26 Grand-Slam-Titel im Einzel,
zwei Olympiasiege,ein DavisCup-Triumph. Die Schweiz
ist die erfolgreichste Tennis
nation der Gegenwart. Nur:
WARUM? Spurensuche bei
einem Pionier, bei der
erfolgreichsten Trainerin der
Welt, zarten Teenagern,
einer boxenden Frau und
ernüchterten Eltern.
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TRAININGSALLTAG
Melanie Molitor (r.) an
der Arbeit in der nach
ihr benannten Tennishalle des TC Ried.
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DAS TALENT Der 15-jährige Zürcher
Leandro Riedi im Training bei Swiss
Tennis in Biel: Er gehört zu den grossen
Hoffnungen im Leistungszentrum.

s gibt einen Schlager aus dem Jahr 1974, der
das Glück beschwört. Klaus Dieter Henkler
und Monika Hauff singen «Gib dem Glück
eine Chance». Das Lied ist zum Mitklatschen
gedacht und zum Fremdschämen schlecht.
Trotzdem läuft es jetzt auf Youtube. Um-tata! Um-ta-ta! Die Deutschen hatten schon immer ein Faible für Marschmusik. Ein Blick auf
das Plattencover, auf die Frisuren, die Schlaghosen. Weil man im Internet verlorenging mit
diesem Satz, den Heinz Günthardt, der ehemalige Wimbledon-Sieger im Männer-Doppel, der Fed-Cup-Captain und Berater von
Swiss Tennis, gesagt hat. «Eine Karriere hat
sehr viel mit Zufall und Glück zu tun. Aber du
musst dem Glück eine Chance geben.» Nur:
Warum weiss man in der Schweiz, wie man
dem Glück eine Chance gibt? Warum gab es
für das Schweizer Tennis in den vergangenen
20 Jahren 26 Grand-Slam-Titel? Warum für
Frankreich nur vier? Für Deutschland drei?
Für Italien zwei?
Auf einem der Plätze in der Halle von Swiss
Tennis in Biel schwingt der knapp 15-jährige
Leandro Riedi seinen Schläger mit Leichtigkeit, fliegt wie losgelöst über den Platz. Die
Blütezeit des Roger Federer kennt er nur vom
Hörensagen. Als Federer 2003 seinen ersten
Wimbledon-Sieg schafft und dann auf der
Bank hemmungslos heult, zieht sich der einjährige Leandro daheim vielleicht gerade
wacklig an einem Stuhl hoch. Jetzt gehört er
zusammen mit Jean-Marc Malkowski, Jérôme
Kym, Dominic Stricker und Jeffrey von der
Schulenburg zu einer Gruppe von Buben, auf
die sie im nationalen Leistungszentrum ihre
Hoffnungen setzen. Wer den Teenagern zuschaut, wird sich bewusst, was er vergessen
hat. Wie viele 15-Jährige aussehen: Feingliedrig, schmalbrüstig, rosige Wangen – eine Weltreise entfernt von einem Mann. Und eine WeltSCHWEIZER ILLUSTRIERTE SPORT · März 2017

reise davon entfernt, eine Karriere zu haben.
Oder gar ein Star zu sein.
«Auf so eine Konstellation haben wir lange gewartet», sagt Yves Allegro. Der ehemalige Davis-Cup-Spieler ist Headcoach bei
Swiss Tennis. «Die Jungs sind spielerisch
besser als viele vor ihnen. Sie haben das Tennis im Blut. Und es ist perfekt, dass wir mehrere im selben Alter haben. Die Boys brauchen eine Gruppe, das gibt eine Dynamik.»
15 bis 17 Stunden stehen pro Woche bei Nationaltrainer Urs Walter und Konditionscoach
Beni Linder auf dem Programm, 20 Stunden
sind für die Schule reserviert. Leandro kam
mit 14 Jahren nach Biel und besucht jetzt
eine Sportklasse der Oberstufe Rittermatte.
Nur die Wochenenden verbringt er daheim
in Bassersdorf – wenn er kein Turnier spielt.
«Die Schule ist wichtig», sagt Allegro. «Sie
müssen gefordert sein, eine Struktur haben.
Mit zu viel Freizeit kommen sie auf dumme
Gedanken.» Die 21 Doppelzimmer sind fast
alle voll. Keine Fernseher, aber Internet.
Abends wird Tischtennis gespielt oder zum
Bowling gefahren, und dann gibt es noch
den EHC Biel, am anderen Ende der Wiese.

DER PERFEKTE ORT
In Biel besteht eine Mehrklassen-Gesellschaft. Neben dem nationalen Leistungszentrum mit A-, B- und C-Kader nutzt die Academy mit Spielern aus dem In- und Ausland
die Infrastruktur. Ein 50-Tage-Package fürs
Training kostet dort 10 000 Franken. Dazu
kommen die Übernachtungen für 700 bis
1100 Franken pro Monat und das Essen. Natürlich gibt es hier auch eine spielfreudige
Jeunesse dorée aus gut situierten russischen
und mitteleuropäischen Familien – auch Touristen genannt. Das ist wirtschaftlich wichtig.
Von der Quersubvention profitieren die bes-

DER PIONIER
Heinz Günthardt
brachte die Schweiz
mit seinen Erfolgen
auf die Tennis-Weltkarte. Heute ist er
Fed-Cup-Captain
und Berater von
Swiss Tennis.

«DER WETTBEWERB
IST KNALLHART.
DIESE WELT IST
NICHT FÜR ALLE.
WENN DU NICHT
DEN KOPF DAZU
HAST, LÄSST DU ES
BESSER BLEIBEN»
HEINZ GÜNTHARDT
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ten Schweizer Nachwuchsspieler. Leandro
bezahlt im B-Kader pro Jahr 15 000 Franken
für Tennis und Kondition, 6000 für die Übernachtungen und 15 Franken pro Essen. «Das
Problem ist, erst einmal so weit zu kommen.
Und es ist dasselbe wie im Skisport», sagt Allegro, «es wird schnell teuer.» Und lange teuer. Das Durchschnittsalter auf der ATP-Tour
ist 26 Jahre. Das Durchschnittsalter beim Eintritt in die Top 100 ist 22. Denn das Tennis ist
durch das neue Material viel schneller und
physischer geworden. Ein 18-Jähriger ist
heute so gut wie chancenlos bei den Besten.
Heinz Günthardt setzt sich an einen Tisch.
Was hat es nun mit «dem Glück eine Chance
geben» auf sich? Und: Warum hat die
Schweiz Erfolg? «Wir sind zwar ein kleines
Land», sagt er, «aber wir haben eine sehr
gute Infrastruktur. Für die meisten ist es bis
zum nächsten Tennisplatz nicht weit.» Es gibt
900 Clubs, über 6000 Plätze, viele Tennishallen, die während sieben Monaten im Jahr unverzichtbar sind. Zum Vergleich: Das zehnmal grössere Deutschland hat 46 000 Courts.
«Dazu ist bei uns alles komprimiert, weil die
Alpen kaum besiedelt sind», sagt Günthardt.
«Das ist die Grundlage, auch wenn es
nicht die ganze Erklärung ist.» In seinem Fall
war es ein Glück, dass er früh extrem gut war.
Der Tennisplatz lag 200 Meter von zu Hause
weg, und der Bruder war der perfekte Sparringpartner. «Wir konnten immer schnell eine
Stunde spielen. Mit 8 oder 9 nahmen wir es
locker mit den 14-Jährigen auf. Dann sah uns
Nationaltrainer Stojan und liess uns mittrainieren.» Eine glückliche Fügung für Günt
hardt, der später der Schweizer Pionier im
Welttennis werden sollte. «Als 14-Jähriger
spielte ich mit Davis-Cup-Spielern.» In einem
Alter, in dem andere Flugzeuge im Bauch haben oder den Strafnachmittag in der Schule
mit dem Putzen von Hellraumprojektor-Folien verbringen. «Gegner» sagt Günthardt.
«Kein Coach kann ein gutes Sparring ersetzen. Federer hätte es überall geschafft. Aber
wovon profitierte er? Dass es beim Verband
Chiudinelli und Lammer gab. Er konnte sich
mit starken Spielern messen. Darum muss
man nicht in Biel sein, um gut zu werden,
sondern die Möglichkeit haben, oft zu spielen. Mit den Richtigen, auf hohem Niveau.»
Wie fragil der Weg zum Erfolg ist, zeigen
die Beispiele Frankreich und Grossbritannien. Sowohl der französische Verband FFT als
SCHWEIZER ILLUSTRIERTE SPORT · März 2017

DURCHTRAINIERT Viktorija Golubic lässt im
Boxkeller in Wetzikon ihre Muskeln spielen. Das
Boxen als Ausgleich ist Bestandteil des Trainings.

KÄMPFERNATUR
Viktorija Golubic
geniesst die
A bwechslung beim
Training mit Omar
Gerini in Wetzikon.

«DER WEG IST SCHWIERIG. ABER WENN MAN
DRINSTECKT, GIBT MAN NICHT SO SCHNELL AUF»
VIKTORIJA GOLUBIC

auch die britische LTA verfügen dank den
Grand-Slam-Turnieren von Roland Garros
und Wimbledon über eigentliche Geldmaschinen. Doch nur Frankreich bringt Topspieler hervor, hat eine grosse Leistungsdichte.
Was ihnen fehlt, ist ein Grand-Slam-Sieger
bei den Männern. «Aber die kann man nicht
züchten», sagt Günthardt. «Du kannst nur
hoffen, dass es die Ausnahme gibt, die es
ganz nach vorn schafft.»

DAS DESASTER DER BRITEN
Die Franzosen haben bei den Männern mit
Tsonga, Monfils, Pouille, Gasquet und Simon
5 unter den besten 25. Grossbritannien hat
nur Andy Murray. Aber der verbrachte seine
entscheidenden Jugendjahre in Spanien.
2007 baute die LTA für 100 Millionen Franken das nationale Leistungszentrum in Roehampton. Es wurde zum Desaster. Bis 2014,
als es geschlossen wurde, produzierte das
Zentrum nicht einen Topspieler. «Die Engländer haben versagt. Sie begriffen nicht, wie

wichtig die Basis ist», sagt Günthardt. In London hatten sie Jacuzzis. Aber kein gutes
Sparring mehr. «Dahin kamen VWs statt Ferraris. Dabei muss bis 14 schon sehr viel passiert sein.» Der britische «Telegraph» schrieb
zudem von einer «Party- statt Leistungskultur». Entscheidende Schwingungen gab es
nicht auf den Rackets, sondern zwischen den
Zimmern der Jungen und Mädchen. In
Frankreich geht das Geld nicht nur nach Paris, sondern in die Breite, in die Klubs, in Turniere. Wenn die Spieler sich schliesslich in Paris messen, sind sie so gut, dass sie sich zu
Höchstleistungen peitschen. Die Briten erstarren hingegen in Agonie. «Ich habe in
England im Winter mal Liga gespielt. Die
Plätze waren eine Katastrophe, aber die
Klubhäuser hatten zwölf verschiedene Fassbiere», sagt Günthardt. Die Pubkultur galt
immer als Rückgrat des sozialen Lebens der
britischen Gesellschaft – Tennis nicht.
Ist Erfolg eine Frage der Herkunft? Ganz
sicher eine der Mentalität. Analysiert man

den Schweizer Erfolg, muss man sich nur die
Namen vor Augen halten. Hlasek, Hingis, Federer, Wawrinka, Bencic, Bacsinszky, Golubic und die French-Open-Siegerin bei den
Juniorinnen, Rebeka Masarova – bei allen
kommt zumindest ein Elternteil aus dem Ausland. «Wenn ich einen Schweizer frage:
Wenn Ihr Kind diesen Weg einschlägt, und
es wird kein Profi, waren diese Jahre Zeitverschwendung oder eine Ausbildung fürs Leben? Dann sagen viele, dass es eine Zeit- und
Geldverschwendung sei», sagt Günthardt.
«Sie vergessen, dass einer, der durch diese
Mühle ging, sich in einem späteren Beruf viel
besser konzentrieren kann, eine viel grössere Disziplin und eine grössere Leistungsfähigkeit besitzt. Denn er wurde auf Leistung
gedrillt, dass es knallt. Du kennst nichts anderes, als zweieinhalb Stunden Vollgas zu
geben.» Aber die Schweizer sind konservativ. «Die Mittelschule oder die Matura muss
für sie noch sein. Dann ist der Zug im Sport
abgefahren. Ich muss dem Glück eine Chan-

ce geben. Aber so wird diese Chance auf einen Zehntel reduziert.»

ZÄHES KÄMPFERHERZ
Flatsch! Flatsch! Kurze Schrittkombination.
Flatsch! Flatsch! Viktorija Golubic schlägt im
Keller auf den Boxsack. Zehnmal, fünfzehnmal. «Jetzt werded d Arme schwer, hä?»,
sagt Omar Gerini. Omar ist hier im Fight-Fit
Gym in Wetzikon der Cheftrainer. An der
Wand hängen Gewinnerplaketten der
Schweizer Meisterschaften im Kickboxen.
Eine Ader an seinem Glatzkopf schwillt an,
während er nun die Pratzen hinhält. Er ist ein
durchtrainierter, freundlicher Mann. Aber
man kann erahnen, was passiert, wenn er einen mit seinen Füssen am Kopf trifft. Dass
man dann möglicherweise Stimmen hört.
Oder ein Lied in der Endlosschleife. Wie der
deliriöse Bergsteiger im Film «Touching the
Void», der «Brown Girl in the Ring» nicht
mehr los wird und panisch denkt, er werde
zu Boney M. im Ohr sterben. Scha-lala-lala!
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WELTFORMAT IN
DER PROVINZ
Trainerin Melanie
Molitor spricht Klartext und mag keine
halben Sachen.

«ICH FRAGE
NIE, OB EINE
TALENT HAT.
ICH HABE
MARTINA
UND BELINDA
VON NULL ZU
SUPERSTARS
GEMACHT»

IHR NÄCHSTER COUP? Melanie Molitor spricht mit Céline Naef.
Martina Hingis, Yonex-Schweiz-Geschäftsführer Philipp Kurz
und Sparringpartner Yanik Kaelin hören der Trainer-Ikone zu.
NOCH EIN EXPERTE
Familienhund Cino
schaut seit Jahren
zu, wenn Melanie
Molitor und Martina
Hingis trainieren.

PRODUKTION: HAARE UND MAKE UP: JANA MÜLLER UND JEHAN RADWAN,
FOTOASSISTENZ: ANDRES HERREN

MELANIE MOLITOR

Golubic macht Stop-and-go-Übungen,
tippelt so schnell auf der Stelle, dass man
nicht mitzählen kann. «Statistisch gesehen
dauern 70 bis 80 Prozent der Ballwechsel
nicht mehr als vier Schläge. Das Stop-and-go
und das Finden des Fokus ist deshalb wichtig», sagt Philipp Wallbank, der Freund und
Trainer der Zürcherin. Der 24-Jährigen gelingt 2016 der Durchbruch. Sie gewinnt das
Turnier in Gstaad, spielt sich in die Top 60.
Als sie beginnt, profitiert sie von ihrem Trainer Csaba Nagy, der ihr die Kosten erlässt.
Später muss sie schwierige Phasen überstehen, improvisieren, weil das Geld nicht
reicht. Während andere sich Coach, Physiotherapeut und Konditionstrainer leisten. «Es
tut weh, viel Geld zu investieren», sagt sie.
«Damit hatte ich früher viel Mühe. Ich dachte: Meine Eltern geben so viel aus. Ist das
wirklich gut? Bis meine Mutter mir sagte: Fertig, trag das nicht als Sorge mit dir herum.
Das hat mich befreit.» Manchmal fragt sie
sich, ob sie es noch einmal machen würde.
SCHWEIZER ILLUSTRIERTE SPORT · März 2017

«Ich weiss es nicht. Der Weg ist schwierig.
Aber wenn man mittendrin steckt, gibt man
nicht so schnell auf.»

«DER AUFWAND IST ENORM»
Melanie Molitor steht in der Halle des
TC Ried in Wollerau, die nach ihr benannt ist.
Die 60-jährige ist die mit Abstand erfolgreichste Tennistrainerin der Schweiz und eine
der erfolgreichsten der Welt. Sie hat ihre
Tochter Martina Hingis zum Weltstar gemacht, hat Belinda Bencic in die Top 10 geführt. Und sie macht immer noch keine halben Sachen. Molitor spielt einem blonden
Mädchen Bälle zu. Céline Naef, 11 Jahre alt,
die beste des Jahrgangs 2005 in der Schweiz,
schon jetzt eine der besten Europas. Ihre
Mutter sah das Projekt mit Belinda und fuhr
Céline dann drei Jahre lang ins Training zu
Molitor. Jetzt ist die Familie nach Feusisberg
gezogen, 5 Kilometer von der Halle. «Der
Aufwand ist enorm», sagt Molitor. «Mit Cé
line arbeite ich praktisch jeden Tag. Wenn

die Eltern sagen, dass sie konsequent dahinterstehen, dann mache ich das schon.» Das
Mädchen besucht die normale Schule. Weil
die Leistungen dort gut sind, bekommt sie
einen Nachmittag extra frei zum Training.
Molitor hat ihr System über die Jahre behalten. Es basiert unter anderem darauf, den
Ball früh zu nehmen, das Racket nicht zu
schwingen, sondern den Ball mit einer kurzen Ausholbewegung zu treffen, mit dem
Tempo des Gegners zu arbeiten, Winkel zu
verkürzen. Timing und Antizipationsvermögen sind die Schlüssel. Dass ihr System funktioniert, steht ausser Frage. Wer will bei ihrem Leistungsausweis zweifeln, wenn sie
sagt: «Wenn ein Mädchen kommt und sagt,
sie macht alles mit, was ich vorhabe, dann
bringe ich sie unter die besten 20 der Welt.
Ich frage nicht, ob sie Talente sind. Ich habe
Martina und Belinda von null auf zu Superstars gemacht.» Ihr Anspruch ist so hoch wie
der Himmel. «Die Genügsamkeit, als Nummer 30 oder 50 der Welt zufrieden zu sein,

ist verbreitet. Aber jene ausserhalb der Top
15 oder 20 sind für mich gescheitert.»
Der Preis, den man für eine Karriere bezahlt, ist hoch. Nicht nur finanziell. «Ob Mutter oder Vater – sie müssen die gesamte freie
Zeit ins Kind investieren. Ich sage zu ihnen:
Streichen Sie Ferien und Wochenenden.
Denn die verbringen Sie auf Turnieren. Dreimal pro Monat fährt man mit dem Kind zu
Turnieren. Und daneben muss die Familie
sehr aktiv sein. Velofahren, laufen und so
weiter.» Molitor will nicht falsch verstanden
werden. Sie ist kein Griesgram, kann Tennis
als Spass durchaus etwas abgewinnen. Sie
hat noch zwei andere Gruppen: Solche, die
ambitioniert Turniere spielen, aber einen
normalen Stundenplan belegen, und jene,
welche ein- bis zweimal pro Woche in der
Halle stehen. «Plus die Grossmütterchen, denen ich zeige, wie sie den Ball besser treffen», sagt sie und grinst. Aber wer das Ziel
Profi formuliert, soll konsequent dahinterstehen. Die Kosten sind im frühen Stadium

überschaubar. «Eine durchschnittliche Familie kann die Karriere zu Beginn finanzieren.
Natürlich können sie nicht jedes Jahr ein neues Auto fahren, die neue Skijacke für Mami
gibt es nicht, die 5000 Franken für die Ferien gehen ins Tennis, die Turniere im Ausland
sind die Ferien. Aber ja, über die Jahre reden wir von sehr viel Geld. Für die Reisen, die
Turniere und so weiter. Deswegen ist es
wichtig, dass die Spieler früh dran sind.»

FEDERERS PRIORITÄTEN
Wie Belinda Bencic. Sie war schon mit 13 im
A-Kader von Swiss Tennis, wurde vom Verband alimentiert. «Wir haben rund eine halbe
Million in sie investiert», sagt Alessandro Greco, der Leiter Spitzensport bei Swiss Tennis. Ist
man früh so gut wie Bencic, die als Kind einen
Investor im Rücken hatte, mit 13 den Verband
und mit 14 Sponsoren-Verträge, werden die
Sorgen weniger. Physiotherapeut? Kondi
tionstrainer? Machbar. Für fast alle gilt: Von
der ersten Tennisstunde bis zum Profidasein
März 2017· SCHWEIZER ILLUSTRIERTE SPORT
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GROSSE PLÄNE
Die Vitrine bei
Swiss Tennis mit
der Mini-Replika
des Davis-Cups.
Leandro Riedi
bespricht sich mit
Nationaltrainer Urs
Walter und Heinz
Günthardt (unten).

«DIE SELEKTION IST EXTREM.
WIR SUCHEN DEN SCHWARZEN SCHWAN»

ALLTAG Jean-Marc
Malkowski trainiert mit
Kondi-Trainer Beni Linder
(ganz oben). Schuhparade
auf dem Balkon seines
Doppelzimmers.

HEINZ GÜNTHARDT

kostet die Ausbildung ungefähr eine Million
Franken. «Ja, insgesamt kann man davon ausgehen. Und wenn der Vater – wie Ivan Bencic
– für die Karriere den Job aufgibt, kommt der
Lohnausfall hinzu. Das ist ein wichtiges Thema,
das uns beschäftigt», sagt Greco.
Ob das Schweizer Tennis-Phänomen
mehr als nur Zufall ist, kann auch Melanie Molitor nicht mit Sicherheit beantworten. «Hier
gibt es zweifellos die beste Infrastruktur in
Mitteleuropa. Und es finden sich Leute, die
Geld haben, um Talenten zu helfen.» Aber
die Wege sind vielfältig. Stan Wawrinka etwa
macht mit dem Bankkredit seines Vaters das
Beste, hat seine Basis zwischen 13 und 18
Jahren im katalonischen Castelldefels und
profitiert von vielen Turnieren und guten
Gegnern, die es dort gibt. Roger Federer
trainiert zwar ab 14 Jahren im nationalen Trainingszentrum in Ecublens, ihn aber zum Erfolg von Swiss Tennis zu machen, wäre gewagt. «Federer war und ist in allen Belangen
herausragend. Vor allem punkto ArbeitsSCHWEIZER ILLUSTRIERTE SPORT · März 2017

ethos», sagt Molitor. «Ich sah ihn mit 19 beim
Hopman Cup in Perth zum ersten Mal. Und
war wahnsinnig überrascht, wie er sich dort
benahm. 19-jährige Jungs sind oft hormongesteuerte Selbstdarsteller. Er war anders.
Zuerst kam das Tennis, dann alles andere.
Und das macht er bis heute. Bei den meisten
ist es umgekehrt. Wie er fürs Tennis lebt, das
ist unglaublich.»
Molitors Beziehung zu Swiss Tennis ist
schwierig. Sie wirft dem Verband fachliche
Inkompetenz vor. Individuelle Lösungen würden verhindert, alle Spielertypen gleich behandelt. Statt die Regionen zu fördern, würde das Geld verbrannt «für die, die bis zum
Alter von 20 in Biel sind, statt sich international zu beweisen». Céline Naef beispielsweise bekommt trotz Topresultaten noch keinen
Franken von Swiss Tennis. Für Molitor ein Ärgernis. «Wir sind zwar bereit zu Ausnahmen,
auch mal jemanden unter 14 Jahren zu unterstützen», sagt Greco. «Aber bei Elfjährigen
kann noch viel passieren. Es kann gut sein,

dass wir Céline ab 12 oder 13 helfen.» Die
Wahl der Trainingsbasis ist auch geschlechterspezifisch. Denn während talentierte
Mädchen fast überall mit einem R2, R1 oder
N4 klassierten Sparringpartner spielen können, der sie fordert, brauchen die besten jungen Männer später ein Reservoir an höher
klassierten Gegnern. Und sie regelmässig
aufzutreiben, geht ins Geld – oder man versucht sich dort, wo die Kräfte kollidieren –
wie in Biel. Kommt dazu: Bei den Frauen erlaubt es die körperliche Entwicklung, dass sie
sich mit 18 auf höchstem Niveau messen
können. Im Männertennis dauert es ein paar
Jahre länger. Geduld ist gefragt.

EIN GEPLATZTER KINDERTRAUM
Ende Februar in einem Café im Zürcher Seefeld. Mirella V. rührt mit dem Löffel in ihrer
Tasse. «Jetzt ist es okay, aber ich hatte zu
beissen», sagt sie. Ihr Sohn Julian gehört lange zu den grössten Talenten der Schweiz, bis
er mit 15 nicht mehr will. Dabei beginnt es

AM PULS «Auf eine
Konstellation wie mit den drei
Buben haben wir lange gewartet», sagt Yves Allegro,
Headcoach bei Swiss Tennis.

vielversprechend. Mit fünf schwingt er sein
erstes Racket, mit sechs gewinnt er ein
Plauschturnier. Mit 10 spielt er seine ersten
Schweizer Meisterschaften, kommt auf Anhieb in den Final. «Die Erwartungen wurden
von allen Seiten schnell gross», sagt sie. Ab
sofort trainiert er fünfmal pro Woche. Die Ferien finden ausschliesslich in Camps oder an
Turnieren statt. Die Eltern strecken sich finanziell nach der Decke. «Es hat sich summiert.
Coach, Platzmiete im Winter, Sparringpartner, Kondi-Trainer, Schläger, Bespannung,
Turniere von Zypern bis Portugal. Irgendwann waren es locker 2000 Franken pro Monat. Aber er liebte es.» Mit 14 führt er an der
Schweizer Meisterschaft gegen den späteren
Meister 4:1, dann bricht er sich den Mittelfussknochen. Nach der Reha findet er nie
mehr zu seinem Tennis, hat den Kopf nicht
zum Siegen. «Plötzlich sagte er, er wolle sich
aufs Gymi konzentrieren. Wir wussten nicht:
Sollen wir ihn in Ruhe lassen oder Druck machen? Wir liessen ihm seine Entscheidung.»

Julian muss das Sportgymi verlassen, besucht jetzt ein normales Gymnasium, spielt
Fussball. «Wenn es ginge, würde er Fussballprofi werden. Er hat aber noch immer Freude am Tennis», sagt die Mutter. Was sie nicht
vermissen wird, sind die Tennis-Eltern. «In der
Schweiz ist die Szene im Gegensatz zum Ausland nicht nett. Es herrscht eine Missgunst.
Viele freuen sich, wenn dein Kind verliert. Ich
finde es wahnsinnig, was man mit ihnen
macht. Die Sprüche, der Druck. Da spreche
ich mich nicht frei. Aber das sind Kinder.»
Günthardt kann diese Gedanken verstehen.
«Es ist wichtig, dass man das anspricht. Darauf lässt man sich ein. Wettkampf auf Messers Schneide. Der Druck bis zur Tour wird nur
noch grösser. Es gibt keine Wohlfühlatmosphäre. Der Wettbewerb ist hart. Diese Welt
ist nicht für alle. Wenn du nicht den Kopf dazu
hast, lässt du es besser bleiben. Jene, die es
schaffen, sind Menschen mit ein paar herausragenden Fähigkeiten, die unter extremsten
Umständen funk
tionieren. Wie Formel1-Fahrer, die wissen, was sie tun, wenn bei
300 eine Wand auf sie zukommt, während andere mit dem Leben abschliessen. Die Selektion ist extrem. Wir suchen den schwarzen
Schwan.» Nach all den Erfahrungen leuchten
der Mutter von Julian auch die hohen Preisgelder ein, die sie früher absurd fand. «Weil
die Opfer riesig sind.» Rund 200 000 Franken
haben die Eltern ins Tennis ihres Sohnes gesteckt. Sie zuckt mit den Schultern. Ihr ist es
wichtig, dass es ihm jetzt gut geht. «Ich glaube, für ihn stimmts.»
Leandro Riedi war Trainingskollege von
Julian. Jetzt sitzt er im Zimmer in Biel. Das
Ziel: in zwei Jahren bei den Junioren-GrandSlams dabei und konkurrenzfähig sein. Natürlich hat er Vorbilder. «Nadal ist mein Favorit. Er ist ein Fighter», sagt Leandro. 25 bis
30 Turniere pro Jahr soll er spielen, 60 bis 70
Matches. «Die Erfolgsquote soll bei 60 bis 70
Prozent liegen. Die Turnierqualität wird dem
angepasst. Es ist wichtig, dass sie ihre Erfolgserlebnisse haben», sagt Yves Allegro.
Es ist Freitagnachmittag. Am Abend
steigt Leandro in den Zug, der ihn zum Flughafen Zürich bringt. Seine Mutter arbeitet
dort. 90 Minuten dauert die Fahrt. Zeit zum
Nachdenken. Wenn ganz viele Dinge gutgehen, schafft es Leandro auf die Tour. In fünf
bis acht Jahren. So lange will er seinem Glück
eine Chance geben.
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