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OK-Präsident Thomas Zwei-
fel hat es erneut geschafft 
mit dem dritten Summer 
Masters ausgezeichneten 
Concourssport in die 

Bündner Herrschaft zu bringen. Klar, 
dass der Reitsport-Sachverständige 
weiss, wovon er spricht: «Auch mit der 
dritten Austragung bin ich sehr zufrie-
den. Mit der Schweizer Meisterschaft 
der Regionalreiter sowie dem Grand 
Prix N 150 als Qualifikation für das 
Schweizer Elite-Championat konnten 
wir gegenüber den beiden Vorjahren 
bezüglich Qualität noch zulegen.» 
Auch grössenmässig; an den vier Tur-
niertagen wurden 21 Prüfungen abge-
wickelt, an denen es 1273 eingeschrie-
bene Teilnehmer gab.

Hufschmied Binggeli siegte
Fürs Finale der Schweizer Amateur-
Meisterschaft hatten sich 26 Reiterin-
nen und Reiter qualifiziert (Ausgabe 
vom Samstag). Deren 13 hatten aus der 
Qualifikation einen Nuller vorzuwei-
sen, ebenfalls 13 hatten einen Abwurf 
und somit je vier Fehlerpunkte. Weil 
die Strafpunkte mitgenommen wur-
den, besassen praktisch nur jene mit 
einem Nuller auf dem Notenblatt ech-
te Chancen auf einen Podestplatz.

So kam es dann auch: Von den 13 
fehlerfreien Finalteilnehmer aus der 
Qualifikation blieb das Notenblatt von 
fünf Finalisten auch im ersten Final-
durchgang makellos. Ein Finaldurch-
gang, der wegen eines Gewitters für 
rund 30 Minuten unterbrochen wer-
den musste. Doch das war es noch 
nicht, denn es stand noch der zweite, 
verkürzte Durchgang an. Und es lief 
ganz nach dem Geschmack der vielen 
Zuschauer, die natürlich auf ein Ste-
chen hofften. Dazu kam es dann auch: 
Der selbstständige Hufschmied Micha-
ël Binggeli (Gampelen), die Amazone 
Yaël Nicolet (Rothenfluh) und der er-
neut starke Titelverteidiger Samuel 
Joye (Lossy) hatten auch nach drei 
Durchgängen eine weisse Veste. Somit 

musste es das Stechen richten: Als Ers-
ter musste der 33-jährige Binggeli im 
Sattel seines elfjährigen Schweizer 
Schimmels KLC Uno zur finalen Aus-
marchung antreten; er legte eine star-
ke Zeit vor. Die nachfolgende Amazone 
Nicolet riskierte mit der 14-jährigen 
Stute For Fun alles, war gut zwei Se-

kunden schneller, riss aber eine Stange. 
Somit hatte es Joye, der sich vor einem 
Jahr in Tavannes zum Amateur-Meis-
ter gekürt hatte, in der Hand, den Titel 
erfolgreich zu verteidigen. 

Doch es reichte nicht, es fehlten 1,51 
Sekunden. Trotzdem zeigte sich der 
40-jährige Business-Analyst gut aufge-

stellt. Er bilanzierte: «Ich zeigte, dass 
mein Sieg 2018 kein Zufall war. Ich war 
erstmals in meinem Leben in Grau-
bünden und erlebte auf dieser schö-
nen Anlage einen wunderbaren An-
lass.» Im Stechen hatte der neue Meis-
ter Michaël Binggeli keine leichte Auf-
gabe. Wie er die Sache meisterte und 

das Handicap wegsteckte, als erster in 
die Entscheidung zu gehen umschrieb 
der selbstständige Hufschmied wie 
folgt: «Ich hatte keine andere Wahl als 
voll anzugreifen. Dass es klappte, war 
sicher auch ein wenig Glück. Ich ritt 
erstmals auf dieser schönen Anlage in 
Maienfeld, das Ambiente und das Um-
feld war wunderbar.»

Barbara Schnieper Turnierbeste
Zum Turnierende stand gestern noch-
mals ein Leckerbissen auf dem Pro-
gramm, der Grand Prix N 150. Dieser 
galt als letzte Quali-Prüfung für die Eli-
te Schweizer Meisterschaft, die Ende 
August im zürcherischen Humlikon 
stattfindet. Auch hier fiel die Entschei-
dung im Stechen. Der Sieg ging an die 
Solothurnerin Barbara Schnieper, die 
mit drei wichtigen Siegen zur besten 
Turnierreiterin avancierte. 

Schade – und somit bezeichnend 
für die Situation der Bündner Spring-
reiter ist – dass an den wichtigsten Prü-
fungen kaum (oder gar keine) Reiterin-
nen und Reiter aus der Region dabei 
waren. Lichtblicke gab es immerhin an 
Prüfungen unterer Stufen. Erneut setz-
te sich der Wahlbündner Peter Burri 
positiv in Szene. Der Bereiter vom Mai-
enfelder Reitstall Lindenhof gewann 
erneut drei Prüfungen. Auch Riccarda 
Eggenberger (Landquart), die vor kur-
zer Zeit Mutter wurde, konnte einmal 
das erste Preisgeld holen. Doch wenn 
die Hindernisse nach oben wuchsen, 
waren die Bündner Reiter nur noch 
Zuschauer.

Gäste-Dominanz 
in Maienfeld
Während vier Tagen gab es in Maienfeld tollen Reitsport. Ein Höhepunkt war 
die Schweizer Meisterschaft der Regionalreiter. Der im Berner Seeland  
wohnhafte Romand Michaël Binggeli wurde neuer Titelträger.

Westschweizer Podest in Maienfeld: Der neue Schweizer Meister Michaël Binggeli (Mitte), flankiert vom diesmal zweitplatzierten 
Titelverteidiger Samuel Joye (links) und der drittplatzierten Amazone Yaël Nicolet.  Bild Hanspeter Rennhard

21
Prüfungen
Mit 21 Prüfungen wurde am Sum-
mer Masters in Maienfeld übers 
Wochenende ein wahres Mam-
mutprogramm durchgezogen.

Ein historischer Sieg und eine Genugtuung
Die Tennis-Nachwuchshoffnungen Valentin Royer aus Frankreich und Anna Kubarewa krönten sich in Klosters zu den neuen  
U18-Europameistern. Zur perfekten Bilanz fehlte in der Turnierwoche im Prättigau schliesslich nur etwas.

von Marco Keller 

Es schien, als ob jemand sein Veto 
gegen das perfekte Wetter einlegte, das 
die Turnierorganisatoren durch die 
Woche begleitet hatte. Ausgerechnet 
am Finaltag zeigte sich Klosters von 
der unwirtlichen Seite, und so war 
bald klar, dass die beiden Finals in der 
schmucken Halle ausgetragen werden 
mussten. Als Caijsa Hennemann und 
Anna Kubarewa dann eigentlich spiel-
bereit gewesen wären, tropfte es durch 
ein Loch im Dach hinter die eine 
Grundlinie, ein sofortiges Weiterspie-
len war nicht möglich. Schnell reagier-
ten die lokalen Heinzelmännchen und 
arbeiteten an einer Behelfskonstruk-
tion. Eine Stunde Verspätung war die 
Folge, Spieler, Trainer, Organisatoren 
und die zahlreichen Zuschauer na-
mens gelassen – das Warten gehört 
zum Tennissport wie Asse oder Dop-
pelfehler. 

Diesmal kein Comeback
Der Qualität der Partie tat dies keinen 
Abbruch. Es entwickelte sich ein ab-
wechslungsreiches und phasenweise 
hochklassiges Duell, und die Weissrus-
sin wurde ihrer leichten Favoritenrolle 
anfänglich gerecht. Neun Games hatte 
sie in den letzten drei Partien nur ab-
gegeben und das 6:2 im Startsatz liess 
nicht auf eine substanzielle Änderung

hindeuten. Doch Hennemann, die 
Stehauffrau des Turniers, liess sich da-
rob nicht aus der Ruhe bringen.  Ver-
ständlich hatte sie doch im Achtelfinal 
beim Stande von 1:6, 0:4 schon einein-
halb Beine in der SAS-Maschine gen 
Schweden gehabt, und auch im Halbfi-
nal hatte sie gegen Wunderkind Linda 
Fruhvirtova aus Tschechien ein 0:4-De-
fizit im zweiten Satz wettgemacht. Die 
Schwedin erspielte sich drei Satzbälle, 
konnte aber keinen davon nutzen, und 
bald darauf jubelte die Weissrussin. 
«Ich bin so gerne hier in Klosters und 

danke allen Zuschauern», sagte sie 
beim Platzinterview. Sie schaffte Histo-
risches: Noch nie hatte jemand aus 
Weissrussland Einzelgold bei der U18-
EM gewonnen, weder Victoria Asaren-
ka noch Aryna Sabalenka und auch 
nicht Max Mirnyi oder Wladimir 
Woltschkow. «Ich bin sehr stolz», fasste 
sie ihre Woche zusammen.

Ebenso stolz war später Valentin 
Royer. Der Franzose ging nach dem ver-
werteten Matchball auf die Knie, sank 
dann ganz zu Boden, und schüttelte 
fassungslos den Kopf. «Dieser Titel be-

deutet mir unglaublich viel, nach al-
lem, was ich in den letzten Monaten 
durchgemacht habe.» Er hatte einen 
Daumenbruch zu beklagen, die Reha-
bilitation war langwierig, und bis er 
dann wieder matchfit war, brauchte es 
zusätzlich seine Zeit.

In dieser Woche war es der Franzo-
se wieder. Davon überzeugen musste 
sich in der 2. Runde Lokalmatador Gi-
an-Luca Tanner, der chancenlos blieb. 
Davon überzeugen mussten sich aber 
auch viele weitere, bis hin zum Tsche-
chen Dalibor Svrcina. Dieser gewann 

zwar den zweiten Satz und verkürzte 
im dritten von 0:5 auf 3:5, er war aber 
praktisch immer am Reagieren. Royer, 
am Vortag zusammen mit Harold May-
ot Champion im Doppel, ist damit der 
erste Doublegewinner in Klosters seit 
Landsmann Quentin Halys 2014. Ob er 
die Liste von ehemaligen Klosters-Ge-
winnern, die anschliessend im Welt-
tennis Furore machten, wie zum Bei-
spiel Carlos Moya, Robin Söderling 
oder Stefanos Tsitsipas, verlängern 
wird, könnte sich schon weisen. Er hat 
gerade die Matura abgeschlossen und 
wechselt in Kürze ganz zu den Profis. 
«Vorher möchte ich aber noch beim US 
Open der Junioren glänzen.»

«Ausverkauft» stand gestern an der 
Turnierkasse, die kleine Halle war 
proppenvoll. Die Zuschauer erlebten 
beste Werbung für den Tennissport 
und wie viel Werbung während dieser 
Woche international wieder für Klos-
ters gemacht wurde, strich Mark Brun-
ner heraus, Zentralkomitee-Mitglied 
von Swiss-Tennis und langjähriger 
Klosters-Mitorganisator: «Klosters wird 
in der ganzen Welt immer bekannter.» 
Die Bedeutung des Turniers sei auch fi-
nanziell nicht zu unterschätzen: «Al-
lein die direkte Wertschöpfung dieser 
Turnierwoche beträgt zwischen 
450 000 und 500 000 Franken.» So blieb 
am Ende bloss ein Schönheitsfehler, 
die fehlende Schweizer Medaille.

 
 
Die Trophäe ist 
eingefahren: 
Anna Kubarewa 
und Valentin 
Royer feiern ihren 
Sieg in Klosters.   

Bilder T. Zimmermann


