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Von Nina & Jan Brühwiler

Entspannter Referee

Trotz guten Prognosen traf in Klosters gestern das ein, was bei einem OutdoorTurnier immer passieren kann: Aufgrund
Regens mussten sämtliche Partien verschoben werden. Für die meisten Beteiligten ist
ein solcher Unterbruch mühsam. Hier ein
interessanter Einblick in verschiedene Perspektiven, die gestern von den Niederschlägen betroffen waren.

Nach einer wettertechnisch sehr schwierigen Ausgabe im Jahr 2011, als die Partien
teilweise in drei unterschiedlichen Hallen,
die 45 Minuten auseinandergelegen sind,

Geduldige Zuschauer
Neben den beteiligten Spielern und Organisatoren ist man in Klosters natürlich auch
um das Wohl der Besucher bemüht. „Wir
sind extra nach Klosters gereist, um unsere
Schweizer Nachwuchstalente spielen zu
sehen“, so einige Zuschauer, die gar in Sommerkleidern vom Regen überrascht wurden. Bei einem gemütlichen Kaffee im Restaurant vertreiben sie sich die Zeit, lesen

Verständnisvolle Spieler

Aliaksandra Sasnovich liess sich
auch vom Regen
nicht aus der
Ruhe bringen

Dass Regenunterbrüche die Spieler und
Spielerinnen vor einige Herausforderungen
stellen, zeigt sich am Beispiel von Aliaksandra Sasnovich. „Mein Wecker hat um
6:30 Uhr geklingelt, Frühstück war um 7
Uhr, ab 7:15 Uhr das Einwärmen für mein
Spiel, das eigentlich um 9 Uhr hätte beginnen sollen.“ Die junge Weissrussin stand
dann auch pünktlich auf der Tennisanlage
bereit. Nur der Regen machte einen Strich
durch die Rechnung. Die Zeit vertrieb sie
sich dabei mit Büchern, Musik und Gesprächen.

auch Platzwart Flury Thöny, der bereits seit
1996 auf der idyllischen Anlage für das
Rechte sorgt. „Die Plätze werden bereits
vor dem Turnier immer wieder bewässert,
so dass sie bei allfälligem Regen während
der Turnierwoche die Feuchtigkeit schnell
absorbieren können und möglichst rasch
wieder bespielbar sind“, lässt Thöny wissen.

Head Referee
Kurt Gogg:
hinter jedem
Turnier steht
ein kluger Kopf

gespielt werden mussten, kann Referee
Kurt Gogg nicht mehr viel erschüttern. Angesprochen auf seine Ruhe verweist der
Österreicher vor allem auf die sensationelle
Zusammenarbeit mit den Organisatoren
und auch den Teams. „Der ständige Kontakt
mit den betroffenen Nationen und deren
Verständnis für die Verschiebungen hilft mir
extrem, entspannt zu bleiben“, so Gogg, der
dieses Jahr bereits zum dritten Mal in Klosters mit dabei ist.

Erfahrener Platzwart
Schien der Regen für Viele eher überraschend zu kommen, so bereiten sich die
Organisatoren bereits lange vor dem Turnier auf mögliches Schlechtwetter vor. So

Platzwart Flury Thöny im Einsatz
den Newsletter und diskutieren über die
gute Atmosphäre, die sie hier an den European Junior Championships 18&under in
Klosters immer so schätzen.
Trotz diesen Querelen verstehen alle Beteiligten, dass das Wetter nun einmal nicht
ferngesteuert werden kann und freuen sich
über Tage wie Montag oder Dienstag, wo
das Wetter einfach nur perfekt war.
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Capricious weather - a challenge for Players, Organisers and Spectators
Von Nina & Jan Brühwiler

Relaxed Referee

Even though the weather forecast was
promising, the third day of the European
Junior Championships was drowned in rain
and thunderstorms and all games had to be
postponed. For most of the participants,
such interruptions are troublesome. It is
quite interesting to see how the unfortunate situation was handled.

After last year’s experience when because
of the weather during one day all games
had to be played on three different indoor
courts - which by the way were up to 45

Understanding Players
Interruptions of the game because of rain
are always unpleasant and challenging for
the players. Aliaksandra Sasnovich is a good
example: “My alarm clock went off at 6.30
a.m., breakfast was at 7.00 a.m. and at 7.15
a.m., I was already warming up for my
game which should have started at 9.00

Aliaksandra
Sasnovich
kept her cool
while it
rained

a.m. The young girl from Belarus was ready
to go at the appointed time, but the rain
cancelled out everything. She filled her
waiting time with books, music and chats
with her friends.

Ground Keeper Flury Thöny in action

Head Referee
Kurt Gogg,
there is a brilliant mind behind every
tournament

minute drives apart - hardly anything ruffles
Head Referee Kurt Gogg. When asked about
his relaxed calm, he puts it down to the
brilliant cooperation between the organisers, their technical crews and also the players. “Being in constant contact with the
National Teams involved and their understanding of the circumstances is a great
advantage to keep one’s cool” he insists.
Kurt Gogg is already Head Referee for the
third time in Klosters and quite aware of
the vagaries of the local weather.

Seasoned Groundkeeper
Even though the rain might have been a
surprise for some people, the organisers

are prepared to face any weather situation
and plan ahead for days like Wednesday.
That includes Flury Thöny, Head of Technical Maintenance and thus also responsible
for ground keeping since 1996. “Long before the tournament the courts are regularly watered in order for them to easily
absorb the water and be playable again
within short time” Thöny explains.

Patient Spectators
After the teams and the officials, the organisers in Klosters also want to make the spectators most welcome. “We especially came
to Klosters to watch our coming Swiss talents”, some visitors told us. Some of the
spectators turned up in light summer
clothes and were surprised by the rain.
Retreating to the restaurant of the Sports
Centre for a warming cup of coffee, they
read the newsletter, discussed the various
chances of their favourite players and enjoyed the pleasant atmosphere of the European Junior Championships in Klosters,
something they highly appreciate.
Despite all these mishaps, everybody understands that the weather is always an
uncontrollable factor and enjoys sunny days
like last Monday and Tuesday and, of
course, hopefully for the rest of the week.

