
Die Stars von morgen, heute
Die Schweizer Equipe macht sich vor dem Start der Tennis-U18-EM in Klosters berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille. 

Roman Michel

Martina Hingis war die Erste. Gerade 
einmal 13. Damals, im Sommer 1994. 
Der breiten Öffentlichkeit kaum be-
kannt. Auf Hingis folgten weitere. Ro-
bin Söderling, der Schwede. Barbora 
Krejcikova, die Tschechin. Stefanos 
Tsitsipas. Sie alle eint, dass sie einst zur 
absoluten Weltspitze im Tennis gehör-
ten – oder dies noch immer tun. Und 
dass zu Beginn ihrer Karriere ein 
Triumph an den U18-Europameister-
schaften in Klosters stand. Seit 1994 fin-
det das kontinentale Kräftemessen der 
höchsten Juniorenstufe im Prättigau 
statt. Von Martina Hingis bis Julia Gör-
ges, von Carlos Moya bis Roger Federer 
– fast alle Europäer, die später in der 
Weltelite erschienen, spielten einst in 
Klosters auf. Getreu dem Motto: «Die 
Stars von morgen, heute».

Anruf bei Hans Markutt. Keiner ist 
so eng mit dem Turnier verbunden wie 
der heute 65-Jährige. 1993 gehört er 
dem erweiterten OK an, war zuständig 
für die Dokumentation im Bewegtbild. 
«Die Aufnahmen habe ich noch», sagt 
er. Seit 2010 steht Markutt dem OK als 
Präsident vor. Nun versucht er kürzer-
zutreten. Und ist in den Tagen vor dem 
Turnier doch ein gefragter Mann. 
«Einen Moment», entschuldigt er sich 
einmal während des Gesprächs, gibt 
kurz ein paar Anweisungen, an welchen 
Wänden die Sponsorentafeln anzubrin-
gen sind, und meldet sich wieder zu-
rück. «Etwas mehr zum Abhaken.»

Schweizer Hoffnungsträger
Klosters ist für die Schweizer Nach-
wuchshoffnungen ein gutes Pflaster. 29 
Medaillen gab es in 24 Austragungen. 
Vor einem Jahr sorgten Alina Granwehr 
(im Einzel) und das Duo Jérôme Kym/
Jan Sebesta im Doppel für zwei Silber-
medaillen. Die Chancen stehen nicht 
schlecht, dass in der kommenden Wo-
che weiteres Edelmetall für die Delega-
tion von Cheftrainer Michael Lammer 

dazukommt. Mit Céline Naef gehört 
eine Schweizerin bei den Frauen zum 
engsten Favoritenkreis. Die Schwyzerin 
hat einen beeindruckenden Auf-
schwung hinter sich. Vor eineinhalb 
Jahren noch nicht einmal in den Top 
300 der Juniorinnen-Weltrangliste, 
steht sie mittlerweile auf Rang 6. Bei 
den bisherigen drei Grand-Slam-Tur-
nieren in Australien, Paris und Wimb-
ledon schaffte sie es stets in die dritte 
Runde. In England erreichte die einsti-
ge Schülerin von Martina Hingis› Mut-
ter Melanie Molitor im Doppel die 
Halbfinals. Möglich, dass Naef in Klos-
ters an der Seite von Chelsea Fontenel 
in der Doppelkonkurrenz antreten wird. 
Die Aargauerin, die ihren Lebens- und 
Trainingsmittelpunkt seit Jahren in Flo-
rida hat, gilt als Spezialistin in dieser 

Disziplin: In Roland Garros stand sie in 
den Viertelfinals, hinzu kommen zwei 
Turniersiege in Santo Domingo im 
März. Ergänzt wird das Schweizer 
Quartett durch Karolina Kozakova, 
Tochter einer ehemaligen tschechi-
schen WTA-Spielerin, und Paula Cem-
branos. Die Aroserin kürte sich Anfang 
Jahr zur U18-Hallen-Schweizermeiste-
rin. Bei ihrer Klosters-Premiere vor 
einem Jahr scheiterte die Bündnerin im 
Einzel und im Doppel jeweils in der ers-
ten Runde. 

Bei den Männern ist am ehesten Ki-
lian Feldbausch eine Medaille zuzu-
trauen. Der erst 16-jährige Genfer 
stand zuletzt beim Juniorenturnier in 
Wimbledon in den Viertelfinals. Bei 
den Australian Open Anfang Jahr schei-
terte erst in den Halbfinals. In der Welt-

rangliste verbesserte sich Feldbausch 
zwischenzeitlich bis auf Rang 6. Derzeit 
ist er als Achter die Nummer 4 Europas. 
Ein Exploit im Doppel ist Mika Brunold 
zuzutrauen. Der Baselbieter erreichte 
in dieser Saison bereits vier Mal ein Fi-
nalspiel. Im Einzel hat sich Brunold in 
den Top 30 des Rankings festgesetzt. 

Mit Dylan Dietrich und Patrick 
Schön gehören zwei weitere Top-
100-Spieler dem Schweizer Team an. 
Dietrich spielte sich vor einem Jahr in 
Klosters sensationell in die Viertelfi-
nals. Auch bei den French Open im 
Frühling überraschte der Zürcher eben-
falls mit dem Einzug in die Runde der 
besten acht. 

Fruhvirtova zum Zweiten?
Vor allem die tschechische Delegation 
könnte der Schweizer Equipe das Leben 
schwer machen. Bei den Männern führt 
Jakub Mensik, Finalist an den Austra-
lian Open, das Feld in Klosters an. Bei 
den Frauen ist mit Brenda Fruhvirtova 
eines der derzeit grössten Talente im 
Tennis gemeldet. Mit erst 15 Jahren ste-
hen bereits drei ITF-Titel in ihrem Pal-
marès. Vor rund einem Monat gewann 
sie das mit 25 000 Dollar dotierte Tur-
nier in Klosters. Im Februar triumphier-
te Fruhvirtova bereits zwei Mal im ar-
gentinischen Tucuman und machte 
sich damit zur jüngsten ITF-Turniersie-
gerin seit sechs Jahren. Bei ihrem De-
büt auf WTA-Stufe bezwang sie Anfang 
Jahr prompt die ehemalige Weltranglis-
tenfünfte Sara Errani. Topgesetzt ist bei 
den Frauen die Belgierin Sofia Costou-
las. In den Top 10 des Rankings finden 
sich bloss zwei Spielerinnen ausserhalb 
Europas. Entsprechend hoch dürfte das 
Niveau in Klosters sein. 

Übrigens: Wie schwierig ein 
Triumph im Prättigau ist, zeigt das Bei-
spiel Roger Federer. Der spätere Aus-
nahmekönner holte bei seiner Teilnah-
me 1998 «nur» Bronze. Sieger damals: 
Andreas Vinciguerra. Der Schwede 
kam später nicht über Platz 33 hinaus.

Spektakuläre Kulisse: Zum 25. Mal findet die U18-EM in Klosters statt.  Bild: Klosters Tennis

Klosters feiert Jubiläum

1993 fand die erste U18-EM in 
Klosters statt. Die Sieger: 
Martina Hingis bei den Frauen, 
Carlos Moya bei den Männern. 
Vier Mal ging das Turnier der 
besten Juniorinnen und Junio-
ren des Kontinents seither 
nicht im Prättigau über die 
Bühne. Zwischen 2007 und 
2009 machte der Event einen 
Abstecher nach Österreich, 
2020 machte Corona den 
Organisatoren einen Strich 
durch die Rechnung. Die 
diesjährige Ausgabe ist des-
halb die 25. (rmi)

Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten
Der Churer Sprinter William Reais steht an der Leichtathletik-WM in der Nacht auf Dienstag vor einer besonderen Herausforderung.

Jörg Greb

Eines hat William Reais seiner Bünd-
ner Leichtathletik-Teamkollegin Annik 
Kälin voraus: Er ist bereits im Besitz 
einer internationalen Medaille. Und 
erst noch aus Gold ist diese. Vom U23-
Europa-Meister-Titel im letzten Juli in 
Tallinn ist die Rede. Nun bietet sich 
dem 23-jährigen 200-m-Sprinter die 
nächste Möglichkeit zur Profilierung. 
Wie Kälin gehört er dem 25-köpfigen 
Schweizer WM-Team an und wie Kälin 
hat auch er die Europameisterschaften 
von Mitte August fix auf dem Pro-
gramm.

Einen gewichtigen Unterschied zwi-
schen den beiden Hochtalentierten gibt 
es allerdings. Reais legte in den letzten 
Wochen und Monaten keinen «kälin-
schen Steigerungslauf» hin. Vielmehr 
mussten er und sein Trainer Flavio 
Zberg «zirkeln». Sein Schweizer-Meis-
ter-Titel Ende Juni über 200 Meter ent-
sprach mehr einer Formsache, denn 
einer imponierenden Machtdemonst-
ration. Dieser Einschätzung wider-
spricht der 23-Jährige nicht. Vielmehr 
erklärt er, warum dem so ist: «Ich hatte 
einen schwierigen Schluss im Winter 
und lange Probleme im Frühling.» Den 

Riss der Plantarsehne – sie stabilisiert 
zwischen Fussballen und Ferse – spricht 
er an. Stärker ins Gewicht gefallen ist 
aber eine Parallel-Verletzung: Schmer-
zen im Oberschenkelmuskel. «Eine 
langwierige Sache von Februar bis Mai 
ist das gewesen», sagt er.

Veränderter Stil
Naheliegend ist der Zusammenhang 
zwischen den beiden Verletzungen.  
Reais sagt: «Wohl bin ich unbewusst et-
was anders gesprintet. Vielleicht eigne-
te ich mir einen anderen Stil an.» Da-
mit verbunden ist, dass er die absoluten 
Topzeiten bis jetzt nicht hat realisieren 
können. Mit 20,73 Sekunden steht er 
für die halbe Bahnrunde in diesem Jahr 
an der Spitze der Saisonbestenliste – 
dank dem Sieg an den nationalen Meis-
terschaften. Zum Vergleich aber: Letz-
tes Jahr lief er in 20,43 zum aktuellen 
Zeitpunkt zum U23-EM-Titel und vor-
letztes Jahr realisierte er mit 20,23 sei-
ne persönliche Bestleistung – allerdings 
erst Mitte September an den Schweizer 
Meisterschaften. Und ein weiteres Bei-
spiel für die jeweilige Spätform: der 
U23-Schweizer-Rekord über 100 Me-
ter vom letzten September in Nottwil 
(10,20(U23-SM).

«Es fehlt noch etwas, ich brauche 
immer Zeit und vor allem brauche ich 
Wettkämpfe, bis ich mein volles Poten-
zial ausschöpfen kann», sagt der Mann, 

der auch den Schweizer-Elite-Rekord 
über 200 Meter in der Halle hält. Im 
letzten Monat feilte er in seiner Trai-
ningsgruppe weiter an den Details. Jetzt 

soll der Steigerungslauf 2022 so richtig 
einsetzen. Doch, genau Auskunft ge-
ben, wie es nun um ihn steht, fällt Reais 
schwer: «Das zeigen mir immer die 
Rennen.» Irritieren lässt er sich durch 
diesen Unsicherheitsfaktor aber nicht. 
«Wichtig ist, dass ich an mich glaube 
und dass ich einen kühlen Kopf behal-
te.» In den zehn Tagen, in denen er be-
reits mit der Trainingsgruppe um Trai-
ner Zberg am WM-Ort weilt, hat er «ein 
gutes Gefühl» entwickelt. «Es läuft 
ganz ordentlich», sagt er, «die Form-
kurve steigt.» Als zusätzlich inspirie-
rend erlebt er die «coole Stimmung im 
Schweizer Team».

Grössere EM-Chancen
Bis seine Leistung an der WM verlangt 
ist, verfügt er noch über etwas Zeit. Erst 
am Montag (MEZ, Dienstag, 02.05 
Uhr) steht der 200-Meter-Vorlauf auf 
dem Programm. Und wie auch immer 
es herauskommt: Im Hinblick auf die 
Europameisterschaften in einem Mo-
nat in München, bringt ihn jeder Ein-
satz weiter. Der Olympia-Halbfinalist 
sagt: «An der EM schätze ich meine 
Chancen grösser ein, dort will ich mein 
Potenzial abrufen und um die Topplät-
ze mitfighten.» 

 

Bündner WM-Teilnehmer: Der Churer William Reais schaut den Titelkämpfen in den 
USA mit gemischten Gefühlen entgegen.  Bild: Ulf Schillerm/ Keystone
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