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Eine Meisterfeier würde es nicht
geben. Dies war bereits am
Samstag klar, als Biglen-Arni ge-
gen Bern-Beundenfeld im zwei-
ten Meisterschaftsspiel in Folge
eine Nummer hinnehmen
musste. Das Missgeschick pas-
sierte dem Leader bereits beim
zweiten Streich des ersten Um-
gangs. «Dies versetzte uns zu-
erst einen Knacks, die Schlag-
leistungen wurden kurzzeitig
schlechter», berichtete Alfred
Stalder, der Mannschaftsführer
von Biglen-Arni. «Danach stabi-
lisierten wir uns wieder.»

Am Sonntag mussten die Em-
mentaler bei Gerlafingen-Ziele-
bach erneut antreten, und bei-
nahe hätten sie ihre gute Aus-
gangslage im Titelrennen end-
gültig preisgegeben. Marcel Le-

H O R N U S S E N

(Noch) keine Meisterfeier bei Biglen-Arni
Mit zwei Siegen hätte Big-
len-Arni am Wochenende
vorzeitig Meister werden
können. Die Emmentaler
kassierten jedoch gegen
Bern-Beundenfeld eine
Nummer. Biglen-Arni kann
aber immer noch aus eige-
ner Kraft den Titel holen.

dermann und Pascal Keller
mussten sich je einen Nuller
schreiben lassen, und so
schmolz der Vorsprung, den sich
Biglen-Arni bis zur Spielhälfte
erarbeitet hatte. Heinz Zaugg,
der Präsident der Gesellschaft,
war als Letzter an der Reihe, und

er behielt die Nerven. 38 Punkte
musste er mit den letzten bei-
den Streichen erzielen, 39 erziel-
te er, und so gewann Biglen-Arni
die Partie mit winzigen zwei
Punkten. «Heinz Zaugg ist ein
routinierter und mental starker
Hornusser. Ich wüsste keinen

Besseren als ihn, um solche Si-
tuationen zu bewältigen», mein-
te Stalder. «Abgesehen von den
zwei Nullern haben wir heute
auch Nervenstärke bewiesen.»

Biglen-Arni kann nach dem
Erfolg vom Sonntag nach wie
vor aus eigener Kraft Meister

werden. Die Emmentaler haben
noch ein Spiel auszutragen. In
der Schlussrunde vom 8. August
treffen sie auf Zuchwil, das
ebenfalls noch Chancen auf den
Meistertitel hat. «Die zwei Schlä-
ger, die einen Nuller zu verzeich-
nen, holen sich das Selbstver-

trauen wieder zurück, in dem sie
im Training auf der eigenen, ver-
trauten Anlage gute Streiche
schlagen», blickt Stalder voraus.
«Und dann ist es gut, dass es
jetzt eine Pause gibt.

Zwei Punkte Vorsprung
Die Müdigkeit nach drei Mona-
ten Meisterschaftsbetrieb ist zu
spüren.» Biglen-Arni (50 Punkte)
weist in der Tabelle zwei Punkte
Vorsprung auf Zuchwil (48) auf.
Gewinnen Wäseli (gegen Urte-
nen) und Höchstetten (gegen
Lyssach) ihre noch ausstehen-
den Spiele der 14. Runde, kom-
men die beiden Teams ebenfalls
auf 48 Punkte. Biglen-Arni aber
ist bei einem Sieg gegen Zuchwil
Meister.

Verlieren die Emmentaler je-
doch, steht die Konkurrenz zum
Erben bereit. Die beste Aus-
gangslage der Verfolger hat Wä-
seli. Bei Punktgleichheit ent-
scheidet zuerst die Anzahl Num-
mern, die eine Mannschaft wäh-
rend der Saison hinnehmen
musste. Wäseli hat nur eine
Nummer einkassiert, Biglen-Ar-
ni. Höchstetten und Zuchwil je
deren zwei. Reto Pfister

Resultate Seite 16

Den Berner Oberländern
bleibt an der Schweizer Juni-

orenmeisterschaft in Thun der
Gang aufs Einzelpodest ver-
wehrt. Nationalkadermitglied
Claude Benz (17) holt immerhin
Silber im Doppel. Für die kleine
Delegation von Bern Tennis
kommen die Titelkämpfe nach
dem Umbruch noch zu früh. Die
Kohlen aus dem Feuer holen die
Seeländer: Der in Biel lebende Di-
mitri Bretting scheitert trotz ver-
letzungsbedingten Trainings-
rückstands erst im Endspiel
(U16), Nilgen Ahmetspahic (Or-
pund, U18) und Vullnet Tashi
(Grenchen, U16) gewinnen Bron-
ze. Zur Dominatorin avanciert die
Lysserin Xenia Knoll. Auf dem
Weg zur Goldmedaille in der Kö-
nigskategorie verrichtet die bald
17-Jährige Kurzarbeit und über-
lässt ihren vier Gegnerinnen nur
gerade acht Games.

Xenia Knolls Spiel erinnert ein
wenig an jenes von Patty

Schnyder. Wie die Schweizer
Nummer 1 ist Knoll Linkshände-
rin und vermag ihre Gegnerinnen
mit Spin- und Winkelbällen in Be-
drängnis zu bringen. «Die Garan-
tie für eine erfolgreiche Karriere
hat Xenia nicht. Es mag wohl Spie-
lerinnen geben, die über etwas
mehr Talent verfügen als sie. Ihre
Kreativität und Bereitschaft, an
sich zu arbeiten, unterscheiden
sie jedoch von der grossen Mas-
se», erklärt Betreuer Glen Schaap.
Der Holländer weiss, wovon er
spricht. In den letzten zwei Jahr-
zehnten gehörte er zu den erfolg-
reichsten Frauentrainern und
coachte unter anderem die heuti-
ge Weltranglisten-Erste Dinara Sa-
fina. In dieser Sommersaison hat
Xenia Knoll an niedrig dotierten
WTA-Turnieren erste Erfolge ge-
feiert. Bis Ende Jahr will sie in die
ersten 500 der Weltrangliste vor-
stossen. Ihre Stärke sei die Kampf-
kraft, ihre Gegnerin solle nicht zur
Freundin werden, sagt die knapp

Die Lysserin Xenia Knoll hat an der Schweizer Juniorenmeisterschaft in Thun die Goldmedaille gewonnen

Nicht jedes Jahr ein neuer Star

17-Jährige. Der unbedingte Sieges-
wille ist erkennbar. Eine Einstel-
lung, die sie mitunter auf den ost-
europäischen Familienhinter-
grund zurück führt; Knolls Mutter
ist in Belgrad geboren.

Das Kräftemessen in Thun
deckt die Limiten des Nach-

wuchses auf, wobei in der U18-
Klasse einige der grössten Talente
fehlten. Hoffnungsvolle Spiele-
rinnen wie Knoll und die 12-Jähri-
ge Belinda Bencic aus Wollerau,
welche Gold bei den unter 14-Jäh-

rigen gewinnt, sind rar. Die Erfol-
ge von Federer, Wawrinka, Hingis
und Schnyder haben sich im
Selbstverständnis der Schweizer
manifestiert, die Erwartungen an
den Nachwuchs sind hoch – zu
hoch. «Die Schweiz ist in etwa
halb so gross wie das Bundesland
Bayern. Man kann nicht davon
ausgehen, dass jedes Jahr ein neu-
er Star herauskommt», sagt
Swiss-Tennis-Konditionstrainer
Benedikt Linder. «Eine grosse
Dichte hatten wir noch nie. Wir in-
vestieren jedoch viel Zeit und

Energie in die Juniorenförde-
rung.» Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Verband und privaten
Tennisschulen, welche oft höhere
Unterstützungsbeiträge für ihre
erfolgreichsten Talente fordern,
ist noch verbesserungswürdig.

Geld hat Swiss Tennis nicht im
Überfluss. Der französische Ver-
band generiert alleine durch das
French Open jährlich mehrere
Millionen Franken. Von solch ei-
ner Einnahmequelle kann Swiss
Tennis nur träumen. Um ein
noch besseres Umfeld zu schaf-

fen und den Konkurrenzkampf
unter den Aktiven zu verstärken,
öffnet das Leistungszentrum in
Biel die Pforten auch für auslän-
dische Spieler. Eine Akademie ist
geplant. «An den ausländischen
Profis können sich unsere Kader-
spieler messen. Wichtig ist, dass
die Besten mit den Besten trai-
nieren.» Deshalb sei der Weg
nach Biel eine sinnvolle Lösung.

Den prestigeträchtigen U18-Ti-
tel gewinnt Raphael Hem-

meler. Der schmächtige Zürcher

kämpft erfolgreich gegen alle Wi-
derstände: Seine Geburt verlief
nicht komplikationsfrei, die
rechte Körperhälfte des Links-
händers ist unterentwickelt, die
Beweglichkeit eingeschränkt.
Noch vor wenigen Jahren hielten
Experten einen Vorstoss an die
erweiterte nationale Spitze für
unmöglich. Nun ist Hemmeler
die Nummer 32 der Schweiz –
Tendenz steigend.

In die Herzen der Zuschauer
spielen sich die Kleinsten: Kim-
Leo Stutz und Marc Läuchli ver-
langen sich im Endspiel des U12-
Turniers alles ab und überra-
schen mit ihrem variantenrei-
chen Schlagrepertoire. Mitte des
dritten Satzes erleidet der dun-
kelhäutige Stutz einen Krampf,
ein paar Tränen kullern ihm die
Wangen runter. Nach über drei
Stunden verliert er im Tie-Break.
Beim Shakehands scheinen sich
die beiden Freunde fast nicht
mehr los lassen zu wollen.

Philipp Rindlisbacher

O R G A N I S A T I O N

2010 wird die nationale Ju-
niorenmeisterschaft zum
dritten und vorläufig letzen
Mal in Thun stattfinden. Am
diesjährigen Turnier gab es
von Verbandsseite her nichts
auszusetzen. Andreas Fi-
scher, Leiter Wettkampf von
Swiss Tennis, lobte die Flexi-
bilität des Organisationsko-
mitees und der beteiligten
Tennisklubs (Thun, Kyburg
Thun, Spiez und Steffis-
burg). «Auf das zu Wochen-
beginn schlechte Wetter ha-
ben die Verantwortlichen
ausgezeichnet reagiert und
den Spielbetrieb gewährleis-
tet.» phr

Ein Lob
vom Verband

Der Schiedsrichter (mit Helm) muss sich inmitten der Hornusser von Biglen-Arni in Sicherheit bringen.

Xenia Knoll: Die ehrgeizige Seeländerin wurde in Thun überlegen Schweizer Meisterin.

Hans Wüthrich

Christian Pfander


