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Gestandene Tennisgrössen am Spielfeldrand
Von Nina & Jan Brühwiler

In Klosters sind nicht nur die Stars der Zukunft zugegen, immer wieder erweisen
auch vergangene Tennisgrössen dem Turnier als Coaches die Ehre.

Servicelegende Rusedski
Speziell sticht der Name von Greg Rusedski
aus der Liste der Betreuer hervor. Rusedski,
in Kanada aufgewachsener Sohn einer Kanadierin und eines Briten, betreut an den

allem für seine extrem harten Aufschläge
bekannt. Diese brachten ihm über lange
Zeit den Rekord für den härtesten Aufschlag
der Welt ein. Am 14. März 1998 schlug er in
Indian Wells mit 239.8 km/h auf. Erst ganze
sechs Jahre später wurde der Rekord von
Andy Roddick gebrochen. „Für einen guten
Aufschlag braucht es Technik, Kraft und
Präzision. Neben den körperlichen Voraussetzungen ist auch Training sehr wichtig”,
so die Einschätzung von Rusedski.

Garbin: über Schiavone zu den
Junioren
Ein anderer ehemaliger Tennisstar steht
beim italienischen Team im Einsatz. Tathiana Garbin, ehemalige Weltnummer 22,
betreut die Talente ihres Heimatlandes in
Klosters. Vor einem Jahr gab Garbin nach
den Australian Open ihren Rücktritt und
stieg sofort als Trainerin ihrer Freundin
Francesca Schiavone ein. Bis zu den French
Open betreute Garbin ihre Landsfrau. Danach begann die heute 35-Jährige, für den
italienischen Verband Junioren zu trainie-

diesjährigen European Junior Championships 18 & under das britische Team. Mit
einer Grösse von 1.93 Metern ist Rusedski
auf der Tennisanlage von Klosters kaum zu
übersehen. Der 39-Jährige, ehemalige Nummer 4 der Welt, hebt vor allem zwei Ereignisse aus seiner Karriere heraus: „Natürlich
gab es viele Highlights in meiner langen
Aktivzeit. Die Prägendsten waren die Finalteilnahme an den US-Open 1997 und mein
Sieg gegen Pete Sampras 1998, als er lange
Zeit die Nummer 1 war.” Rusedski war vor

ren. Eine komplett andere Aufgabe als noch
zuvor als Trainerin eines arrivierten Profis:
„Der Unterschied ist wirklich gross. Mit
Francesca musste ich logischerweise kaum
mehr richtig trainieren. Mein Job war eher
die Taktik, weil ich ja aus meiner Zeit auf
der Tour noch alle Spielerinnen kannte. Mit
den Junioren arbeite ich eher an der Basis,
auch im technischen Bereich. Dies ist aber
ebenfalls sehr interessant, da sie sehr gut
auf mich hören und ich ständig Fortschritte
sehe.” Selber konnte Garbin nie am Traditionsturnier in Klosters teilnehmen: „Ich war
damals nicht gut genug, war eher eine Spätzünderin. Im Gegensatz zu meiner Zeit als
Juniorin sind die heutigen Jungen schon
früh viel professioneller.” In Klosters gefällt
es Garbin sehr gut: „Der Ort ist wirklich
schön und die Leute hier sind sehr nett.”

Highlight des Tages: Ritschard
gegen Coppejans
Der einzig verbliebene männliche Schweizer Vertreter, Alexander Ritschard, trifft
heute auf die Nummer eins des Turniers,
den belgischen French Open Sieger Kimmer Coppejans. Ein Beispiel nehmen könnte sich Ritschard an seiner Teamkollegin
Tess Sugnaux, die gestern sensationell die
Nummer drei des Turniers, die Weissrussin
Ilona Kremen, aus dem Weg räumte. Ritschards Trainer trauen dem Rüschlikoner
die Überraschung in der dritten Runde
durchaus zu: „Wenn er wirklich an sich
glaubt, kann Alexander Coppejans schlagen. Im Frühling hat er bereits einmal gegen den Belgier gespielt und dabei eine 5:2
Führung im ersten Satz noch aus der Hand
gegeben”, so Swiss Tennis Headcoach Roland Burtscher. Nach der Niederlage in
Coppejans Heimatland dürfte Ritschard
besonders heiss auf eine Revanche auf
eigenem Terrain sein.

Wednesday 25 July 2012

R
E
T
T
E
L
S
W
NE

Seasoned Tennis Celebrities on the Sidelines
Von Nina & Jan Brühwiler
In Klosters not only future stars can be
seen, but also seasoned tennis celebrities
show up as coaches and pay tribute to the
tournament in Klosters.

Serve Legend Rusedski
On the list of coaches the name Greg
Rusedski jumps right out. Rusedski born of
a Canadian mother and a British father
grew up in Canada and today coaches the
British Junior Team. With a height of 1.93 m
he is hard to overlook. The 39 year old,

for already quite some time”. Rusedski was
especially known for his extremely hard and
fast serves. For the longest time he held the
record for the fastest serve. On March 14,
1998, in Indian Wells he served a ball with a
speed of 239.8 km/h. Only six years later,
this record was broken by Andy Roddick.
“For a great serve, you need technique,
strength and precision. Besides the physical
condition you also have to train hard”,
Rusedski confirms,

Garbin: via Schiavone to Juniors
Coach

Junior Team of the Italian Tennis Association. A completely different job than training a well known professional: “There is
really quite a difference. With Francesca we
understandably did not have to train all
that hard, we put a lot more emphasis on
tactics, since I knew most of her opponents
from the Tour. With the juniors we are
working on basic issues, including technique. But this is most interesting since
they really listen to me and make great
progress.” Personally, Garbin never took
part in the European Junior Championships
in Klosters “I was never good enough and
rather a late bloomer. Contrary to my time
as a junior player, today’s’ juniors are a lot
more professional”. Garbin likes it here in
Klosters: “the village is really beautiful and
the people are most kind”.

Today’s Highlight

former Nr. 4 of the World Rankings particularly singles out two events in his career:
“Of course, there has been any number of
high points in my long active career. But the
most important were playing the Finals at
the US Open 1997 and also winning against
Pete Sampras when he was the Number 1

Another former Tennis star coaches the
Italian Team. Tathiana Garbin, former
World Ranking Nr. 22, looks after the talents of her home country in Klosters. A year
ago, at the Australian Open Garbin declared
her resignation from active Tennis and immediately continued as coach of her friend
Francesca Schiavone. Up to the French
Open Garbin looked after her friend. After
that the 35 year old started to coach the

The only remaining male Swiss representative, Alexander Ritschard, today comes up
against Kimmer Coppejans, the number
one seeded of this year’s European Junior
Championships 18 & U and winner of the
French Open Junior Tournament. Ritschard
could cut a slice from the performance of
his team member Tess Sugnaux, who yesterday sensationally eliminated the Nr. 3
seeded Ilona Kremen, BLR. Ritschard’s
coaches have quite some confidence in
Ritschard and hope for a surprise in the
third round: “If he truly believes in himself
he is able to beat Kimmer Coppejans. In
spring he played against the Belgian but
gave up a 5:2 lead in the first set” states
Swiss Head Coach Roland Burtscher. After
the defeat on Coppejans home turf,
Ritschard should be most eager to play a
return match in his own country.

