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An den Junioren-Schwei-
zer-Meisterschaften in
Thun ist der Berner Tennis-
Regionalverband mit einer
Mini-Delegation vertreten.
Unter dem neuen Trainer
Michel Kratochvil ist je-
doch ein deutlicher Auf-
schwung erkennbar.
Neun Seeländer und acht Berner
Oberländer nehmen an den heu-
te beginnenden Schweizer-Junio-
ren-Meisterschaften in Thun teil.
Vom Regionalverband Bern-Ten-
nis sind es dagegen nur fünf (da-
von zwei Nachzügler aus Unter-
seen und Herzogenbuchsee) –
eine bescheidene Zahl für den
grössten Schweizer Tennis-Re-
gionalverband. Der Berner Ten-
nisnachwuchs fristet derzeit
noch ein Mauerblümchendasein.
Eine breite Spitze gibt es nach
wie vor nicht. Noch nicht.

Kein Gegeneinander
Mit der erfolgreichen Kampfwahl
von Christoph Fricker zum Ver-
bandspräsidenten (2007) wurde
das Nachwuchsförderungskon-
zept überarbeitet. «Für unsere Ju-
nioren gab es zuletzt keinen Stütz-
punkt, jeder trainierte individuell
bei verschiedenen Trainern», er-
klärt Fricker. Bern-Tennis hatte kei-
nen Regionaltrainer, die Coaches
arbeiteten eher gegen- statt mit-
einander.

Seit vergangenem Herbst ist
nun Michel Kratochvil für die
hoffnungsvollsten Berner Talen-
te verantwortlich. Der Ostermun-
diger war Mitglied des Schweizer
Davis-Cup-Teams und 2002 die
Nummer 34 der Weltrangliste,
ehe er 2007 seine Karriere nach ei-
ner Serie von Verletzungen been-
den musste. «Wir sind von sei-
nen Qualitäten überzeugt», sagt
Fricker, welcher jedoch klarstellt,
dass Kratochvil nicht einzig sei-
ner ruhmreichen Vergangenheit
wegen kontaktiert wurde. «Wir

suchten mit allen Trainern aus
der Region das Gespräch. Mit
Kratochvil haben wir uns letzt-
lich finden können.» Erste Erfol-
ge liessen nicht lange auf sich
warten: Während beim Qualifika-
tionsturnier zu den Hallen-
Schweizer-Meisterschaften (De-
zember 2008) nur drei Berner teil-
nehmen durften, waren es rund
sechs Monate später bereits de-
ren zwölf – Tendenz steigend.
Kratochvil hält die Konzentra-
tion für die optimale Lösung.
«Die besten Junioren spielen nun
wieder zusammen und können
sich gegenseitig fördern. Auch
ich hatte früher unter solchen Be-
dingungen trainiert.» Ohnehin
werden bereits rund 80 Prozent

der Kaderjunioren ausschliess-
lich in seiner Akademie in Oster-
mundigen und neu auch im
Sportcenter Sagi in Bolligen ge-
schult. Die restlichen Talente
trainieren zweimal pro Woche
beim 30-Jährigen, weitere Einhei-
ten absolvieren sie bei ihren Pri-
vattrainern. Nachwuchsspieler
von anderen Trainern abwerben
will der zweimalige Finalist bei
ATP-Turnieren jedoch nicht. «Ich
stehe mit niemandem auf Kriegs-
fuss und bin offen für Inputs. Ein
Konkurrenzdenken ist unter den
Coaches sicher vorhanden, Neid
spüre ich aber nicht.» Christoph
Fricker weiss, dass man sich mit
dem neuen Konzept nicht nur
Freunde geschaffen hat. «Wir ste-
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hen ständig unter Beobachtung,
in den nächsten Jahren muss das
Projekt Früchte tragen.» Fricker
sagt, dass die Entwicklung gera-
de erst begonnen habe. «Wir
mussten von vorne beginnen.»

Grössere Glaubwürdigkeit
Unterstützt wird Michel Kratoch-
vil von einem vierköpfigen Trai-
ner- und Betreuerteam. Der Staff
der Akademie wird die besten
Berner Junioren in den nächsten
Monaten auch an internationale
Turniere im Ausland begleiten.
Ein halbes Dutzend gute Spieler
gäbe es bereits. «Bald wollen wir
mit einer grösseren Delegation
an den Schweizer Meisterschaf-
ten vertreten sein und auch die

eine oder andere Medaille gewin-
nen», erklärt Kratochvil. Der Weg
bis an die nationale Spitze ist in-
des für die meisten der vorwie-
gend unter 13-jährigen Kadermit-
glieder noch weit. Die nötige Er-
fahrung bringt Michel Kratochvil
als ehemaliger Profispieler mit.
«Ich geniesse auf Grund meiner
Leistungen als Spieler etwas
mehr Glaubwürdigkeit. Wenn die
Junioren neu zu uns stossen, ha-
ben sie meistens grossen Re-
spekt vor mir. Diesen Anfangs-
bonus gilt es zu nutzen. In dieser
Zeitspanne kann ich durch die
Offenheit und Aufmerksamkeit
der Kinder die besten Fortschrit-
te erreichen.»

Philipp Rindlisbacher

Claude Benz ist ein Spätzünder.
Als der junge Thuner mit 12 Jah-
ren den Versuch lancierte, sei-
nen Traum vom Profispieler
wahr werden zu lassen, war er le-
diglich R6-klassiert. Geht es
nach den Vorgaben von Swiss
Tennis, hätte Benz bereits ein
bis zwei Jahre früher um min-
destens eine Einheit höher ein-
gestuft sein müssen. Kein Wun-
der, war er beim nationalen Ver-
band lange Zeit kein Thema.

Claude Benz liess sich da-
durch allerdings nicht beirren.
Er ging seinen Weg mit Konse-
quenz und der nötigen Portion
Ehrgeiz. Begleitet von seinem
Trainer Adrian Braun besuchte
er schon bald internationale
Tennisturniere, um Verpasstes
nachzuholen. Und auch, um die
Stimmung derartiger Anlässe zu
fühlen und so Motivation für
weitere harte Trainingseinhei-

Der Thuner Claude Benz ist
derzeit der einzige Berner,
der als Mitglied des Natio-
nalkaders bei Swiss Tennis
in Biel trainiert.

ten zu tanken. Gewähr, dass es
mit dem Einstieg ins Profime-
tier dereinst klappt, hat Claude
Benz immer noch nicht. Die
«verpassten» Jahre lassen sich
nicht einfach so wettmachen.
Zumindest erhielt der 17-Jährige
aber die Belohnung für seinen
Kampf. Seit einem knappen Jahr
darf er nämlich bei Swiss Tennis,
als Mitglied des nationalen B-
Kaders, in Biel unter fachkundi-
ger Leitung trainieren. Daneben
besucht Benz in der sogenann-
ten SKS-Klasse die Handelsmit-
telschule. Dort absolviert er den
Stoff eines Jahres in zwei Jahren.
Nebst dem Tennis kommt er in
den «Genuss» von 16 Schullek-
tionen pro Woche. «Das geht für
mich auf», sagt Claude Benz,
«ich bin sogar froh um die Ab-
wechslung.» Insbesondere
dann, wenn der Körper gegen die
Strapazen rebelliert. Benz war ei-
nige Male leicht verletzt und ver-
passte deshalb auch praktisch
die gesamte Interclub-Saison.
Eine Bauchmuskelzerrung be-
hinderte den Junior, wohl als
Folgeverletzung kamen Schul-
terbeschwerden hinzu.

An der Junioren-SM sollte er
nun aber wieder im Vollbesitz
seiner Kräfte sein. Am Heimtur-
nier in Thun hat er hohe Ziele.
Zumindest für den Halbfinal
könnte es dem an Nummer 7 ge-
setzten Spieler in der U18-Kate-
gorie reichen. Dort erwartet ihn
vermutlich Raphael Hemmeler,
der Titelverteidiger aus dem
Vorjahr.

Verbesserung des Rankings
Unabhängig vom Ausgang der
Junioren-Schweizer-Meister-
schaft geht Claude Benz seinen
Weg weiter. Er bestreitet interna-
tionale U18-Turniere und will
sich dort im Ranking nach vorne
arbeiten, derzeit belegt er die
Position 546. Und weil Tennis
spielen einiges kostet, wurde
am 5. Mai eine Gönnervereini-
gung gegründet. Bald soll zu-
dem eine eigene Internetseite
aufgeschaltet werden. Gesucht
werden Sponsoren, die den
Traum von Claude Benz mitver-
folgen und unterstützen. «Jeder
einzelne Franken ist hoch
willkommen.»

Stephan Dietrich
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Die Teilnehmer
aus der Region
Juniorinnen. U18 (auf den
Plätzen des TC Thun): Xenia
Knoll (N2.15, Lyss), Nilgen
Ahmetspahic (N3.43, Or-
pund), Corinne Schnyder
(R3, Bern).
U16 (auf den Plätzen des TC
Spiez): Eva-Maria Sjölund
(N4.64, Port), Karin Hoppler
(R1, Pieterlen), Julia Heim
(R1, Gsteigwiler), Jasmin
Heer (R2, Uettligen), Sa-
mantha Kölliker (R2, Viel-
bringen).
U14 (auf den Plätzen des TC
Spiez): Jori Lenting (R2,
Thun), Suleika Berisha (R3,
Spiez).
U12 (auf den Plätzen des TC
Kyburg Thun): Nadja Fank-
hauser (R5, Hägendorf), Na-
dia Maertens (R5, Lützel-
flüh), Aline Pelizzari (R5,
Thun).
Junioren. U18 (auf den Plät-
zen des TC Thun): Claude
Benz (N4.114, Thun).
U16 (auf den Plätzen des TC
Thun): Dimitri Bretting
(N3.55, Biel), Vullnet Tashi
(N4.103, Grenchen), Boris
Greco (R1, Bévilard), Valen-
tin Wenger (R2, La Neuve-
ville), Marco Dürig (R2, Frei-
burg), Maximilian Strasser
(R2, Kallnach), Remo
Schneiter (R2, Unterseen).
U14 (auf den Plätzen des TC
Spiez): Nico Borter (R3, Ni-
dau), Jérôme Schmutz (R3,
Murten), Valentin Borter
(R4, Thun).
U12 (auf den Plätzen des TC
Kyburg Thun): Rick Staal
(R5, Zollbrück), Nick Wälti
(R5, Herzogenbuchsee).

Von heute bis Samstag gehen in
Thun und Spiez die Schweizer-
Junioren-Meisterschaften im
Tennis über die Bühne. Die ers-
ten drei Runden werden auf den
Plätzen des TC Thun, TC Kyburg
Thun und TC Spiez gespielt, die
Halbfinals finden ab Freitag aus-
schliesslich auf der Anlage des
TC Thun (Lachenareal) statt. Bei
Regen werden die Partien ab
Donnerstag in die Halle verlegt.

Die grössten Berner Medail-
lenhoffnungen kommen aus
dem Seeland: Die Lysserin Xe-
nia Knoll (U18) und der in Biel le-
bende Dimitri Bretting (U16)
sind an Nummer eins gesetzt.
Auch Vullnet Tashi (U16) gehört
zum erweiterten Favoritenkreis.
Der Grenchner hatte vor Jahres-
frist auf der europäischen Junio-
rentour bei drei Turnieren den
Final erreicht und steht nach wie
vor in den Top-Ten Europas.

Die erst 16-jährige Xenia
Knoll ist in Thun als Titelvertei-
digern am Start. In den letzten
zwei Wochen sorgte sie bei den
WTA-Unterbauturnieren in Da-
vos und im italienischen Cre-
mona mit einem Halbfinal- und
Finaleinzug für Aufsehen. «Al-
les andere als die Goldmedaille
wäre eine Enttäuschung», sagt
die Seeländerin, welche seit
Jahresbeginn voll auf die Karte
Tennis setzt. Per Ende Juni wur-
de Knoll als Nummer neun der
Schweiz geführt, nächste Wo-
che wird sie erstmals Aufnah-
me in der Weltrangliste finden.
Spielpläne und Resultate auf www.myten-
nis.ch phr
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Aufbruch- statt Krisenstimmung

Viel Tennis und etwas Schule

Favoriten
aus dem
Seeland

In Lauerstellung: Mit Trainer Michel Kratochvil wollen die Berner Junioren den Schritt an die nationale Spitze schaffen.

Claude Benz trainiert seit einem knappen Jahr
bei Swiss Tennis in Biel.

Ulrich Kocher

Urs Baumann


