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Aus dem Nichts zum ersten Profititel
Der 18-jährigeOltnerNicolas Kobelt gewinnt in Estland alsQualifikant völlig überraschend sein erstes Profiturnier.
Jetzt will er sich in den kommendenWochen undMonaten auf der ATP-Tour etablieren.

Fabio Baranzini

Zu Beginn dieses Jahres spielte
NicolasKobelt stark, verbesser-
te sich in der Juniorenweltrang-
liste bis auf Rang 105. Doch
danngeriet seinAufstieg insSto-
cken. Im Sommer lief es ihm
überhaupt nicht nach Wunsch.
«Ich fühlte mich nicht wohl auf
dem Platz, verlor ein paar enge
Matchesunddadurchauchmein
Selbstvertrauen. So ging es in
der Spirale immer weiter nach
unten, sodass ich letztlich eine
Pause einlegte», blickt Nicolas
Kobelt auf seinen schwierigen
Sommer zurück.

Im September folgte der
Wechsel vondenSandplätzen in
dieHalle.Unddort kehrteNico-
las Kobelt wieder auf die Er-
folgsspur zurück.Der jungeOlt-
ner, der seit Sommer 2019 in
Schweden lebt und trainiert,
mag die schnelle Unterlage in
der Halle. Das machte sich so-
gleich auch bei den Resultaten
bemerkbar.

ZweiterTurniersiegbeiden
Junioren
Zuerst holte erEndeSeptember
seinen allerersten ATP-Punkt
und kurz darauf konnte er sich
über seinenzweitenTurniersieg
aufder Juniorentour freuen.Bei
einemTurnier in Stockholmge-
wann er seine fünf Spiele alle-
samt äusserst souverän. In kei-
nem Satz gab er mehr als drei
Gamesab.«Daswarwirklichein
gutesTurnier fürmich,denn ich
konnte dort viel Matchpraxis
sammeln», so Kobelt.

Die Matchpraxis brauchte
der jungeOltner für einProfitur-
nier in Estland. Sein erstes Tur-
nier bei den «Grossen», das er
nicht in seiner neuen Heimat

Schweden bestritt. Dank seines
kurz zuvor gewonnenen ATP-
Punkts schaffte Nicolas Kobelt
in Estland den Sprung in die
Qualifikation. Das Ziel, das er
sich für das Turnier gesetzt hat-
te, lautete: sich fürs Hauptfeld
qualifizieren.

Doch eswurde vielmehr als
das. Nicolas Kobelt gewann
nicht nur seine zweiMatches in
derQualifikation, sondern setz-
te auch im Hauptfeld zu einem
veritablen Siegeszug an. Nach-
dem er zuerst den Littauer To-
mas Vaise in drei Sätzen ge-
schlagenhatte,wartetederMo-
negasse Lucas Catarina. Der
26-Jährige ist die Nummer 579
der Welt und war in Estland an
Nummer zwei gesetzt. Davon
liess sich Kobelt nicht aus der
Ruhe bringen und hielt im ers-
tenSatzgutmit.Dennochmuss-
te er diesenmit 4:6 verloren ge-
ben. Im ersten Game des zwei-
ten Durchgangs erspielte sich
Kobelt eine Breakchance. Just
bei diesemBallwechsel zog sich
Catarina eineBauchmuskelver-

letzung zu und konnte nicht
mehr weiterspielen. «So zu ge-
winnen, ist natürlich nicht
schön. ImViertelfinal einesPro-
fiturniers zu stehen, fühlte sich
aberdennochgrossartig an», so
Kobelt.

Fortan spielteNicolasKobelt
unbeschwert drauflos. Schliess-
lich hatte er sein Ziel längst
übertroffen.DieseTaktikmach-
te sich bezahlt. Auch seine
nächstendreiGegner – allesamt
deutlich besser klassiert als er –
vermochte er zu bezwingen.
Den Final gewann er gegen Ni-
klas Schell ausDeutschlandmit
6:3, 7:6. «DasTurnier zugewin-
nen, war das beste Gefühl, das
ich je gehabt habe. Das möchte
ichab jetzt am liebsten jedeWo-
che erleben», sagt Kobelt, der
sich dank des Turniersiegs um
über 700Weltranglistenpositio-
nen verbessert hat und neu auf
Position 868 geführt wird.

Scheitern inHeraklion –
neuerAnlauf inÄgypten
Mit dem neugewonnenen
Selbstvertrauen reiste Kobelt
gleichweiternachHeraklionans
nächste Turnier. Dort gab's al-
lerdings keineweiterenPunkte.
Im Gegenteil: Kobelt verlor in
der ersten Runde und musste
seinen eigentlich für drei Wo-
chen geplanten Griechenland-
Trip zudemwegeneinerhartnä-
ckigen Erkältung vorzeitig ab-
brechen. «Das gehört auch
dazu», meint Kobelt, der seine
Erkrankung zu Hause in Olten
auskuriert. Am Wochenende
geht es zurück nach Schweden
ins Training, ehe die nächsten
Turniere anstehen. In Ägypten
möchteer seinPunktekontoauf-
stocken und sich so Schritt für
Schritt bei denProfisetablieren.

500 Turnerinnen, 2000 ZuschauerInnen und 300 HelferInnen
Die Schweizer Geräteturn-Elite der Frauen gastiert amWochenende in derOltner Stadthalle und kämpft umMeistertitel.

Michael Höchner

Nachzwei Jahrenohnegrössere
Wettkämpfe (aufgrund vonCo-
rona) dürfen sich die Freunde
des Geräteturnens endlich wie-
der auf eine SchweizerMeister-
schaft freuen. Samstag und
Sonntaggeben rund500Turne-
rinnen aufgeteilt in Teams ihr
akrobatischesKönnenzumBes-
ten.DamitfindetderTeamwett-
kampf der Geräteturnerinnen
zumerstenMal imKantonSolo-
thurn statt.

Mit dabei ist auch der TV
Wolfwil samt seinerGeräteturn-
riege. Nachdem die Schweizer
Meisterschaften 2020, welche
derTVWeigentlichhätteaustra-
gen sollen, verschoben worden
waren, kommendieGäuer zwei
Jahre späterdochnochzumZug.
Das Turnier findet aber nicht
etwa inWolfwil selbst statt, son-
dern in der Stadthalle in Olten.
Dies aus demeinfachenGrund,
dass inWolfwil keineHalle vor-
handen ist, welchen den infra-
strukturellen Anforderungen
gewachsen ist.

Neben den 500 Turnerinnen,
welchebeiBedarf inZivilschutz-
anlagen untergebracht werden,
erwartet das Organisationsko-
miteedesTVWolfwil auch rund
2000Zuschauende, verteilt auf
diebeidenWettkampftage.Eine

angebotene Festwirtschaft so-
wie 300 freiwilligeHelferinnen
undHelfer sorgen für dasWohl
der Fans und einen reibungslos
ablaufendenWettkampf.

GeräteturnenundKunsttur-
nen sind nicht dasselbe. Wäh-

rend das Kunstturnen interna-
tional verbreitet ist und vor al-
lemwährendOlympia imFokus
steht, praktiziertmanGerätetur-
nennur inderSchweiz.Ausdem
immeranspruchsvollerwerden-
den Kunstturnen kristallisierte

sich das Geräteturnen heraus.
Der fürdieBreite zugänglichere
Sport erfreut sich seither hoher
Popularität bei Männern und
Frauen.

Bei denanstehendenTeam-
meisterschaften der Frauen
wird an vier verschiedenen Ge-
räten geturnt. Bodenturnen,
Schaukelringe, Minitrampolin
und Reck müssen absolviert
werden.VondenandenGeräten
gesammelten Punkten laufen
die jeweils vier bestenResultate
in dieGesamtwertungmit ein.

Die antretenden Fünfer-
teams (mit zusätzlicher Ersatz-
turnerin) umfassen die besten
Athletinnen jedesKantons.Die-
se mussten sich im Vorfeld für
die Schweizer Meisterschaften
qualifizierenundwerden invier
Kategorien, jenachStärkestufe,
unterteilt. Ein Kanton kann da-
beimitmehreren Teams in ver-
schiedenen Kategorien antre-
ten.DiebestenTurnerinnen tre-
ten inderKategorie 7 an.Zuden
Favoritinnen imKampf umden
Titel gehören hier die Geräte-
turnriegen aus demAargauund

der Innerschweiz, welche sich
auseinemVerbundderKantone
Luzern,NidwaldenundObwal-
den bildet.

Zusätzlich zu den vier Stär-
kestufenbeimTeamwettbewerb
gibt es aucheineSie+Er-Katego-
rie. IndiesemWettkampfdürfen
auch Männer teilnehmen, die
Teamsmüssendabei aber nicht
ausMannundFrau zusammen-
gestellt werden, sondern kön-
nen auch gleichgeschlechtlich
sein. Anders als bei denFünfer-
teams wird hier nicht nachein-
ander, sondern parallel am sel-
ben Gerät geturnt. Entschei-
dend ist hier die Synchronität.
Der Paarwettkampf findet am
Samstag statt, während sich die
TeamsaufbeideTageverteilen.

Interessierte des Gerätetur-
nens können Tickets für die
«Getu SMM 2022» direkt vor
Ort erwerben, einenVorverkauf
gibt es nicht. Zusätzlich zu den
besten Frauenteams der
Schweiz erwartet dieZuschaue-
rinnen und Zuschauer in der
Stadthalle Olten auch zwei
Showeinlagen.

Gelungener Wechsel vom Sand in die Halle: Nicolas Kobelt. Bild: ZVG

«DasTurnier
zugewinnen,
wardasbeste
Gefühl, das
ich jegehabt
habe.»

NicolasKobelt
Tennisspieler ausOlten

Spektakuläre Turnleistungen werden in der Stadthalle zu bestaunen sein. Bild: ZVG


