für gefährlich zu sagen, dass dieses 
Spiel nicht entscheidend ist. Es wäre 
falsch, uns zurückzulehnen. Was ist, wenn 
Ludogorez gegen Arsenal gewinnt?», sagte 
Fischer und fügte an: «Wir wollen gewin-
nen.» Noch ist offen, ob Fischer auf den am 
Wochenende gegen GC verletzt ausge-
schiedenen Michael Lang zählen kann. 
Ein letzter, heutiger Test wird darüber 
Aufschluss geben. Als Ersatz würde Omar 
Gaber bereitstehen, der Ägypter, der im 
Europacup noch ohne Einsatz ist. Es ist 
nicht zu erwarten, dass Fischer im Ver-
gleich zum Hinspiel in Paris vor zwei Wo-
chen grosse Veränderungen vornimmt. 
Von der Basler Leistung im Parc des 
Princes war nicht nur er trotz dem bruta-
len 0:3 angetan. 

Lieber Punkte als Lob 
Vieles hätten sie vor zwei Wochen richtig 
gemacht. Fischer konnte seinen Spielern 
zahlreiche gute Szenen aus dem Hinspiel 
zeigen. «Wir hatten ein gutes System, um 
Paris Saint-Germain zu kontern», erklärte 

Seydou Doumbia, der beim französischen 
Meister als einzige Sturmspitze antrat und 
wie seine Teamkollegen kein Abschluss-
glück hatte. Dreimal traf der FCB nur den 
Pfosten. Ausser guter Kritik, sowohl in 
der Schweiz als auch in Frankreich, sprang 
aber nichts heraus. «Mir wären Punkte lie-
ber gewesen», sagte Fischer wenig überra-
schend. Doumbia bemerkte lapidar, dass 
man für Punkte Tore braucht. Und hier 
liegt das Basler Problem in der laufenden 
Champions League. Ein Treffer in drei 
Partien ist zu wenig, um vorne mitzumi-
schen. Eine Grundsatzdiskussion will Fi-
scher nicht lostreten. Er bemerkte: «Wir 
haben in Paris dreimal die Torumrandung 
getroffen. Da geht es um Zentimeter. Ich 
würde mir mehr Sorgen machen, wenn wir 
zu gar keinen Torchancen kämen.» Geübt 
haben die Basler das Toreschiessen im 
Training zuletzt trotzdem etwas vermehrt. 

Vielleicht hilft etwas mehr Selbstver-
trauen und Entschlossenheit vor dem geg-
nerischen Tor. Nimmt man das Spiel vor 
zwei Wochen als Massstab, braucht es 
nicht viel mehr, um zu einem besseren Re-

sultat zu kommen. «Defensiv etwas besser 
spielen», fiel Fischer noch ein. Vieles darf 
ansonsten am Dienstagabend ähnlich lau-
fen wie in Paris. Dann stehen die Chancen 
nicht so schlecht, dass der St. Jakob-Park 
bebt, so wie zuletzt, als eine französische 
Mannschaft im Europacup gastierte. Im 
letzten Februar eliminierte der FCB Saint-
Etienne dank einem Treffer in letzter Se-
kunde aus der Europa League. 

PSG überzeugt noch nicht 
Paris ist ein anderes Kaliber als Saint-Eti-
enne. Doch der mit fast 500 Millionen 
Euro aufgerüstete Serienmeister ist nicht 
unantastbar. Das haben das Hinspiel 
gegen Basel und die letzten Wochen im 
Allgemeinen gezeigt. Die Mannschaft tut 
sich unter dem neuen Trainer Unai Emery 
schwer, in die Gänge zu kommen. Seit dem 
3:0 gegen Basel gab es ein 0:0 gegen Mar-
seille und ein 1:0 in Lille. Man ist weit da-
von entfernt, die heimische Konkurrenz 
so zu deklassieren wie zuletzt unter Eme-
rys Vorgänger Laurent Blanc. 
sda – Übersicht Seite 16

Renato Steffen soll sich durch die Pariser 
Abwehr dribbeln. Keystone


