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Auf der Zielgerade ausgebremst
VOLLEYBALL Volley Schö-
nenwerd mit dem Zeller Luca 
Ulrich hat den vorzeitigen Vor-
stoss in die Playoff-Halbfinals 
auf  ärgerliche Weise verpasst. 
Trotz 2:0-Satzführung im 
dritten Viertelfinalspiel muss-
ten sich die Solothurner den 
Gästen aus Jona mit 2:3 beugen 
und in der best-of-5-Serie auf  
1:2 herankommen lassen.

Nach acht Siegen in Folge setzte es für 
Volley Schönenwerd am vergangenen 
Mittwoch im dritten Spiel der Play-
off-Viertelfinalserie gegen TSV Jona 
Volleyball die erste Niederlage unter 
dem australischen Cheftrainer Liam 
Sketcher ab. Nach zwei klaren Erfolgen 
in den ersten beiden Partien (3:1 zu Hau-
se und 3:0 in Jona) hätten die Solothur-
ner mit Topskorer Luca Ulrich aus Zell 
nur zu gerne vorzeitig den Einzug in 
den Playoff-Halbfinal perfekt gemacht. 

Doch es kam anders. Die Schönen-
werder bekundeten schon zu Beginn 
etwas Mühe. Gleichwohl entschieden 
sie die ersten beiden Sätze mit 25:19 
und 25:21 für sich und schienen auf  

bestem Weg zur Halbfinal-Qualifikati-
on. Dann aber wendete sich das Blatt. 
Der dritte Satz ging mit 22:25 verloren 
und anschliessend begann das grosse 
Zittern. Im vierten Durchgang passte 
kaum mehr etwas zusammen und die 
Gäste aus St. Gallen schafften durch ein 
25:17 den Satzausgleich. Auch im ent-
scheidenden Tiebreak vermochten die 
Solothurner das Ruder nicht mehr he-

rumzureissen. So mussten sie sich mit 
2:3 geschlagen geben. Statt sich über 
die Halbfinal-Qualifikation zu freu-
en, muss Volley Schönenwerd bereits 
morgen Samstag zum vierten Spiel der 
Viertelfinalserie in Jona antreten.

Den Blick nach vorne richten
Auch der Zeller Luca Ulrich konnte die 
Niederlage nicht verhindern. Der Top-

skorer von Volley Schönenwerd erzielte 
15 Punkte und war damit der zweitbes-
te Punktesammler seines Teams. Nach 
der unnötigen Niederlage meinte der 
Nationalspieler enttäuscht: «Natür-
lich ist es schade, dass wir den Sack 
nicht zumachen konnten. Wir waren 
wohl mental nicht so stark wie in den 
vergangenen acht Partien, die wir alle 
siegreich gestalten konnten.»

Den Solothurnern bietet sich mor-
gen Samstag in Jona die Gelegenheit, 
die Halbfinal-Qualifikation perfekt zu 
machen. Sollte das nicht gelingen, wür-
de es bereits am Sonntag in Schönen-
werd zum alles entscheidenden fünften 
Spiel in dieser Serie kommen.

Saisonende für Lars Ulrich
Während Luca Ulrich mit Volley Schö-
nenwerd trotz der ärgerlichen Niederla-
ge am Mittwoch weiterhin alle Chancen 
auf  den Vorstoss in den Playoff-Halbfinal 
hat, ist die Saison für Lars Ulrich bereits 
zu Ende. Der jüngere der Ulrich-Brüder 
verlor mit Lindaren Volley Luzern auch 
den dritten Vergleich gegen Qualifika-
tionssieger Amriswil und schied aus. 
Mehr als der erste und letztlich einzige 
Satzgewinn in dieser Serie schaute für 
die Luzerner nicht heraus. mdy/pbi

Französinnen waren zweimal stärker
FUSSBALL Die Schweizer Na-
tionalmannschaft der Frauen 
hat beide Testspiele gegen 
Frankreich mit 0:2 verloren. 
Die Altishoferin Luana Büh-
ler absolvierte beide Parti-
en über die volle Distanz.

von Patrik Birrer

Eigentlich hätte die Schweizer Nati-
onalmannschaft in den vergangenen 
Tagen am Tournoi de France teilneh-
men sollen. Mit den Partien gegen die 
Gastgeberinnen aus Frankreich sowie 
Norwegen und Island wollte sich das 
Team von Nationaltrainer Nils Nielsen 
den letzten Schliff  im Hinblick auf  die 
im April anstehenden Playoff-Spiele 
der Qualifikation für die EM 2022 in 
England holen. Norwegerinnen und 
Isländerinnen sagten ihre Teilnahme 
am Turnier aufgrund der angespann-
ten Pandemie-Lage jedoch ab. Um die 
anstehenden Ernstkämpfe gleichwohl 
zumindest im Ansatz zu simulieren,  
absolvierten die Schweizerinnen am 

vergangenen Samstag und Dienstag 
zwei Testspiele gegen die aktuellen 
Weltranglisten-Dritten aus Frank-
reich.

Zweimal 0:2
Die Schweizerinnen verloren beide in 
Metz ausgetragenen Partien mit 0:2. 
Überragende Akteurin war Frank-
reichs grossgewachsene Innenvertei-
digerin Wendie Renard. Die 30-Jährige 
erzielte im ersten Vergleich am Sams-
tag in der 12. Minute per Kopf  das Füh-
rungstor für die Französinnen. Perle 
Morroni sorgte in der 81. Minute für 
den 2:0-Endstand zugunsten der überle-
genen Gastgeberinnen.

Im zweiten Aufeinandertreffen 
verteidigten die Schweizerinnen das 
torlose Unentschieden bis zur 77. Mi-
nute. Dann war wiederum nach einem 
Frei stoss Wendie Renard per Kopf  zur 
Stelle und ebnete ihrem Team den Weg 
zum Sieg auch im zweiten Spiel. In der 
Nachspielzeit erhöhte die Abwehrspie-
lerin von Olympique Lyon und sieben-
fache Champions-League-Siegerin mit-
tels Foulpenalty zum 2:0-Schlussstand.

Luana Bühler jeweils über 
90 Minuten im Einsatz
Die Altishoferin Luana Bühler absol-
vierte beide Testspiele als Innenvertei-
digerin über die volle Distanz. Für die 
24-Jährige waren es die Länderspielein-
sätze Nummer 18 und 19.

Das Schweizer Nationalteam hatte 
in den Testspielen gegen Frankreich 
aufgrund strikter Einreisebestimmun-
gen auf  mehrere Stammspielerinnen 
verzichten müssen. So waren sämtli-
che in der englischen Women's Super 
League engagierten Akteurinnen nicht 
mit von der Partie. Unter diesen Vorzei-
chen schlugen sich die Schweizerinnen 
gegen ein absolutes Topteam des Frau-
enfussballs zweimal sehr achtbar.

Das Warten 
auf den Playoff-Gegner
Richtig ernst wird es für die Schweizer 
Fussballerinnen im April. Dann kämp-
fen sie in den Playoffs um einen Platz 
an der EM 2022 in England. Nachdem 
die Schweizerinnen Anfang Dezember 
mit der 0:4-Niederlage in Belgien die 
Chance auf  den Gruppensieg verspielt 

hatten, platzte am Mittwoch auch die 
zugegebenermassen nur noch geringe 
Hoffnung auf  eine direkte EM-Qualifi-
kation als einer der besten drei Grup-
penzweiten. Weil Italien zu Hause 
gegen Israel gleich mit 12:0 gewann, 
rutschten die Schweizerinnen hinter 
Island, Österreich und eben Italien auf  
den 4. Platz der Rangliste der Gruppen-
zweiten ab und müssen deshalb um ei-
nen der drei verbleibenden Plätze an 
der EM stechen. Die potenziellen Geg-
ner sind Russland (Weltranglistenpo-
sition 23), die Ukraine (24), Tschechien 
(27), Portugal (30) und Nordirland (49). 
Für die Schweizerinnen (19) dürften 
das allesamt keine leichten, aber durch-
aus lösbare Aufgaben werden. Die Aus-
losung der Playoffs findet heute in einer 
Woche in Nyon statt.

Bis es so weit ist und die Schweizer 
Fussballerinnen dieses grosse Ziel in 
den Fokus nehmen, geht es für sie in ih-
ren jeweiligen Vereinen weiter. So tritt 
Luana Bühler mit der TSG 1899 Hof-
fenheim am übernächsten Sonntag in 
der Frauen-Bundesliga zu Hause gegen 
Eintracht Frankfurt an.
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den ist Rahel Umbach fest überzeugt. 
«Schach lehrt Kinder und Jugendliche 
sich über längere Zeit mit einer Sache 
zu befassen. Das fällt vielen schwer. 
Zu meiner Zeit war das schon noch ein 
bisschen anders.» Das Ablenkungspo-
tenzial sei heute viel grösser und sich 
längere Zeit zu konzentrieren falle vie-
len schwer. Genau das sei beim Schach 
aber unabdingbar. «Ausserdem schult 
das Spiel die Persönlichkeitsentwick-
lung. Die Auseinandersetzung mit Sieg 
und Niederlage ist beim Schach beson-
ders ausgeprägt, weil man alles in der 
eigenen Hand hat.» Schach fördere das 
logische Denken gleichermassen wie 
die Kreativität. «Klar muss man sich 
viele Dinge merken. Aber es geht nicht 
allein darum, Stellungen und Züge 
auswendig zu lernen, sondern je nach 
Ausgangslage immer wieder neue Lö-
sungen zu finden. Das ist im Schul- und 
später im Berufsalltag ja nicht anders.»

Die Breite fehlt
Im internationalen Vergleich allerdings 
hinkt die Schweiz weit hinterher. Die 
aktuell besten Spieler Yannick Pelletier 
und Noel Studer bewegen sich in der 
Weltrangliste in der Region um Rang 
300. Warum ist das so? «Es fehlt seit 
Jahren die nötige Breite, um eine leis-
tungsfähige Spitze hervorzubringen», 
sagt Rahel Umbach. Im Verband seien 
Bemühungen im Gang, um daran etwas 
zu ändern. Zusammenzüge der besten 
Spielerinnen und Spieler in Regional- 
und Nationalkadern gibt es. Doch diese 
fänden verglichen mit anderen Sportar-
ten viel zu unregelmässig statt. Die jun-
gen Schweizer Spitzenspieler kommen 
nur drei- bis viermal pro Jahr zusam-
men. «Wer es im Schach zu etwas brin-
gen will, ist vorwiegend auf  sich allein 
gestellt.» Schachvereine und immer 
häufiger auch Schachschulen böten 
willkommene Angebote, doch die Kon-
kurrenz durch andere Sportarten und 
Freizeitbeschäftigungen sei enorm.

Von Swiss Olympic ist Schach seit 
dem Jahr 2000 als Sport anerkannt. 
Beim grossen vom Bund unterstützten 
Nachwuchsförderprogramm Jugend 
und Sport (J+S) kommen die Schach-
spieler aber nicht zum Zug. Es fliessen 
keine öffentlichen Gelder für die För-
derung junger Schachspielerinnen und  
-spie ler. Das erschwert die Arbeit der 
Schachvereine und -schulen. Und so ist 
klar: Um das faszinierende «königliche 
Spiel» im öffentlichen Bewusstsein zu 
halten oder es verstärkt dahin zu rü-
cken, wird es weiterhin viel idealisti-
sche, ehrenamtliche Arbeit brauchen.

Tennis und Fasnacht vereint
TENNIS In den Fasnachtsferi-
en fand auf  dem Schlossfeld in 
Willisau an zweimal drei Tagen 
das von Julian Bohn geleitete 
Tenniscamp für Kids statt. Ins-
gesamt 31 Kinder liessen sich 
diese Gelegenheit in der nach 
wie vor schwierigen Situation 
rund um das Coronavirus nicht 
entgehen. Vier Kids absol-
vierten sogar beide Camps.

von Jan Peter

Die Trainingseinheiten der beiden 
Trainingscamps fanden jeweils am 
Vormittag von 9 bis 11 Uhr statt. Für 
die Lektionen der 6- bis 13-jährigen 
Kids erhielt Tennislehrer Julian Bohn 
Unterstützung von Eric Schmid, Nina 
Zumstein und Sabrina Kaufmann. 

Das Beste aus der Lage gemacht
Weil die Massnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie nach wie vor streng sind, 
mussten sich auch die Kinder und Lei-
ter in der Tennishalle im Schlossfeld 
anpassen. So konnten die Teilnehmen-
den beispielsweise nur gestaffelt ihr 
verdientes Znüni genies sen. Für Bohn 

jedoch ein kleines Übel: «Wir sind sehr 
froh, konnten wir den Kindern und 
Jugendlichen eine Möglichkeit zur 
Bewegung verschaffen. Sie haben das 
grossartig gemacht.»

Am ersten Tag des Camps standen 
vor allem verschiedene Spielformen 
auf  dem Programm. An Tag 2 führten 

die Älteren ein Doppelturnier durch 
und für die jüngeren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer stand der von Swiss 
Tennis neu eingeführte Super Challen-
ge Event auf  dem Programm.

Fasnacht in der Tennishalle
Das grosse Highlight stand am dritten, 

dem sogenannten «Fasnachtstag» an. 
Alle Kids erschienen verkleidet auf  
dem Schlossfeld. Am Tag zuvor hatten 
sie ihre Lieblingssongs angeben dür-
fen, die den ganzen Vormittag aus den 
Boxen dröhnten. Die Ältesten spielten 
dabei zum Teil mit und gegen die Jün-
geren und alle versuchten, möglichst 
viele Punkte zu ergattern. Für ihre 
originellen Kostüme erhielten alle am 
Ende des Camps eine Auszeichnung. 
Für die drei kreativsten Verkleidungen 
gab es einen etwas spezielleren Preis. 
So durfte sich die «Erstprämierte» über 
eine Gratis-Tennislektion bei der Ten-
nisschule Bohn freuen.

Sommertraining steht vor der Türe
Julian Bohn zeigte sich glücklich über 
die schönen Momente mit den Kids: 
«Ich staune immer wieder über die teils 
grossen Fortschritte, wenn die Kinder 
ein paar Tage nacheinander auf  dem 
Tennisplatz stehen.»

Bis zum Start des Sommertrainings 
am 19. April läuft das Wintertraining 
weiter. 57 Mädchen und Jungs sind zur-
zeit auf  den Tennisanlagen im Schloss-
feld im Training. Zudem sind zwei Som-
mercamps vom 12. bis 16. Juli und vom 
16. bis 18. August auf  den Tennisplätzen 
auf  der Sottikon geplant.

Highlight der Tenniscamps war der letzte Vormittag, zu dem die Kinder 
und Jugendlichen in fasnächtlichen Verkleidungen erschienen. Foto Jan Peter

Zwei Sätze lang 
waren Volley 
Schönenwerd und 
Topskorer Luca 
Ulrich auf bes-
tem Weg in den 
Playoff-Halbfinal, 
doch dann riss im 
Heimspiel gegen 
Jona der Faden. 
Foto Jörg Oegerli

Lions-Trio in Kiew 
im Einsatz
RINGEN Von heute Freitag bis am 
Sonntag findet in Kiew die 24. Aus-
tragung des «Outstanding Ukrainian 
Wrestlers and Coaches Memorial» statt. 
Bei diesem internationalen Turnier 
gehen mit Stefan Reichmuth, Samuel 
Scherrer und Tobias Portmann auch 
drei Freistilringer der RC Willisau 
Lions an den Start.

Bereits heute Freitag und bei po-
sitivem Wettkampfverlauf  morgen 
Samstag tritt Stefan Reichmuth in der 
Hauptstadt der Ukraine auf  die Matten. 
Der WM-Dritte von 2019 aus Grosswan-
gen tritt wie gewohnt in der Kategorie 
bis 86 kg an. 

Hauptprobe für Scherrer
Morgen Samstag und allenfalls am 
Sonntag greifen Samuel Scherrer und 
Tobias Portmann ins Geschehen ein. 
Für Scherrer ist der Auftritt in Kiew so 
etwas wie die Hauptprobe fürs Olym-
pia-Qualifikationsturnier in drei Wo-
chen in Budapest. Dort wird der Willis-
auer in der Klasse bis 97 kg antreten. Am 
Wochenende ist er in der nicht-olympi-
schen Kategorie bis 92 kg am Start.  In 
dieser wurde er vor gut einem Jahr 
Vize-Europameister. Tobias Portmann 
ist in Kiew in der nicht-olympischen Ge-
wichtsklasse bis 70 kg gemeldet. pbi


