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Philip Horyna (links) und Kiantki Thomas beim Schmieden neuer Pläne. 

ITF-U18-Turnier in Luzern

Zwei Freunde,  
eine Vision
Zwischen dem 6. und 13. September findet in Luzern zum  
9. Mal das ITF-U18-Turnier statt. OK-Chefs sind einmal mehr 
zwei ehemalige Profis mit gleichen Vorstellungen.

Am Anfang stand ein zufälliges Tref-
fen. Philip Horyna und Kiantki Tho-
mas lernten sich im Interclub-Team 
des TC Seeblick Zürich kennen und 
schätzen. Bald stellte sich heraus, 
dass beide vor allem ein gemeinsa-
mes Ziel haben: dem Tennis etwas 
zurückzugeben, und zwar in Form 
von Nachwuchsförderung. «Wir 
wollten dem Tennis eine Plattform 
für Wachstum bieten», sagt Thomas. 

Ein Duo mit Profi-Erfahrung
Philip Horyna hatte sich selber auf 
der Tour versucht, einen ATP-Punkt 
im Einzel und einige Zähler im Dop-
pel geholt, machte sich aber vorab 
als Sparringpartner auf der WTA-
Tour einen Namen, unter anderem 

durch langfristige Engagements mit 
Mary Pierce und Justine Henin. 
 Kiantki Thomas hatte viele Future- 
und Challenger-Turniere bestritten 
und war anschliessend ein Topcrack 
im Collegetennis. 

Seit 2012 ein Team
Der Schweizer und der Mann aus 
dem Süden der USA: das passte, und 
zwar hervorragend. Horyna führte 
damals schon im Auftrag von «la  
vie en tennis» das ITF-U18-Junioren-
turnier in Luzern durch und bald 
stieg auch Thomas ein. Zuerst als 
Sponsor, dann, ab 2012, auch als 
 Mitorganisator. «Wir haben rasch 
gemerkt, dass wir gut harmonieren», 
blickt Horyna zurück. 

Profi-Luft «schnuppern»
Das Grande-5-Turnier des interna-
tionalen Tennisverbandes, ausgetra-
gen im TC Luzern Lido, bietet regio-
nalen, nationalen und internationa-
len Nachwuchshoffnungen die Mög-
lichkeit, erste Profi-Luft zu «schnup-
pern». Ein Augenschein letztes Jahr 
zeigte, dass die Möglichkeit dazu 
bestens besteht. Die beiden ehema-
ligen Profis haben die Turniertech-
nik bestens im Griff, die Spieler, die 
aus mehreren Kontinenten anreisen, 
können sich auf ihre Kernaufgabe 
konzentrieren, das Tennisspielen. 
«Sie sehen bei uns auch, was es  
auf Profi-Level alles braucht», sagt 
 Horyna, «wir bieten ihnen die Platt-
form, diese Erfahrungen zu ma-
chen.» Das Niveau ist hoch: Die 
 Siege gingen letztes Jahr an eine 
Russin und an den derzeit hoff-
nungsvollsten Schweizer U18-Ju-
nior, den Genfer Johan Nikles. 

Ambitionierte Schweizer Spieler, 
die erstmals den Duft der grossen 
weiten Tenniswelt einatmen wollen, 
können dies ohne grosse Schwierig-
keiten tun. Sie brauchen dafür ein-
fach einen IPIN, einen Zulassungs-
code des Internationalen Verbandes 

und können dann am Freitagabend, 
5. September, vor 18 Uhr (!) vor  
Ort zur Einschreibung (Sign-In) für 
die Qualifikation erscheinen. Die  
48 bestklassierten Spieler können 
dann ab Samstag mitspielen. 

Für das Turnier vor dem 10-Jahr-
Jubiläum hat sich Horyna vor allem 
ein Ziel gesetzt: «Wir möchten die 
Zusammenarbeit mit den Leuten vor 
Ort, den Clubmitgliedern, aber auch 
den Innerschweizer Tennisclubs in-
tensivieren.» Horyna und Thomas 
stecken voll in den letzten Vorberei-
tungen und werden ihre Vision ein-
mal mehr gemeinsam umsetzen. 
Wie immer bisher auf Juniorenstu-
fe, bald wollen sie aber ein noch 
grösseres Projekt anpacken. Eines 
wird gleich bleiben: Sie wollen den 
Tennissport wachsen lassen.
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