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Zum dritten und vorläufig letz-
ten Mal wird ab heute in Thun
und Spiez Juniorenspitzen-
tennis geboten. Zum letzten Mal
ist auch Claude Benz an den Ju-
nioren-Schweizer-Meisterschaf-
ten dabei. Der Thuner tritt in der
höchsten Kategorie (U-18) an
und ist an Nummer 4 gesetzt.

Der 18-Jährige kommt weiter-
hin recht gut voran. Das Saison-
ziel hat er allerdings verpasst.
«Ich hätte gerne die Junioren-
turniere in Roland Garros und
Wimbledon gespielt», erklärt
Benz, «leider war mein Ranking
dazu aber nicht gut genug.»

C L A U D E B E N Z

Zweijähriger Versuch als Profi
Der 18-jährige Thuner
Claude Benz möchte sich
seine letzte Meisterschaft
als Junior mit der Gold-
medaille veredeln.

Nach einem ansprechenden
Saisonbeginn geriet Benz’ Mo-
tor etwas ins Stottern. In der
Juniorenweltrangliste nimmt er
derzeit die Position 160 ein.

Erster Turniersieg
Die fehlende Konstanz ist der
Hauptgrund, warum der Hallen-
Schweizer-Meister nicht weiter
vorne klassiert ist. Die Lösung
des Problems kennt Benz aber
auch schon: «Ich muss weiter
hart an mir arbeiten und Schritt
für Schritt nehmen.» Jede Erfah-
rung ist wertvoll für den weite-
ren Verlauf der Karriere, in der er
auch schon einen internationa-
len Turniersieg feiern durfte.
«Der Triumph in Oberentfelden
war mein bisheriges Highlight.
Auch wenn es nur ein kleines
Turnier war: Es wird immer mein
erster Erfolg an einem ITF-Tur-

nier bleiben.» Nun will Claude
Benz auch an der Junioren-SM
brillieren. Als Lokalmatador er-
hebt er Anspruch auf die Gold-
medaille und nach der Heim-
meisterschaft soll es weiter nach
oben gehen. Das Kadermitglied

von Swiss Tennis wird in den
nächsten zwei Jahren als Tennis-
profi um die Welt reisen. «Dies
ist der nächste Schritt in meiner
Karriere und ich freue mich dar-
auf.» Benz wird versuchen, an
Future-Turnieren wertvolle ATP-
Punkte zu ergattern.

Xenia Knoll muss passen
Aus Berner Sicht gibt es an der
Junioren-SM nur noch einen
weiteren Medaillentrumpf. Der
Wahlbieler Dimitri Bretting
kämpft wie Benz bei den U-18-
Jährigen um Medaillenehren. In
Thun nicht dabei ist hingegen
die zweifache Sommer-Schwei-
zer-Meisterin Xenia Knoll. Die
Lysserin leidet am Pfeiffer’schen
Drüsenfieber.

Knoll belegt in der Frauen-
WTA-Weltrangliste den
748. Platz, ihre Laufbahn ver-

läuft allerdings nicht geradlinig.
Nachdem die 18-Jährige erfolg-
reich in der Tennisakademie von
Michel Kratochvil trainiert hatte,
stieg sie dort unerwartet aus.
Seit April gehört sie wieder dem
A-Nationalkader von Swiss Ten-
nis an und trainiert in Biel. Auf-
grund diverser Unsicherheiten
bemerkte Knoll ihre Krankheit
auch lange nicht. «Ich fühlte
mich müde und die Resultate
stimmten nicht mehr», erzählt
sie. «Ich habe diese Faktoren je-
doch lange meiner nicht idealen
Trainingssituation zugeschrie-
ben.» Da Knoll die Unklarheiten
jetzt beseitigt hat, sollte es nach
überstandener Krankheit auch
bei der Seeländerin wieder auf-
wärtsgehen.

Stephan Dietrich

Spielpläne der Junioren-SM:
www.swisstennis.ch

Zwei Freundinnen auf grosser Tour
Als «Models» auf zwei
Lastwagen sind Aline
Pelizzari aus Thun und
Michelle Lüthi aus Linden
in der ganzen Schweiz un-
terwegs – als Tennisprofis
wollen die beiden Elfjähri-
gen dereinst gemeinsam
um die Welt reisen.
Sie würden auf dem Bild doch
eine ganz gute Falle machen, sa-
gen Aline Pelizzari und Michelle
Lüthi, beide haben ein breites
Grinsen aufgesetzt. «Das Kleid-
chen steht uns super», findet
Michelle. Die Elfjährige aus Lin-
den und ihre vier Monate ältere
Freundin aus Thun zählen zu
den grössten Tennistalenten in

der Region Emmental/Oberland.
Einen gewissen Bekanntheits-
grad haben sie indes vielmehr
deshalb erlangt, weil sie zwei
Lastwagen der Meinen AG, der
Tochterfirma Lüthi & Portmanns
(Geschäftsführer Paul Lüthi ist
Michelles Vater), schmücken.

Im vergangenen Frühjahr
wurde die Fahrzeugflotte der
Fleischhandelsunternehmung
ausgewechselt – neue Fotomo-
delle wurden gesucht. «Wir wa-
ren dafür bestens geeignet,
schliesslich essen wir sehr gerne
Fleisch», erzählt Aline. «Die Last-
wagen sind in der ganzen
Schweiz unterwegs, wir wurden
schon oft erkannt und darauf
angesprochen», ergänzt Michelle
stolz. Ein professionelles Foto-
Shooting hätten sie absolvieren

dürfen, sagt sie; «wir wurden ge-
schminkt und schön herausge-
putzt», erzählt Aline. Und: Als
Gage erhielten beide 380 Fran-
ken. Alle haben sie freilich nicht
auf ihrem Sparkonto angelegt.

Gemeinsames Abenteuer ...
Aline (R4) und Michelle (R5) ge-
hören dem Junioren-C-Kader
des Schweizer Tennisverbandes
an. Täglich spielen sie in der
Swiss Tennis Partner Academy
in Heimberg; mittwochs profi-
tieren sie vom Projekt «Tennis &
Schule», können zweimal trai-
nieren und sind vom Schulun-
terricht dispensiert. An diesem
Wochentag werden sie (und an-
dere Talente aus dem Oberland)
von einer Lehrerin im Tennis-
zentrum unterrichtet.

T E N N I S : A L I N E P E L I Z Z A R I U N D M I C H E L L E L Ü T H I

Um sich der europäischen
Konkurrenz zu stellen, reisten
die beiden Talente im Mai erst-
mals an ein Turnier ins Ausland.
Im schwedischen Enköping be-
zwang Aline eine Dänin, war in
der zweiten Runde aber einer
Finnin unterlegen; Michelle zog
gegen eine Einheimische den
Kürzeren. Die beiden Bewunder-
erinnen von Ana Ivanovic und
Roger Federer erzählen begeis-
tert von ihrem «grossen Aben-
teuer». «Für uns war alles neu
und sehr aufregend; da wir Flug-
angst haben, hatten wir schon
ein mulmiges Gefühl», sagt Ali-
ne augenzwinkernd.

In Zukunft wollen sie ver-
mehrt um die Welt reisen – und
sich auch im Doppelspiel ver-
bessern. «Wir verstehen uns ne-

ben dem Platz super, im Doppel
sind wir aber noch nicht wirklich
erfolgreich», sagt Michelle lä-
chelnd.

... gemeinsamer Traum
Nach dem Abenteuer jenseits
der Landesgrenze folgt von heu-
te bis Sonntag der Höhepunkt
quasi vor der Haustüre: In Thun
und Spiez finden die helveti-
schen Nachwuchs-Titelkämpfe
statt. Aline ist in der U12-Katego-
rie an Position 7 gesetzt und will
über sich hinauswachsen. Mi-
chelle dagegen bleibt nur die
Rolle der Zuschauerin; sie schei-
terte in der finalen Runde des
Qualifikationsturniers und hoff-
te vergeblich, als Lucky Loser ins
Hauptfeld nachzurutschen. «Ich
bin ja noch jung und versuche es

halt nächstes Jahr», erzählt sie,
stets Zuversicht und Freude aus-
strahlend. Qualifiziert hat sich
dagegen Trainingspartnerin Ce-
line Kern (R5, Thierachern).

Welche langfristigen Ziele ver-
folgen die Freundinnen? «Wir
wollen natürlich Profis werden!
Sonst brauchten wir ja nicht je-
den Tag zu trainieren», lautet
Michelles kecke Antwort. Aline
nickt zustimmend; sie will ihrer
Mutter Karin (Mädchenname:
Stampfli) nacheifern, welche
1982 den Schweizer Meistertitel
gewann und auf Weltranglisten-
platz 362 kletterte. Erfüllen sich
die beiden Mädchen ihren Profi-
traum, wird ihr Konterfei bald
nicht mehr nur auf einem Last-
wagen zu bestaunen sein.

Philipp Rindlisbacher

J U N I O R E N - S M

Folgende Bernerinnen und
Berner haben sich für die
Junioren-SM qualifiziert:

Juniorinnen. U18 (in Thun):
Eva-Maria Sjölund (Port), Julia
Heim (Gsteigwiler), Corinne
Schnyder (Bern). – U16 (in
Spiez): Tamara Scheidegger
(Pieterlen), Anja Lüthi (Thun),
Samantha Kölliker (Vielbrin-
gen). – U12 (in Gwatt): Aline
Pelizzari (Thun), Gioia Nessi
(Bern), Celine Kern (Thiera-
chern).

Junioren. U18 (in Thun): Di-
mitri Bretting (Biel), Claude
Benz (Thun), Boris Greco
(Bévilard), Raphael Stucker
(Lotzwil). – U16 (in Thun): Re-
mo Schneiter (Unterseen), Va-
lentin Wenger (La Neuveville),
Maximilian Strasser (Kallnach),
Nino Wirz (Bern). – U14 (in
Spiez): Nico Borter (Nidau),
Pascal Nicholls (Gümligen). –
U12 (in Gwatt): Damien Wen-
ger (La Neuveville).

20 Teilnehmer

Claude Benz, Berner
Medaillenkandidat.

Machen auch ohne Racket und Filzkugeln eine gute Figur: Aline Pelizzari (links) und Michelle Lüthi schmücken als «Models» einen Lastwagen eines Fleischhändlers.

Urs Baumann
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