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Vorweggesagt:  

Was war dies für ein unglaubliches Jahr. Dominic steigerte sich in dieser 

Saison weiter und schloss diese mit einer unglaublichen Krönung ab.  

Was war dies und wie kam es dazu? Aber alles kurz in der Reihenfolge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATP Ranking am 03.01.2022 = 246 



Dominic begann sein Jahr in 

«Down Under». Im heissen 

Australien. 

Zuerst spielte er ein ATP 

Challenger Vorbereitungsturnier 

in Traralgon. 

An diesem erreicht er, mit 

M.A. Hüsler zusammen, den 

Doppelfinal, wo sie knapp im 

dritten Satz verloren.  

Danach ging es zu der 

Qualifikation zu den Australien 

Open. 

Im heissen Melbourne gewann 

Dominic seinen ersten Match. 

Verlor dann aber, nach einer 

guten Leistung, in der zweiten 

Qualirunde.  

 

Mit viel Selbstvertrauen und gutem Training ging es weiter in die USA.  

Beim Challenger Turnier, im schneebedecktem Columbus (von +35° zu -15°), 

startete Dominic gut und schlug in der ersten Runde gleich Tennys Sandgren 

(KBR = Karriere Best Ranking: ATP 41). Dies im dritten Satz im Tie-Break. 

Dann spielte er solide weiter und wurde erst im Finale von Y. Nishioka (KBR 

ATP 36) gestoppt. 

Gestärkt von diesem 

Erfolg ging es 

weiter nach 

Cleveland. Eine 

Woche nach dem 

Finaleinzug ging es 

im gleichen Stil 

weiter. Hammer 

Matche und Nerven 

aus Stahl. Ein 

starker Gegner nach 

dem anderen, 

musste als Verlierer 

gegen Dominic vom Platz. Im Finale erneut der gleiche starke Gegner aus 

Japan. Nun war Dominic aber gewappnet und vorbereitet. Dominic setzte sich 

mit 7:5 / 6:1 durch. Er brachte seinen 2 Turniersieg auf Stufe Challenger ins 

Trockene und konnte sich über 2 super Wochen in den USA freuen.   



Im März wurde, in der neuen Halle in Biel bei Swisstennis, ein Challenger 

Turnier ausgetragen. Bis zum Halbfinale 

war pure Leidenschaft und Spielfreue 

von Dominic zu sehen. 3 hammer Siege 

und Tennis zum Geniessen. Leider 

verletzte sich Dominic im Halbfinale am 

Knie und konnte so seinem Gegner kein 

«Paroli» mehr bieten und musste diesem 

den Finaleinzug überlassen.    

 

Diese Verletzung am Knie war leider 

nicht die Einzige. In diesem Jahr musste 

Dominic weitere Verletzungen und 

somit jeweils kleinere Rückschläge 

hinnehmen. Solche gibt es halt im 

Spitzensport und wenn man die 

Belastung, die auf einen Körper, Füsse 

etc. bei solchen Matchen entstehen, sieht 

man wie diese auf den Spieler 

einwirken.  
 

Sportpanorama Auftritt als Live Gast 06.03.2022 
Was für ein Gespräch mit Paddy Kälin. Über 20 Minuten Live auf Sendung. 

(Gemäss Paddy wurden nachfolgende Reportagen einfach gestrichen, da das 

Gespräch mit Dominic so natürlich, ungezwungen und zu interessant war). 

Nachzuschauen unter Stichwort: Sportpanorama Stricker Dominic  



Im Mai ging es an die Qualifikation Roland Garros in Paris. Dort wieder ein 

souveräner Sieg in der ersten Runde. Aber dann in der 2 Runde leider das aus, 

mit einer 1:2 Niederlage gegen den starken J. Londero (KBR ATP 50).  

 

    
  

Nächstes Highlight war das ATP 250 er Turnier in Stuttgart. Tennis auf Rasen 

war angesagt. Und was für einen Einstig auf der rutschigen Fläche. Eine 

fantastische 2:0 Leistung in der 

ersten Qualifikationsrunde gegen A. 

Karatsev (KBR ATP 14). Und mit 

einem weiteren Sieg sicherte er sich 

das erste Hauptfeld in diesem Jahr. 

M. Cressy (KBR ATP 31) wartete 

auf der anderen Seite. Der 2 Meter 

riese kennt nur erste Service (ein 

Zweiter wird wie der Erste 

gespielt). Dominic musste diverse 

Matchbälle abwehren, gewann dann 

aber sensationell mit 7:6 im dritten 

Satz. Nun durfte er gegen niemand 

anderen als S. Tsitsipas (KBR ATP 

3) spielen. Dominic spielte wieder 

sehr gut und brachte den Griechen 

zeitweilig zum Staunen. Leider 

musste er pro Satz ein Break 

entgegennehmen, was 

schlussendlich zu einer knappen 

Niederlage führte.  



Auch die Woche später in Halle zeigte Dominic, dass Rasentennis für ihn in 

Zukunft eine beliebte Unterlage werden könnte. Gegen J. Lehecka (KBR ATP 

59) verlor Dominic den ersten Satz mit 3:6, kämpfte sich dann aber zurück und 

wurde regelrecht vom Publikum getragen. Dominic in einem Rausch an 

Spielfreude und phänomenalem Tennis. Doch dann rutschte er auf dem Rasen 

aus und musste sich verarzten lassen. Trotz einbandagiertem Fuss spielte 

Dominic mit viel Herz und Wille. Kämpfte sich durch und gewann mit 3:6 / 

6:1 / 6:4. In der zweiten Runde musste er eine knappe Niederlage gegen  

R. Albot (KBR ATP 39) hinnehmen. Trotzdem ein weiterer Schritt und es 

machte einfach Spass, Dominic mit seinem Spielwitz und seiner Übersicht 

spielen zu sehen.  

 
 

Auf dem heiligen 

Rasen von 

Wimbledon in London 

sicherte er sich seinen 

ersten Sieg mit einem 

2:1. Nach einem 

intensiven und starken 

Match, scheiterte 

Dominic dann aber 

knapp mit 1:2 in der 

zweiten Qualirunde. 

 



Zurück auf Sand war sein 

«Heimturnier» in Gstaad 

an Reihe. Den zahlreichen 

Dominic Fans wurde 

etwas für die Nerven 

geboten. Die Auslosung 

meinte es speziell. Erste 

Runde, 2 Schweizer 

gegeneinander. Dominic 

musste gegen seinen 

Freund und Davis-Cup 

Teamkollegen M.A. 

Hüsler antreten. 6:7 / 5:6 Break hinten Service Hüsler 

und 0:40. Heisst 3 Matchbälle für Mäc (wie sie ihn 

alle nennen). Und dies mit eigenen Aufschlag von 

Mäc. Jede Wettquote wäre wohl aus allen Nähten 

geplatzt. Dominic schafft das scheinbar Unglaubliche. 

Holte sich das Re-Break und später auch das Tie-

Break. Und knapp eine Stunde später sogar den 

Matchgewinn.  

Dieser Match wird für Dominic wohl unvergesslich 

bleiben. 

In der zweiten Runde war sein Gegner kein geringerer 

als der Sandplatz-spezialist A. Ramos-Vinolas (KBR 

ATP17). Beide schenkten 

sich nichts. Ein super 

Match. Für das Schweizer 

Publikum wurde Vieles 

geboten. Spannung und 

Stimmung pur. Leider 

endete der Match mit einer 

1:2 Niederlage. 

Gstaad: «Ich freue mich 

schon jetzt für die 

Auflage 2023 im Berner 

Oberland». 
 

In der darauffolgenden Woche durfte Dominic in Zug, am höchstmöglich 

dotierten Challenger, ATP 125, spielen. Und die Auslosung war hart. Gleich in 

der ersten Runde gegen J. Kovalik (KBR: ATP 80) Erster Satz verloren. 

Getragen durch die Anfeuerungen der zahlreichen «Hopp Schwitz» Fans, 

kämpfte sich Dominic zurück und feierte am Schluss den verdienten Sieg und 

somit den wohlverdienten, tossenden Applaus aller Anwesenden.   



Und diese Anwesenden kamen 

immer zahlreicher und die 

Zuschauertribüne platze fast aus allen 

Nähten. Warum: Dominic spielte 

einfach eine sensationelle Woche. 

Match für Match immer wie besser. 

Dominic zeigte was Tennis alles 

beinhalten kann. Variantenreiche, 

aggressive und packende Punkte, 

gespickt mit taktischen 

Meisterleitungen. Die Menge am 

Ausflippen und Toben. Dominic 

erreichte überzeugend das Finale. 

Dort natürlich ausverkauftes Haus. 

Der Gegner in diesem Finale 

war kein Geringerer als der 

emotional spielende und 

erfolgreiche E. Gulbis (KBR 

ATP 10). 

5:7 ging der erste Satz an den 

Letten. Doch Dominic gab nicht 

auf. Spielte weiterhin frech und 

brachte Gulbis an den Rand zur 

Verzweiflung. Immer wieder spielte Dominic Bälle wie von einem anderen 

Stern und begeisterte auf der ganzen Linie. Nach fast 2 Stunden war es dann so 

weit und Gulbis musste anerkennend zum Netz laufen und Dominic zum Sieg 

gratulieren. 

«Mein grösster Sieg (ATP 125) 

bisher in meiner Karriere».  

Die Menge applaudierte mit 

Standing Ovation und würden 

wohl heute noch applaudieren.  

Sein dritter Titel auf 

Challenger Stufe war perfekt.  
 

Was für ein Sieg für Dominic, 

dem ganzen Staff und für die 

Verantwortlichen vom genialen, 

organisierten Turnier in Zug.  

Irgendwelche Spatzen teilten uns mit, dass die Feier, über diesen Schweizer 

Sieg, sehr-sehr lange und noch länger dauerte und gebührend gefeiert wurde. 



Nun begann die Hartplatzsaison. Eine beliebte Unterlage von Dominic. 

In Antwerpen schaffte er knapp die Aufnahme ins Qualifeld. Dort spielte er 

souverän und qualifizierte sich 

mit 2 Siegen für das Hauptfeld. 

Der im Tableau als gesetzter 

Spieler, der junge Aufsteiger 

von 2021, B. v.d. Zandschulp 

(KBR ATP 22) stand auf der 

anderen Seite. Da spielst du 

dich in ein Hauptfeld und dann 

so eine Auslosung, dachten 

alle. Doch es kam anders. 

Dominic legte los wie die 

Feuerwehr und verblüfte wohl nicht nur seinen Gegner, sondern alle 

Belgischen und Holländischen Zuschauern in der Halle. Mit einer fast schon 

makellosen Leistung holte sich Dominic den Sieg mit 6:2 / 6:4.  

Danach musste er gegen den Routinier R. Gasquet (KBR ATP 7) auf den Platz. 

Schnell wurde klar, das Spiel ist offen und beide können gewinnen. Leider ging 

das Tie-Break mit 6:8 verloren und dann der zweite Satz mit 5:7. Es zeigte 

sich, dass Dominic spielerisch dem starken Franzosen ebenbürtig war. Gasquet 

brauchte und nützte dabei die jahrelange Erfahrung um gegen Dominic am 

Schluss das bessere Ende zu haben. 

 

Basel, ja Basel. Die Swiss 

Indoors. Ja genau dieses Turnier 

und Dominic dabei. 

Dominic erhielt eine Wildcard 

für das grösste und bedeutendste 

Turnier der Schweiz. Was für 

eine Ehre und was für ein super 

organisierter Event. 

Es war von Anfang an klar, dass 

wird so oder so keine einfache 

erste Runde. Um überhaupt am 

Turnier im Hauptfeld 

teilzunehmen, musste ein Spieler 

in den ATP 50 stehen. Umso 

gespannter warteten alle auf die 

Auslosung. Wird es Alcaraz, Auger-Allassime, Cilic oder Ruud?  Nein. Der 

Aufschlagkönig M. Cressy wurde ihm zugelost. Genau dieser Cressy, der 

Service-Asse im Doppelpack und zu hunderten nur so rüberhämmert. Und  

Genau gegen diesen, hatte Dominic bereits in Stuttgart auf Rasen gespielt. 



 
Dominic wie auch Cressy lieferten sich einen wortwörtlichen Schlagabtausch. 

Da auch Dominic mit seinem Service überzeugte, kam es zum Tie-Break. Und 

dort hatte Dominic mit 7:4 die Oberhand. Die 

zahlreichen Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht 

mehr raus und liessen sogar eine La Ola Welle für 

Dominic durch die Halle rauschen. Gestärkt durch den 

Satzgewinn konnte Dominic sofort ein Break realisieren 

und man dachte «Dr Mischt isch karret». Doch Cressy 

seinerseits konterte und machte das Re-Break. 4:3 

Dominic Service Cressy. Dieser zeigte dann Nerven und 

Dominic profitierte von unnötigen Fehlern des 

Amerikaners. 5:3. Nur noch Heimbringen. Doch leichter 

gesagt als gemacht. 0:30. Tausende Zuschauer preschten 

mit Sprechkören und trieben Dominic weiter an. Und er 

machte was alle hofften. Mit vier super Punkten in Serie 

sicherte er sich den ersten Sieg in Basel und machte den 

Abend perfekt. Losgelöst kam ein herzhafter 

Siegesschrei. Man konnte die Erleichterung und die Freude bei Dominic hören 

und spüren. Einfach Hühnerhautstimmung pur.  
 

In der zweiten Runde musste 

Dominic lange warten. Erst um 

23:00 Uhr konnte er auf den Platz. 

Sein Gegner P. Carreno Busta (KBR 

ATP10) der diesjährige Gewinner 

des Masters ATP 1000 von Canada. 

Es wurde gefightet um jeden Punkt. 

Leider waren es nicht mehr die 

grosse Menge an Zuschauern, aber 

diese die da waren, machten Stimmung für Tausende. Vielen Dank an alle. 



Erster Satz ging sensationell mit 7:5 an Dominic und es ging spannend weiter. 

2 Satz, 6:6 und Tie-Break. Genau jetzt machte Dominic leider ein, zwei 

«unforced Errors» zu viel. Und somit war der 2 Satz weg. Und auch im dritten 

Satz, allerfeinstes Tennis auf Weltklasse-Niveau. Schlussendlich 

 und bereits nach 01:00 Uhr, musste sich Dominic mit 4:6 geschlagen geben. 

Die Gratulationen des Spaniers waren ihm gewiss, doch gerne hätte Dominic in 

der nächsten Runde gegen die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz, gespielt.  

 

Weiter ging es nach Bergamo wo 

Dominic seine Form weiter unter 

Beweis stellen konnte. In der ersten 

Runde gewann er, in einem Dreisatzkampf, gegen Tim v. Rijthofen, den 

Gewinner des ATP 250 von s-Hertogenbusch.  

Nach einem weiteren Sieg verlor Dominic im Viertelfinale gegen den späteren 

Gewinner O. Virtannen. Dominic sagte später, dass er wohl in Gedanken 

bereits in der nächsten Woche gewesen sei. Was heisst das? 

 

Heisst, eigentlich wäre nun die Saison für Dominic zu Ende gewesen.  

Doch es wurde seit Wochen darüber gesprochen, spektuliert, in der Presse 

geschrieben, gerechnet, gehofft und gebibbert. Reichen 

seine ATP Punkte, um unter die Besten 8 Spieler, U21, 

der ganzen Welt zu gelangen?  

Mit den gewonnenen Punkten aus Antwerpen / Basel und 

Bergamo war Dominic nun die Nummer 10 im Ranking. 

Zudem wusste man, dass Alcaraz und Sinner bereits den Verzicht mitgeteilt 

haben. Heisst er war die Nr. 8. Jedoch waren seine Konkurrenten, die direkt 

und nahe 

hinter ihm 

lagen, um 

diesen 8 

Platz zu 

erreichen, 

noch voll im 

Rennen. Als 

diese jedoch 

dann, einer 

nach dem 

anderen in 

ihren 

Turnieren ausgeschieden waren, war rechnerisch nichts mehr möglich und 

Dominic war als letzter Spieler, für das Next Gen Finale in Milano, qualifiziert. 

Was für ein Erfolg mit der Qualifikation!  



Next Gen Finals in Milano 

Bedeutet viel Aufmerksamkeit, grosse Tennishalle, TV, Foto- und 

Pressetermine. Spiele erst am Abend spät und tennisbegeisterte Fans überall. 

Dominic, unter den 8 Spielern zu sein, die sich für das Finale der U21 

qualifizierten. Eine grosse Ehre. Noch nie hat sich ein Schweizer Spieler für 

diese Next Gen Finals qualifiziert. Dominic war also der erste Eidgenosse.  
 

 
 

Die Gruppenauslosung kam und diese war happig. Mit L. Musetti ATP 23, J. 

Draper ATP 43 und Ch. Tseng ATP 89 war Dominic, ATP 116, natürlich 

Aussenseiter für einen Platz unter den Besten 2 der Gruppe, die sich für das 

Halbfinale qualifizieren würden. Neu an diesem Event wurde neben der 

Zählweise (auf 4 Games) noch ganz viele weitere Änderungen getestet.  
 

Im ersten Match spielte Dominic gegen Draper und was war dies für ein 

Match. 

Die 

Stimmung 

zum 

Kochen 

und das 

Publikum 

erhielt 

unglaubliches geboten. Dominic zeigte, dass er mithalten und sogar das Spiel 

diktieren kann. 4:3 / 4:3 / 4:3 für Dominic. Alle Sätze im Tie-Break und alle 

mit 7:5 für sich gewonnen. Niemand, ausser natürlich die ganze, mitgereiste 

Entourage, hätte geglaubt, dass Dominic den Draper schlagen könnte.  

https://www.atptour.com/en/players/jack-draper/d0co/overview
https://www.atptour.com/en/players/jack-draper/d0co/overview
https://www.atptour.com/en/players/chun-hsin-tseng/t0ap/overview


 
Was für eine tolles, einheitliches DS Fan-Team in Milano. Unvergesslich. 

 

Am nächsten Tag nun gegen den Lokalmatador und Turnierfavoriten Musetti 

ATP 23. Der in der ersten Runde Tseng 

easy 3:0 geschlagen hatte. Die Halle mit ca. 

6'000 Leuten natürlich voll und die «Tifosi» 

machten Stimmung für den Einheimischen. 

Dominic startete erneut sensationell und 

lies kein Break zu. Tie-Break und wieder 

7:5 Dominic. Zweiter Satz genau das gleiche 

aber mit 5:2 Vorsprung für Musetti 

im Tie-Break. Dominic Nervenstark 

und abgebrüht kämpfte sich zurück 

und holte sich mit 8:6 den Satz. Verzweiflung 

machte sich in der Halle zu spüren und die 

Anfeuerungen für Musetti immer noch 

lauter. Dieser lies nicht ab und gewann 

Satz 3 und vier ebenfalls im Tie-Break 

(wobei Dominic im dritten Satz, bei 

Aufschlag Musetti einen Matchball hatte). 

Satz 5 und wieder Tie- Break.  



Und wer glaubte, dass dies Musetti nun nach Hause brachte, der irrte sich 

gewaltig. Dominic spielte Bälle, von denen der Schreibende noch heute 

schwärmt und dies nie vergessen wird. Tennis mit Leidenschaft und 

Spielübersicht. Beide gezeichnet nach 5 harten Sätzen und über 2 Stunden 

harter Spielzeit. Aber keiner der Beiden gab auch nur einen Millimeter nach. 

Dominic servierte weiterhin sehr stark und er holte sich grandios das letzte Tie-

Break mit 7:3. Was für ein Match mit einem Rekord:  

 
 Noch nie hat ein Spieler mehr Asse in einem Match gemacht als Dominic.   

   Mit 20 Assen hat er einen neuen Rekord, bei den bisher ausgetragenen   

                                          Next Gen Finals, aufgestellt. 

Und dies gegen den Weltklassespieler Musetti, in seinem eigenen Land, vor 

seinem Publikum. Fassungslos aber überglücklich nahm er die Gratulationen 

und den fairen Applaus aller entgegen. 

 

Im dritten Match spielte Dominic gegen Ch. Tseng. Mit den Siegen, gegen die 

beiden Gruppenfavoriten im Rucksack, spielte es sich etwas leichter und 

lockerer. So ging Dominic, zum ersten Mal, als Favorit in diesen Match.  

Er machte seine Sache super, spielte abgebrüht und selbstsicher. Dominic 

dominierte das Spiel und siegte klar mit 4:2 / 4:1 / 4:2.  
 

Somit erreichte Dominic sensationell das Halbfinale.  

Dort traf er auf Jiri Lehecka. Und dieser legte los wie die Feuerwehr. Lehecka 

machte in den ersten beiden Sätzen gerade mal einen Eigenfehler. Trotzdem 

kämpfte sich Dominic im 2 Satz in das Tie-Break. Leider ging dies knapp mit 

7:4 verloren. Nun aber gestärkt, spielte Dominic frech auf und riskierte einiges. 

Dies ging auf und der dritte Satz ging mit 4:2 an Dominic. Lehecka, sichtlich 

erstaunt, fing auch im dritten Satz an zu wackeln.  



Dominic hatte Chancen für ein frühes Break. Doch sein Gegner konnte, mit 

einigen knappen Glückspunkten, diese abwehren. Und so kam es wie es im 

Tennis immer wieder vorkommt. Im nächsten Game von Dominic, waren 

genau die gleichen Bälle, die bei ihn noch knapp «In» waren bei Dominic 

«Out». So musste Dominic das Break hinnehmen und kurze Zeit später ging 

der Satz und 

somit der Sieg an 

Lehecka.  

Trotz der 

verpassten 

Finalteilnahme, 

eine fantastische 

und 

unvergessliche 

Woche für 

Dominic, bei den 

Next Gen Finals 

2022 in Mailand. 

 

Dominic meinte 

danach: «Trotz 

dieser 

Niederlage bin 

ich glücklich, 

dass ich das 

Halbfinale 

erreicht habe. 

Es war einfach toll und die Stimmung in der Halle war unbeschreiblich. 

Ich bin unglaublich stolz und möchte mich bei meiner Familie, meinem 

ganzen Team, Swisstennis, der Unterstützung aus der Schweiz und der 

ganzen Welt vor und während dieser Woche bedanken. Ich freue mich 

schon auf 2023 und auf viele tolle Matches». 

 

Interklub NLA: 

Aufgrund meiner Absenzen, wegen internationalen Turnieren, konnte ich 

dieses Jahr nur an 2 Matchen, mit dem TC Seeblick ZH, spielen. Dies ging 

auch meinen Klubkollegen Hüsler und Ritschard genau gleich. Es reichte zwar 

für den Einzug in die Finalrunde. Dort wurde es aber schnell klar, dass ohne 

uns Drei, ein Weiterkommen wohl unmöglich war. Somit war eine   

Titelverteidigung unmöglich. 

Auch in der NLB, mit dem TC Thun, spielte ich eine Runde und konnte mit 

zwei Siegen, wichtige Punkte, dem Berner Oberländer Team, sichern. 
  

https://dominicstricker.ch/my-team/
https://dominicstricker.ch/my-team/
https://www.swisstennis.ch/de/


Davis Cup: 

Im Februar spielte Dominic, Zuhause in Biel, gegen den Libanon. Vor 

einheimischer Kulisse konnten wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und 

mit 3:1 gewinnen. 

 

Im 

September 

reiste 

Dominic 

mit der Nati 

nach 

Salinas, 

Ecuador. 

Im sehr 

wichtigen 

Doppel, 

holte 

Dominic 

(mit Hüsler 

zusammen), 

gegen die 

beiden Doppelspezialsiten, Escober ATP 41 und Hidalgo ATP 71, mit 7:5 / 4:6 

/ 6:3 einen wichtigen Sieg. Was schlussendlich entscheidend war und zum 3:2 

Sieg für die Schweiz reichte.  
 

Nach dem Sieg gegen Esland 2021, war dies der dritte Sieg für die Schweiz in 

Folge. Dominic durfte, seit seinem Davis Cup debut, immer mit einem Sieg 

vom Platz gehen. Nun geht es, ende Januar 2023, in die Playoffs für die Davis 

Cup Finals. «HOPP SCHWITZ» 

 

Weitere Verbesserung seines ATP Rankings ab Oktober 2022: 
 

(alt = 01.10.2021, neu = 01.10.2022)            Klassierung alt:   Klassierung neu:  
 

Gesamt CH Ranking inkl. Elite:  N1 / Nr. 4   N1 / 4 
 

 

ATP Ranking Einzel     Nr. 269   Nr. 133 
 

ATP Ranking Doppel    Nr. 196   Nr. 411 
 

ATP Rankings stand 03.10.2022. Der aktuelle Stand ist jede Woche neu auf 

der Homepage von Dominic ersichtlich oder auf der Seite der ATP. 

Dominic konzentriert sich hauptsächlich auf das Einzel, weshalb er kaum mehr 

Doppel spielt und somit 2022 im Ranking zurückgefallen ist. 
 

 



Zukunft: 

Dominic ist gerade mitten im Aufbautraining. Er 

bereitet sich in Biel bei Swisstennis intensiv auf die 

neue Saison vor.  Mit seinem Trainer, Sven Swinnen, 

seinen Konditionstrainer Beni Linder und Marc Frey 

und vielen weiteren Spezialisten, wird weiter an seinen 

Stärken und „falls vorhanden“ Schwächen gearbeitet.    
 

Bereits am 25. Dezember fliegt Dominic nach 

Australien / Brisbane. Dort wird er am neuen Team 

Event, dem United Cup, teilnehmen und die Schweiz, 

u.a. an der Seite von Stan und Belinda etc., vertreten. 

Danach geht es weiter zu der Qualifikation der 

Australien Open in Melbourne. 

 

Shop Artikel Dominic: 

Die Firma Giberg, unter der Leitung von Andreas Altmann, Partner von 

Dominic, hat ein sportliches Tennis Bracelet in verschiedenen Farb-

Variationen und Ausführungen entwickelt. Auch Dominic trägt eines als 

Glücksbringer zu jeder Zeit (auch während seinen Spielen).  

Zu sehen und erhältlich auf (www.giberg.com/ambassador/dominic-stricker). 
 

 

Zusammen mit dem Partner von Dominic, der Firma ISA Bodywear, hat 

Dominic neu nun einen eigenen Shop. Mit coolen Artikeln: Caps, Shirt, 

Underwear etc. kann nun jeder Fan und Unterstützer ein Teil von Dominic 

sein. Die Einnahmen des Shops (ISA) gehen zu 100% an Dominic und 

kommt seiner Karriere zu gute. Wir freuen uns schon jetzt, dass in Zukunft an 

Turnieren oder Veranstaltungen seine Anhänger mit DS zu sehen sind.  

Alle Artikel sind via seiner Homepage / Shop erhältlich. Z.B als Geschenk für 

Familie oder Freunde, Tennisfans, Firmengeschenk usw. Heisst nun: 

 

Bist Du, seit Ihr auch DS? 
 

  

                        
 



    
 

An dieser Stelle möchten wir uns, für die vielseitige und wichtige 

Unterstützung, von Dir/Euch herzlichst bedanken. Sei es mit einem 

finanziellen Beitrag, einem Partner-, Sponsoring- oder Gönnerbeitrag. Mit 

Material, Schuheinlagen, Bekleidung, Sport- Fitness Abo, etc. Hilfe bei 

Physio- und Chiro-Sitzungen, Mental-, Konditions- und Tennistrainings.  

Auch wenn Dominic in der Zwischenzeit Preisgeld erhält, ohne die breite 

Unterstützungen vieler, wäre sein Traum, Tennisprofi, mit dem Drang an die 

Weltspitze, noch nicht realisierbar.  

Möchtest Du/Ihr mehr dazu erfahren, dann kannst Du/Ihr Euch gerne an uns 

wenden.  
 

Seine aktuellen Turniere und wo er gerade ist, können auf seiner Homepage 

www.dominicstricker.com eingesehen und mitverfolgen werden. Auf den 

sozialen Medien ist Dominic ebenfalls präsent, Folgt ihm auf: 

Instagram unter: domistricker / Facebook unter: Dominic Stricker  

Twitter unter: DominicStricker / LinkedIn unter: Dominic Stricker 

 

Besten Dank für Deine/Eure Unterstützung 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

http://www.dominicstricker.com/


 

 
 

 

 
 

Alle verwendeten Fotos in diesem Bericht sind urheberrechtlich geschützt und  

dürfen nicht weiter verwendet werden. 


