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Auf einen Blick
SCHWINGEN

FESTE VOM WOCHENENDE
Riaz FR. Regionalschwingfest (56 Schwinger). 
Schlussgang: Benjamin Gapany (Marsens) bezwingt Johann 
Borcard (Villars-sous-Mont). – Rangliste: 1. Gapany 58,25. 2. 
Michael Gwerder (Brunnen) 57,75. 3. Bruno Schürpf (Schwyz) 
57,25. 4. Borcard, Marco Ulrich (Gersau) und Severin Steiner 
(Ibach), je 57,00. 5. Romain Collaud (Vallon) 56,75. 6. Simon 
Grossenbacher (Prévondavaux), Clovis Borcard (Grandvillard), 
Florian Aellen (Gstaad) und Sandro Balimann (Finsterhennen) 
je 56,50.
Zugerberg ZG. Zugerberg-Schwinget (65 Schwinger, 850 
Zuschauer). Schlussgang: Christian Bucher (Finstersee) 
bezwingt Mathias Hürlimann (Walchwil) nach 9:22 Minuten 
mit Kurz. – Rangliste: 1. Bucher 58,50. 2. Hürlimann und 
Reto Kaufmann (Wilihof), je 57,25. 3. Dominik Waser (Alosen) 
und Adrian Steinauer (Willerzell), je 56,75. 4. Noe van Messel 
(Oberägeri) und Roger Müller (Doppleschwand), je 56,50. 5. 
Patrick Betschart (Immensee), Thomas Bucher (Edlibach) und 
Rainer Betschart (Walchwil), je 56,25. – Bemerkung: Mathias 
Hürlimann wurde für den Schlussgang nachselektioniert, weil 
sich Remo Betschart im Schlussgang gegen Christian Bucher 
nach 3:14 verletzte und aufgeben musste. 

Bächli muss Saison abbrechen
Der 21-jährige Aargauer Michael Bächli wird definitiv nicht  
am «Eidgenössischen» in Zug teilnehmen. Die letzten 
Schwingfeste hatte er mit einem gerissenen Kreuzband 
bestritten. Ohne Erfolg. Nun bricht er die Saison ab.

mit Simona Waltert  
sprach Roman Michel

E rster Auftritt im Hauptfeld 
eines WTA-Turniers, erster 
Sieg – und das gegen die 
Nummer 25 der Welt. Mit 
ihrem Erfolg gegen Julia 

Görges sorgte Simona Waltert letzte 
Woche bei den Ladies Open in Lau-
sanne für eine kleine Tennis-Sensa-
tion. Mit einigen Tagen Abstand blickt 
die 18-jährige Churerin zurück. 

Simona Waltert, unmittelbar nach 
Ihrem Sieg, sagten Sie im Platz-
interview, es fühle sich alles sehr 
komisch an. Hat sich das mittler-
weile etwas geändert?
SIMONA WALTERT: Jein. Ich brauch-
te einige Tage, um zu realisieren, was 
ich erreicht habe. Auf dem Platz habe 
ich tatsächlich nichts gefühlt. Ich war 
irgendwie ganz leer, habe nicht reali-
siert, was abgeht. 

Haben Sie während des Spiels 
 gemerkt, was möglich ist?
Ich war voll im Tunnel, hatte immer 
nur den nächsten Punkt im Kopf. Vieles 
ist einfach passiert, ohne dass ich gross 

studieren musste. Dieses Gefühl ist 
schwierig zu beschreiben. Aber diesen 
Flow will ich unbedingt mitnehmen. 

Waren Sie vor der Partie nervöser 
als sonst?
Ich bin zwar vor jedem Spiel nervös, 
aber es ist schon nochmals was ande-
res, wenn du deinen ersten Match im 
Hauptfeld eines WTA-Turniers machst 
und dann erst noch auf die Nummer 1 
des Turniers triffst. 

Sie lagen in den ersten beiden Sät-
zen gegen Görges mehrmals mit 
Break zurück, schafften aber 
 immer wieder das Rebreak. 

Ich wusste ja, dass mir eine extrem 
starke Gegnerin gegenüber stand. Dar-
auf habe ich mich eingestellt. Manch-
mal kamen Bälle zurück, da staunte ich 
selbst ein bisschen. Aber ich habe bei 
meinem bisher grössten Auftritt mei-
ner Karriere wohl mein bestes Spiel 
 gemacht.  

Der «Blick» betitelte Sie nach dem 
Triumph als neues «Tennis-Stern-

chen». Wie gehen Sie mit diesem 
Rummel um?
Solche Dinge sind zwar schön zu 
 lesen, aber mein Weg ist noch weit. Ich 
bin stolz und happy über meinen Auf-
tritt in Lausanne – mehr aber auch 
nicht. Der ganze Rummel um mich 
während des Turniers in der Roman-
die war für mich eine ganz neue 
 Erfahrung. Ich habe erst ganz kurz vor 
Spielbeginn erfahren, dass die Partie 

im Fernsehen live gezeigt wird. Das 
war schon speziell. 

Nach Ihrem Sieg gegen Görges 
scheiterten Sie in Runde 2 an Jil 
Teichmann. War die Luft draussen?
Nein, ich fühlte mich ganz gut, mach-
te nur wenige Fehler. Aber Jil war ein-
fach stärker. Trotzdem nehme ich viel 
Positives aus der Woche in Lausanne 
mit.

«Ich hatte immer nur den 
nächsten Punkt im Kopf»
Erstmals überhaupt hat Simona Waltert in der vergangenen Woche ein WTA-Turnier bestritten. Geht es nach 
der talentierten und ehrgeizigen Churer Tennisspielerin, sollen noch viele weitere folgen.

«Ich wusste ja, dass 
mir eine extrem 
starke Gegnerin 
gegenüber stand. 
Darauf habe ich 
mich eingestellt.»

Der Weltspitze ein grosses Stück näher: Simona Waltert unterhält sich beim WTA-Turnier in Lausanne mit ihrem Coach Stéphane Bohli 
und gibt keinen Punkt verloren. Bilder Jean-Christophe Bott/Keystone

Nachwuchs so erfolgreich wie noch nie
Die U20-EM der Leichtathletik ist am Sonntag zu Ende gegangen. Insgesamt gewann das Team von Swiss 
Athletics im schwedischen Boras sieben Medaillen, eine davon die Prättigauerin Annik Kälin im Siebenkampf. 

von Christian Finkbeiner 

Die Schweizer Nachwuchs-Leichtathle-
tik reitet auf der Erfolgswelle: Das ist 
nach dem Abschluss der viertägigen 
U20-EM in Boras offensichtlich. Nicht 
nur war die Delegation mit 35 Athle-
tinnen und Athleten so gross wie erst 
einmal (2017 in Grosseto/ITA), auch die 
sportliche Bilanz ist herausragend. Sie-
ben Medaillen sind ein Rekord. Schon 
die vor zwei Jahren in Grosseto gewon-
nenen vier Medaillen waren ein Best-
wert – dieser wurde nun nochmals 
deutlich übertroffen.

Die Mittelstreckenläuferin Delia 
Sclabas ist an internationalen Nach-
wuchs-Grossanlässen ein Garant für 

Medaillen. Der Silbermedaille am 
Samstag über 800 Meter liess sie am 
Sonntag Gold über 1500 Meter folgen. 
Die 18-jährige Bernerin hat seit 2016 in 
jedem Jahr mindestens eine interna-
tionale Medaille gewonnen und ver-
fügt auch schon über Erfahrung an 
Grossanlässen bei den Aktiven (EM 
Berlin, Hallen-EM Glasgow).
Simon Wieland stellte zum Abschluss 
der Titelkämpfe nicht weniger als drei 
persönliche Bestleistungen auf und si-
cherte sich mit 79,44 Meter völlig 
überraschend die Goldmedaille im 
Speerwerfen. Im ersten Versuch reali-
sierte er mit 74,26 m einen persönli-
chen Bestwert und steigerte sich da-
nach auf 78,29 und 79,44. Mit diesen 

Weiten stellte er Schweizer Rekorde in 
den Kategorien U20 und U23 auf. 

Kälin auf dem Podest
In der Geschichte der seit 1964 durch-
geführten U20-EM hat die Schweiz 11-
mal Gold, 10-mal Silber und 11-mal 
Bronze gewonnen. Alleine 15 dieser 32 
Podestplätze gab es anlässlich der letz-
ten vier Austragungen (Rieti 2013, Es-
kilstuna 2015, Grosseto 2017, Boras 
2019). Seit dem letzten Freitag wird 
auch Graubünden im Medaillenspiegel 
geführt. Annik Kälin aus Grüsch ge-
wann im Siebenkampf die Bronzeme-
daille und belohnt sich damit für eine 
grossartige Leistung in Schweden (Aus-
gabe vom Montag).

Auf dem Podest: Annik Kälin feiert in Boras 
ihre Bronzemedaille.  Bild Ulf Schiller

Tanner mit 
Blitzsieg  
in Klosters 
Dem Bündner Gian-Luca 
Tanner gelang gestern an 
der U18-EM in Klosters 
mit einem 6:0, 6:0-Sieg ein 
perfekter Einstand. Heute 
folgt beim Heimturnier 
ein echter Formtest.

von Marco Keller

Etwas nervös sei er vor dem Spiel ge-
wesen, sagte Gian-Luca Tanner gestern 
kurz nach der Mittagszeit. Ein ver-
ständlicher Gemütszustand, war doch 
für den Churer der erste Einsatz bei 
der U18-EM und noch dazu vor ver-
trauter Heimkulisse ein ganz besonde-
rer Moment in seiner Tenniskarriere. 
«Ich habe dann aber gemerkt, dass ich 
nicht so nervös hätte sein müssen», 
gab er zu Protokoll. Das Resultat unter-
mauert diese These – 6:0, 6:0 besiegte 
er seinen isländischen Gegner, die Par-
tie auf dem Centre Court dauerte gera-
de einmal 39 Minuten.

Island hat in den letzten Jahren im 
Fussball ganz Europa überrascht, im 
Tennis ist es bis dahin noch ein weiter 
Weg. Erstmals überhaupt reiste das 
Land im äussersten Nordwesten Euro-
pas mit einer Delegation ins Prättigau, 
und rasch wurde klar, dass das Team 
zuerst einmal Lehrgeld bezahlen muss. 
Echte Rückschlüsse konnte denn Tan-
ner nach dem einseitigen Spiel auch 
nicht ziehen: «Ich fühle mich gut, aber 
meinen Formstand kann ich nach heu-
te noch nicht wirklich beurteilen.»

Royer nächster Gegner
Heute, diese Prophezeiung sei gewagt, 
wird dies ändern. Tanner trifft auf Va-
lentin Royer (ITF 39). Der Franzose ist 
als Nummer 9 gesetzt, gewann am 
Sonntag zum zweiten Mal in Serie das 
Grade-2-Turnier in Oberentfelden, und 
hatte im Vorjahr in Klosters EM-Bronze 
gewonnen. «Das wird ganz schwierig, 
aber er ist sicher auch schlagbar», so 
Tanner, für den es vor allem darum 
geht, bis zu dieser Partie rechtzeitig auf
den viel höheren Rhythmus umzustel-
len. Der erste Schritt dazu ist ihm ges-
tern nicht ganz gelungen: Mit Jeffrey 
Von der Schulenburg, dem zweiten hal-
ben Klosterser, unterlag er am Abend 
im Doppel den beiden Weissrussen.

Das Schweizer Team darf mit dem 
Start insgesamt zufrieden sein. Neben
Tanner siegten im Einzel auch die als 
Nummer 11 gesetzte Valentina Ryser 
und U18-Meisterin Sophie Lüscher sou-
verän, ausgeschieden ist einzig Julie 
Sappl.


