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Die ideale Plattform, zwei Zwillingspaare und Alexander Ovechkin

Bei erneut perfektem Wetter konnten gestern die restlichen Qualifikationsmatches problemlos durchgespielt werden. Das Gastgeberland 
holte genau 75 Prozent der noch zu vergebenden Plätze im Hauptfeld, alle sechs bei den Jungs und die Hälfte bei den Girls, die anderen 
drei gingen an Spielerinnen aus Deutschland. 

Damit steht bereits fest, dass das Turnier einmal mehr seiner Reputation 
gerecht wird, einheimischen Spieler(innen) eine ideale Plattform zu 
bieten und sich dabei mit starker ausländischer Konkurrenz zu messen. 
32 Boys und 23 Girls aus der Schweiz stehen in den Hauptfeldern und 
können damit quasi „vor der Haustüre“, um wertvolle ITF-Punkte 
kämpfen. Im Einsatz stehen auch zahlreiche Lokalmatadoren.

Es herrschte Grossandrang auf der idyllischen Anlage an den Gestaden 
des Vierwaldstättersees, kamen doch auch immer mehr Haupttableau-
Cracks an, zum Teil begleitet von einer stattlichen Entourage. Während 
des zwei Stunden dauernden Sign-In schrieben sich Spieler aus 10 und 
Spielerinnen aus 12 Nationen ein und machten sich anschliessend mit 
den Bedingungen auf den Courts vertraut. 

Stark vertreten ist neben Frankreich, Deutschland und Holland ganz 
besonders Russland. Nicht weniger als vier Vertreterinnen aus dem 
Riesenreich treten bei den Girls an, alle sind gesetzt. Sogar die Positionen 1 und 2 der Setzliste nehmen die 16-jährigen Antonova-
Zwillinge Elena und Marina ein. Bei den Boys ist nur ein Russe am Start, dafür unzweifelhaft der Träger des prominentesten Namens: 
Alexander Ovechkin. Der Teenager ist mit dem gleichnamigen Eishockey-Megastar der Washington Capitals und der „Sbornaja“ zwar 
weder verwandt noch verschwägert, kennt ihn aber. „Ich sage manchmal auch, er sei mein Onkel“, sagt Alexander Ovechkin, der Jüngere, 
mit einem Lachen. Die Schweiz hat eine Antwort auf die russischen Zwillinge: Daniela Vukovic und Medina Sahinagic, als Nummer 3 
und 4 gesetzt und langjährige Trainingspartnerinnen, sind ebenfalls am gleichen Tag geboren und werden zusammen die 
Doppelkonkurrenz bestreiten.  

Nur knapp um eine unliebsame Überraschung herum kam eine Italienerin. Frühmorgens im mondänen Badeort Forte dei Marmi mit ihrer 
Mutter abgefahren, machten sie die Rechnung ohne die Autofahrlust auf Schweizer Strassen. Nach zahlreichen Verkehrsstaus erreichten 
sie den TCL in buchstäblich letzter Minute, um 17.58 Uhr und die Fahrerin war doppelt froh: Erstens, die Deadline eingehalten haben und 
zweitens, endlich eine Toilette aufsuchen zu können.

          
Auf www.la-vie-en-tennis.ch finden Sie das Newsletter-Archiv und alle weiteren wichtigen Informationen zum Turnier. 
    

Folge uns auf twitter @ITFluzern 
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