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Von offensichtlichen und verborgenen Helden
Von Nina & Jan Brühwiler
Bencic überzeugt weiter
Nachdem die vier Schweizer Girls bereits
mit ihrem vollständigen Einzug in die dritte
Runde Rekorde brachen, sorgt nun vor allem die Jüngste von ihnen für Furore. Die

meisterin zu träumen. Hopp Belinda, heisst
es also auch heute wieder!
Marathonmatch Vasilenko-Hamou
Standen gestern aufgrund von Regens am
Mittwoch sowohl Achtel- als auch Viertelfinalspiele auf dem Programm, so traf diese
Doppelbelastung einen Spieler besonders
hart. Der Franzose Maxime Hamou und der
Russe Alexander Vasilenko mussten in allen
Sätzen über das Tiebreak. Das äusserst
umkämpfte und emotional geladene Spiel,
in dem um jeden Punkt gefightet wurde als
sei es der Wichtigste überhaupt, dauerte
auch dementsprechend lange. Hamou
konnte das Spiel letztendlich nach einer
Spielzeit von viereinhalb Stunden für sich
Hamou bei seinem
Marathonspiel

Bencic überzeugt weiter
erst 15-jährige Belinda Bencic zieht souverän und ohne Satzverlust ins Halbfinal der
European Junior Championships 18&under
ein. Die Schweizerin ist zwar als Nummer
zwei gesetzt und somit nicht wirklich überraschend in der Runde der letzten Vier.
Ihrer Leistung ist aber gerade deshalb besondere Beachtung zu schenken, als dass
Bencic immer mindestens zwei Jahre jünger
als ihre Gegnerinnen und zudem als grosse
Schweizer Hoffnung besonders grossem
Druck ausgesetzt war. „Ich freue mich sehr,
nun im Halbfinal zu stehen und geniesse es
besonders, wenn das Publikum hinter mir
steht“, meinte eine glückliche Bencic. Die
Schweizerin, die von Spiel zu Spiel besser in
Form kam und in den letzten zwei Runden
teilweise regelrecht Katz und Maus mit
ihren Gegnerinnen spielte, ermöglicht es,
weiterhin von einer einheimischen Europa-

entscheiden! Doch nicht genug für den Tag.
Nur kurze nach seinem Marathonmatch
stand Hamou bereits wieder im Viertelfinale gegen den Briten O’Mara auf dem Platz.
2 Stunden Schlaf und wunde Finger
Es gibt sie überall auf der Anlage, die verborgenen Helden der European Junior

Championships 18&under. Einer von ihnen ist
sicher Rolf Friederich. Als Chef des Bespannungsservice ist er für die Spieler ein unerlässlicher Partner. Über 200 Schläger wurden
in dieser Woche bereits bespannt, vor allem
am Anfang der Woche ist dies ein Knochenjob: „Am Sonntag arbeitete ich bis um vier
Uhr morgens und habe dabei 56 Schläger
bespannt. Um 6 Uhr stand ich bereits wieder
an der Bespannungsmaschine. Allgemein ist
man als Bespanner wohl immer der, der am
Morgen als erstes kommt und am Abend als
letzter geht.” Friederich muss es wissen, bespannte er doch bereits an Turnieren wie den
World Tour Finals im letzten November die
Rackets von Stars wie Rafael Nadal und Maria
Sharapova. Diese scheint eine besonders
schwere Kundin für die Bespanner zu sein:
„Sie kommt jeweils vor dem Spiel mit neun
Rackets vorbei. Beim Bespannen ihrer Schläger darf man dann das Griffband nicht berühren und der Kleber mit dem Gewicht muss
immer an gleicher Stelle und gleich ausgerichtet aufgeklebt werden.” Am Turnier in Klosters sind die Wünsche der Spieler jedoch
scheinbar noch bescheidener, ausser unterschiedlichem Gewicht und Anzahl Knöpfe
gebe es eigentlich keine Sonderwünsche, so
Friederich.
Neben Friederich, der den Bespannungsservice auf eigene Rechnung führt, stehen in Klosters tagtäglich
sehr viele
freiwillige
Helfer im
Einsatz. „Sie
haben bisher
wirklich einen
fantastischen
Job gemacht“,
wusste Liane
Alban deren
Rolf Friederich in
Einsatz zu
seinem Element
schätzen.
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Obvious and hidden heroes
Von Nina & Jan Brühwiler

Marathon Match Vasilenko Hamou

Bencic as convincing as ever

Because of the rain on Wednesday, Thursday saw 8th and quarter-finals played on
Friday which was particularly hard on one
player. The French player Maxime Hamou
and the Russian Alexander Vasilenko had to
play tiebreak in all sets. The highly competitive and emotional match in which every
point was fought over as if it was the most

After the Swiss girls broke the record by all
of them making it to the third round, the
youngest of them is really creating a sensation. Belinda Bencic, only 15 years old, mas-

Hamou playing a Marathon Game

Bencic as convincing as ever
terfully and without losing a single set made
her way to the semi-finals of the European
Junior Championships 18 & U. The Swiss is
seeded as Nr. 2 and it is not really a surprise
that she made it to last four players. Her
performance, however, is all the more convincing considering the fact that she is at
least two years younger than her opponents and, as the coming Swiss Tennis talent, was really under pressure. “I am very
happy to play in the semi-finals and every
much enjoy the support of the spectators”
says a delighted Bencic. The Swiss, whose
form gets better from match to match, and
was playing cat and mouse with her opponents in the last two rounds, makes us
dream about a “local” European Champion!
So it’s “Go for it, Belinda” today again.

important, lasted over four and a half
hours. Hamou finally could decide the
match for him, but then had to play the
quarter-finals again O’Mara, England, after
only a short break.

2 hours sleep and blistered fingers
There are everywhere in the grounds, the
hidden heroes of the European Junior
Championships 18 & U. One of them is certainly Rolf Friedrich. As Head of the stringing service, he is a highly appreciated part-

Rolf Friedrich in his element
ner of the players. Over 200 racquets this
week alone were re-strung and particularly
at the beginning of the tournament this is a
tough job: “On Sunday, I was working until
4 in the morning and strung about 56 racquets. At 6 am I was already back at the
stringing machine. Generally as a stringer,
you are the first in the morning and the last
to leave at night”. Friedrich certainly knows,
after all he strung racquets at the World
Tour Finals last November for stars like
Rafael Nadal and Maria Sharapova. The
latter seems to be a difficult client for
stringers: “Before each game, she turns up
with about nine racquets. When stringing
her racquets you are not supposed to touch
the grip and the weight sticker always has
to be at the same spot and aligned just so.
At the tournament in Klosters the requests
of the players are a lot more modest, except for different weights and the knots
always at the same precise spot, there are
no special requests”, says Friedrich. Next to
Friedrich who manages the service on his
own account, there are quite a number of
volunteers, “They are really doing a fantastic job” says Liane Alban, highly appreciating their engagement.

