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Dr Präsi meint: 
2020 – wir feiern. 40 Jahre ist der TC Felsberg jung. VIVA! 

Aber warum feiern wir eigentlich, denn das Altern ist doch 

ein Naturgesetz? Wir feiern, weil wir es wert sind. Und so 

ziehe ich meinen Hut vor den Gründungsvätern- und 

Müttern und all denen, welche im Verlauf der Jahre für 

den Verein in irgendeiner Form bereit waren 

Verantwortung zu übernehmen. VIVA! 

Nun könnten wir also dieses Jahr über die Stränge hauen, ein oder mehrere 

berauschende Feste und Anlässe organisieren und ohne Ende feiern, könnten in 

einem Jubiläumsjahr in Euphorie ausbrechen und bis zum Abwinken feiern. 

Machen wir aber nicht. Es gilt nämlich die nächsten 40 Jahre in Angriff zu 

nehmen. Und wie in einem Spiel nehmen wir Punkt für Punkt.  

Schon immer war und ist die Jugend die Basis eines Vereines. Diese Basis gilt es 

zu hegen und zu pflegen. Ein Sommercamp ist in Planung und mit Martina Schmid 

haben wir eine motivierte Juniorenobfrau in unseren Reihen gefunden. Und 

weiterhin werden wir die Jugend&Sport-Angebote bewerben, fördern und 

anbieten.  

2019 war für den TC Felsberg in vielen Belangen ein gutes – ein solides Jahr. 

Finanziell, sportlich, organisatorisch. Solid. Nicht mehr und nicht weniger. Und 

das ist schon sehr viel, denn dazu hat jeder und jede von Euch mitgetragen. 

DANKE. Und trotzdem sticht der Frühling 2019 in unserem Vereinsjahr heraus. 

Roger Federer hat einige Male auf unserer Anlage trainiert, hat sich für die 

Sandplatzsaison eingespielt. Er war von «unserer» Organisation aber vor allem 

von unserer Verschwiegenheit seine Anwesenheit betreffend sehr angetan. Dies 

dürfte auch mit ein Grund gewesen sein, dass er sich für alle anwesenden Fans 

von uns Zeit genommen hat.  

Mein Rückblick 2019 möchte ich jedoch mit einem Ausblick beenden und dies im 

Sinne eines Gedanken von Albert Einstein. «Mehr als die Vergangenheit 

interessiert mich die Zukunft. In ihr gedenke ich zu leben».  Auf 2020 und die 

nächsten 40 Jahre. VIVA!  



 

2 
 

Inhalt 
 

Dr Präsi meint: ........................................................................................................................................ 1 

Juniorenecke ........................................................................................................................................... 3 

Juniorenbericht 2019 ......................................................................................................................... 3 

Tennisschule Martina Schmid ............................................................................................................ 5 

Spielleiterecke ........................................................................................................................................ 6 

Interclub.............................................................................................................................................. 6 

Einzelmeisterschaften ........................................................................................................................ 8 

Doppelmeisterschaften mit den TC Domat/Ems .............................................................................. 8 

Bündner Club-Cup .............................................................................................................................. 9 

Weiterer Spielbetrieb ......................................................................................................................... 9 

Ausblick 2020 – für eure Agenda ..................................................................................................... 10 

Wie die Zeit vergeht ............................................................................................................................. 11 

Unsere Angebote .................................................................................................................................. 13 

Doppelclubmitgliedschaft ................................................................................................................ 13 

Familienmitgliedschaft ..................................................................................................................... 13 

Gäste ................................................................................................................................................. 13 

Tennis für alle ................................................................................................................................... 14 

Night – Session 2020 ........................................................................................................................ 15 

Aus der Juniorenecke II ........................................................................................................................ 16 

Sommercamp 2020............................................................................................................................... 17 

Tipps & Tricks ....................................................................................................................................... 18 

Interclub 2020....................................................................................................................................... 19 

Interclub 2020....................................................................................................................................... 19 

Zauberschlag I ....................................................................................................................................... 20 

Zauberschlag II ...................................................................................................................................... 21 

Und zum Schluss noch dies .................................................................................................................. 23 

Unsere Sponsoren und Gönner. Wir Danken. ..................................................................................... 24 

 

  



 

3 
 

Juniorenecke 
Sie sind unsere Zukunft und die Basis für unsere nächsten 40 

Jahre. Und so erhalten sie auch den Raum am Anfang dieser 

Newsletter. Und an dieser Stelle danken wir Nicola Rupf. Er 

wird seine Aufgabe als Juniorenobmann auf die GV 2020 

abgeben. Nach dem Rekrutenschule wird er im 

Sommer/Herbst ein Studium beginnen und so ist dies also 

sein letzter Juniorenbericht.  

 

 

Juniorenbericht 2019 
 

Aus dem Juniorendepartement gibt es vom 2019 einiges zu berichten. Neue 

Leiterinnen und Assistentinnen und zahlreiche Anmeldungen versprachen eine 

abwechslungsreiche Saison. Herzlich begrüssen durften wir nämlich Dalia Poltera 

als Hilfsleiterin in der Mittwochsgruppe von Nicole Forster, sowie Martina 

Schmid, als Leiterin der Freitagsgruppe. Martina absolviert momentan die 

Ausbildung zur diplomierten Tennislehrerin und gründete in diesem Frühling ihre 

eigene Tennisschule. Sie führt mit den Junioren (sowie Erwachsenen) des 

Tennisclubs auch ein Wintertraining durch, mit Kursen in der Halle in Domat Ems 

sowie einem Kidstraining in der 

Turnhalle Felsberg. Ihr assistiert 

Dalia, welche im Herbst 

erfolgreich den 

Assistenzleiterkurs 1418 

absolviert hat. Martina wird sich 

noch einer weiteren 

Herausforderung stellen, mehr 

dazu später. 

Vermutlich als Nachwirkung des 

langen Winters durften wir noch Neuanmeldungen bis Anfang Sommer 

entgegennehmen, und so unser Kursangebot laufend ausbauen und niveau- und 

DANKE Nicola ! 
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altersgerechter unterrichten. Dies freut uns ausserordentlich! Um so 

weitermachen zu können brauchen wir aber dringend neue Kräfte, da es auch 

einige Abgänge zu verkraften gilt. Falls also jemand, ob alt oder jung, interessiert 

daran wäre oder eine/n Interessierte/n kennen würde, im nächsten Sommer bei 

einem Tenniskurs zu assistieren oder solchen selber zu leiten, so würde uns das 

doch ungemein beglücken!  

Kyana Blumenthal und Dalia Poltera vertraten die Junioren im Frühling im 

Interclub. Es gilt Matchpraxis zu erhalten, schlussendlich sind Interclub und 

Turniere die Ziele für welche wir regelmässig auf dem Platz stehen. In naher 

Zukunft möchten wir endlich auch wieder eine Jungs-Vertretung auf die Beine 

stellen!  

 

 

 

 

 

Diesen Sommer profitierten wir vom tollen Wetter und konnten fast alle Trainings 

durchführen. Es war toll die Fortschritte beobachten zu können, in diesem Sinne 

auch ein Kompliment an Lehrer und Lernende! Zum Saisonabschluss stellten wir 

ein kleines Schlussturnierchen auf die Beine, mit diversen tollen Preisen. Nun gilt 

es diese Fortschritte den Winter hindurch fortzuführen, die nächste Saison ist 

bereits in Planung und um frühe Anmeldungen sind wir froh. 

Zum Schluss möchte ich allen Beteiligten, allen voran unseren Juniorinnen und 

Junioren und Leiterinnen und Leitern für ihr Engagement danken! Für mich war 

das studienbedingt vorerst die letzte Saison als Juniorenverantwortlicher, es war 

mir eine Freude und ich wünsche meiner Nachfolgerin Martina Schmid nur das 

Beste und ganz viel Freude! 
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Tennisschule Martina Schmid 
 

Nicola hat es in seinem Juniorenbericht bereits erwähnt. Martina Schmid hat 

2019 ihre ersten Schritte als Tennislehrerin gemacht. Und so lag es auf der 

Hand, dass wir Martina auch als Juniorenobfrau angefragt haben. Gross war die 

Freude, als Martina nach kurzer Bedenkzeit die Zusage im Vorstand 

mitzuwirken, mitgeteilt hat. So entstehen Synergien. Martina wird weiterhin als 

J&S Leiterin für den Verein Kurse führen und diese koordinieren, möchte jedoch 

jemand mehr ins Training investieren, so bieten sich Trainerstunden bei ihr an. 

Und so stellt sie sich auf ihrer webseite vor:  

Hallo, ich heiße Martina Schmid und spiele bereits, seit ich klein bin, Tennis. Ich 

bin in einer sportbegeisterten Familie aufgewachsen. Als passionierte Spielerin, 

ist es mir wichtig die Freude und mein Wissen an diesem tollen Sport, weiter zu 

geben. Ich bin sehr aktiv und bewege mich gerne.  

Hauptbestandteil meines Lebens sind mein Ehemann und meine beiden Söhne 

die mich öfters auch mal auf den Platz begleiten. 

Dich erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Tennistraining. 

Ich freue mich auf viele tolle Begegnungen. 

 https://tennisschule-martina-schmid.jimdosite.com/ 

 

 

 

https://tennisschule-martina-schmid.jimdosite.com/
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Spielleiterecke 
Jahresbericht Spielleiter 2019 

 

2019 – neuer Modus an den Einzelmeisterschaften 

Wieder können wir auf eine gelungene Tennissaison zurückblicken – nicht 

zuletzt auch dank unserem Platzwart Oskar Schatz, der uns mit enormem 

Einsatz ab dem 1. April jederzeit eine tolle Tennisanlage zur Ausübung unseres 

Hobbys zur Verfügung stellte. Oskar und allen anderen Helferinnen und Helfern 

danke ich im Namen aller ganz herzlich für ihren Einsatz! 

Interclub 

Wie 2018 vertraten auch im letzten Jahr vier Teams unseren Verein im Tennis-

Interclub. Insbesondere infolge teilweisem Wetterpech und vier Heimspielen an 

einem Wochenende kamen wir kurzfristig mal organisatorisch ins Straucheln.  

Resultatmässig hatten unsere Teams oft hartes Brot zu essen und es lief nicht 

immer nach Wunsch. Nichts desto trotz gaben alle ihr Bestes und die 

Freundschaften zwischen den Clubs konnten gefestigt werden. Eine 

Überraschung für unsere Gäste war oftmals unsere «Cool & Clean»-Aktion, d.h. 

das Rauchverbot auf unserer Anlage. – So wurden doch einige Herren gebeten, 

ihrem Zigarettengenuss ausserhalb des Areals nachzugehen. Aber wir stiessen 

mit unserem Anliegen immer auf Verständnis und es wurde befolgt. 

Aber alles in allem dürfen wir auf eine gelungene Saison zurückblicken. Wir 

danken auch den übrigen Mitgliedern für das Verständnis und ihre Besuche an 

den Spielen auf unserer Anlage. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Herren Aktive, 3. Liga – Matteo Arpagaus (C) 

In einer 5er-Gruppe erreichten sie den 4. Rang – vor Bonaduz. 

Herren Jungsenioren (35+), 3. Liga – Stephan Meury (C) 

Die Jungsenioren konnten sich merklich verbessern und erreichten in ihrem 
zweiten Interclub-Jahr den 3. Rang in einer 5er-Gruppe.  
 
Herren Senioren (45+), 3. Liga– Rico Caluori (C) 

Ebenfalls verbessern konnte sich das Senioren-Team. Punktgleich mit Sedrun, 

aber mit verlorener Direktbegegnung, klassierte sich das Team auf dem 4. Rang 

in der 5er-Gruppe und nur 2 Punkte fehlten zum 2. Rang – nächstes Jahr?! 

Herren 55+, 3. Liga– Urs Derungs (C) 

Das 55+-Team rangierte sich auf dem 5. Rang in der 5er-Gruppe – diesmal 

konnten sie aber eine Partie gegen Terza gewinnen – toll! 
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Einzelmeisterschaften 

Erstmals, zumindest in den letzten zehn Jahren, wurden die 

Einzelmeisterschaften in Gruppenspielen durchgeführt. Mit 4 Damen und 20 

Herren verzeichneten wir eine leicht höhere Beteiligung als im Vorjahr. Bei den 

Herren wurden in einer Vorrunde die Teilnehmer des Haupttableaus (neben 

zwei Gesetzten R5 und höher) eruiert. Die anderen konnten sich am Finaltag 

weiter in einem Trosttableau messen. Die vier Damen spielten die 

Clubmeisterschaften in einer Round Robin.  

Bei den Damen setzte sich im entscheidenden Spiel Martina Schmid gegen Gabi 

Jakob durch (6:3 / 7:6) und wiederholte ihren Meistertitel. Bei den Herren 

errang Andrea Wieland im Final gegen den letztjährigen Sieger Stefan Honegger 

mit 7:5 / 6:3 den Meistertitel. Das Trosttableau entschied Gieri Arpagaus gegen 

Toni Poltera für sich (6:1 / 6:1). 

Allen Teilnehmenden Gratulation für ihre tollen Leistungen! 

 

Doppelmeisterschaften mit den TC 

Domat/Ems 

Die Doppelmeisterschaften zusammen mit 

dem TC Domat/Ems waren wieder ein Erfolg – 

wir erlebten zwei tolle Tage zur Pflege der 

Kameradschaft. So wurden auch die Teams 

unter den Clubs ergänzt. 

Nun noch zu den Resultaten unserer 

Mitglieder: Im Mixed-Doppel gewannen Gabi 

Jakob / Matteo Arpagaus und im Herren-

Doppel Nicola Rupf / Marco Schneider. 

Herzlichen Gratulation! 
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Bündner Club-Cup 

Erstmals beteiligte sich der TC Felsberg 

am Bündner Club-Cup. Obwohl die Partie 

gegen den späteren Finalisten TC Trun 

verloren wurde, verbrachten die beiden 

Teams einen einen geselligen Abend.  

 

Sicher werden wir nächstes Jahr wieder 

mitmachen – falls sich genügend 

Spielerinnen und Spieler interessieren, 

würden wir gar zwei Teams melden. 

 

 
 

Weiterer Spielbetrieb 

Verschiedene Mitglieder vertraten unseren TC Felsberg an den Bündner 

Meisterschaften - diesmal leider ohne Titel. Es würde uns freuen, wenn sich 

mehr Spielerinnen und Spieler von unserem Club an den 

Bündnermeisterschaften beteiligen würden – verlieren kann man nichts, nur 

gewinnen – Erfahrungen und Freundschaften! Deshalb die Termine gleich 

unten. 

Im «Freien Spiel», jeweils am Freitagabend im Anschluss an die Interclub-Saison, 

fanden sich immer einige SpielerInnen ein, um zusammen Einzel- oder 

Doppelpartien zu spielen.  

Zusätzliche Spielanlässe für alle boten das Eröffnungs- und Abschlussturnier und 

das «Tennis für Alle» grossen Anklang. 
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Ausblick 2020 – für eure Agenda 

Für die nächste Saison sind folgende Anlässe geplant – Änderungen 

vorbehalten: 

Frühlings OPEN    26.4.2020, 13.00h 

Interclub 2020:     Start 2.5.2020, Ende 14.6.2020 

Tennis für Alle:    30.5.2020, 09.00h 

Bündner Club-Cup 2020:   ab Mitte Juni, Anmeldung im April 

Einzelmeisterschaften mit Gruppenspielen und Anmeldung vor den 

Sommerferien. 

Night Session:    31.7.2020, 18.00h 

Finalrunde Einzelmeisterschaften:  Fr.-Abend 28.8., Samstag 29.8.2020 

Doppel-Meistersch. TC Domat-Ems: 18./19.9.2020 

Herbst CLOSE    10.10.2020, 11.00h 

In Graubünden – Bündner Tennismeisterschaften: 

Aktive:     22./23.8.2020 

JungseniorInnen & SeniorInnen: 4.-6.9.2020 

JuniorInnen:     5./6.9.2020 

JuniorInnen Indoor:   14./15.11.2020 
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Wie die Zeit vergeht 
 

Bei Durchsicht vergangener Protokolle und Club News gibt es immer wieder 

Momente, welche festgehalten sollten. Und so wurde vor 20 Jahren, im Frühling 

2000 über das 1. Tenniscamp TC Felsberg berichtet. Fazit damals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und so schliesst sich im Sommer 2020 ein Kreis. Wir werden wieder ein 

Tenniscamp anbieten. 
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Und wenn wir schon in vergangenen Tagen schwelgen. Wer erkennt sich und 

die Anderen. Aus CLUB NEWS Frühling 2000. 
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Unsere Angebote 
 

Doppelclubmitgliedschaft 
 

Mitgliedergewinnung ist auch eine Frage 

des Angebots. So haben wir uns an der GV 

2019 für verschiedene neue 

Mitgliedschaften entschieden. Mit der 

Doppelclubmitgliedschaft bieten wir unter 

Angabe des Stammclubs auswärtigen 

Tenniskollegen die Möglichkeit auch auf 

unserer Anlage zu spielen. Im Fokus stehen 

Studenten und Lehrlinge, welche während der Woche in Chur sind und sich 

einem Club anschliessen wollen.  
 

Familienmitgliedschaft 

Die Familienmitgliedschaft bringt Gross 

und Klein auf den Platz. Bei uns sind für 

nur 50.-  zusätzlich alle Kinder bis 18jährig 

auch spielberechtig. Voraussetzung ist 

mindestens eine Einzelmitgliedschaft.   

 

 

Gäste 

Bis 17.00Uhr werktags kann jedermann und jedefrau bei uns spielen. Die Gäste 

erhalten nach Angabe des Namens den Zugangscode zum Schlüsseldepot und 

können so für 30.-/h einen Platz nutzen. Ab 17.00 stehen die Plätze dann wieder 

exklusiv unseren Clubmitgliedern zur Verfügung. Wer Clubmitglied ist kann 

natürlich auch weiterhin am Abend mit Gästen reservieren. Neu wird die Stunde 

mit Gästen mit 15.- pro Platz verrechnet. Und hat jemand Lust gegen oder mit 

der Ballmaschine zu spielen, so kann er dies für 5.- tun. Bitte sich aber via 

gotcourts mit «Ballmaschine» einschreiben.  
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Tennis für alle 

Am 30. Mai von 09.00-12.00 öffnen wir 

wieder unsere Anlage für Gross und Klein. 

Bei unserem offerierten Tennis-Zmorga 

sind ALLE herzlichst willkommen. Es ist also 

die Gelegenheit Verwandte, Bekannte, 

Freunde oder Kollegen Tennisluft 

schnuppern zu lassen. Es wäre toll, würde 

unsere Anlage aus allen Nähten platzen. 

Also: notiert Euch fett den Samstag in 

Eurem Kalender an. Wir verbringen 

einige gemütliche Stunden und hoffen 

natürlich auf reges Interesse.  
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Night – Session 2020 

Was gibt es Schöneres als in die Nacht hineinzuspielen.  Freitagbend 31.7. ab 18 

Uhr mit openend schiessen wir nicht Raketen und feuern Böller ab, sondern 

geniessen unser Tennisfeuerwerk mit einer Nicht Session. Wir wollen ein für alle 

offenes Turnier ausschreiben, welches aber nicht in die swisstennis-Wertung 

kommen soll. Ein Ernstkampfturnier als Trainingsmöglichkeit als Vorbereitung 

für Clubmeisterschaft oder für die anstehenden Bündnermeisterschaften.  

Wer also befreundete Interclubteams, Tennisfreunde oder Sparringpartner 

einladen will – dieser Abend ist genau dafür gedacht.   

 

 

  



 

16 
 

Aus der Juniorenecke II 
 

Auch 2020 bieten wir natürlich Kids- und 

Juniorentrainings an. Ab 4. Mai beginnen wir mit den 

Trainings. Ins Training einsteigen kann man auch im 

Verlauf des Jahres. Weitere Infos und das 

Anmeldeformular auf unserer homepage.  
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Sommercamp 2020 
 

Diesen Sommer bieten wir wieder die Möglichkeit eines Tennsicamps an. Die 

Federführung hat die Tennisschule Martina Schmid. Wir stellen die Anlage zur 

Verfügung. Die Anmeldung sollte frühmöglichst geschehen, da die Plätze 

limitiert sind. Mehr Infos auch auf unserer homepage. 
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Tipps & Tricks 
 

Im digitalen Netz – sprich Internet finden sich unzählige Tutorials, Tipps und 

Tricks das Tennisspielen zu optimieren. Interessant auch die psychologischen 

Ansätze. Wie oft fällt der Satz: « Das ist ein Psychosport». Hier einige 

Beobachtungen und Gedanken eines Tennispsychologen: 

Du führst schnell im Satz mit 3:0 oder 4:1, aber verlierst dann auf der 
Zielgeraden noch 4:6? Oder 5:7? 

Dann wende ab sofort den Sklaven-Trick an. 

Du hast für jedes Match, für jedes Trainingsspiel, für jede Trainerstunde ein 
ganz bestimmtes Budget an Konzentration zur Verfügung. Du bist ein Mensch, 
keine Maschine. Dein Budget ist nicht unendlich. 

Wenn du mit deiner vollen Konzentration dein Match startest und dein 
gesamtes Budget in den ersten fünf Aufschlagspielen verbrennst, dann hast du 
für die wirklich entscheidenden Phasen kein Budget mehr übrig. 

Du spielst dann zu Beginn wie ein König, aber am Ende bleibt nur der Sklave, der 
mit allerletzter Kraft noch irgendwie das Racket empor hebt. 

Analysiere als dein Match und treffe Entscheidungen darüber, wann du wie viel 
von deinem Budget investierst. 
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Interclub 2020 

 

Interclub 2020 
 

2020 werden wiederum vier Teams unsere Clubfarben im Interclub vertreten.  

Bei Redaktionsschluss für diese Ausgabe waren die Einteilungen für die 

Interclubsaison noch nicht bekannt. Wir werden aber auch dieses Jahr aktiv und 

möglichst erfolgreich in die Saison starten und spielen. Ziele, ob persönliche 

oder als Team, werden dieser Tage geschmiedet.  

Ob sich nebst dem U15 Juniorinnen Team mit Kyana Blumenthal und Dalia 

Poltera noch ein zweites Juniorinnen Team und vielleicht sogar wieder auch ein 

Juniorenteam bilden lässt, wird sich auch im Verlauf des Frühlings zeigen. So 

halten wir jedenfalls die Augen und Ohren offen – denn hier gilt die Devise. Wir 

können nur gewinnen. 

Und wo bleiben unsere Spielerinnen? Ein Damen-Team ist und bleibt das 

erklärte Ziel. Es wäre das Pünktchen auf dem i, könnten wir in naher Zukunft ein 

Damen-Team bei swisstennis melden. 
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Zauberschlag I 
 

Im Spielleiterbericht hat es Reto kurz angetönt. Unsere Anlage ist bei 

Meisterschaftsspielen und vor allem wenn Jugendliche und Kinder spielen, eine 

rauchfreie Zone. Durch Anpassung unserer Statuten stehen wir für Fairness und 

den cool&clean – Gedanken ein. In der nationalen Ausschreibung haben wir 

dadurch nicht nur für die Gesundheit und dem Sozialgedanken entschieden, 

sondern auch 2'000 .- Sfr gewonnen. Insgesamt haben mehr als 50 Vereine 

mitgemacht. COOL. 

Hat jemand Ideen, Wünsche, Anregungen? Oder will jemand dem Tennisclub 

anderweitig unter die Arme helfen? Als Sponsor zum Beispiel, als Tennispartner 

zur Verfügung stehen oder einfach so. Ideen, Wünsche nimmt der Vorstand 

immer gerne entgegen: mail@tc-felsberg.ch.  

Eure Talente, Interessen, Fähigkeiten sind also gefragt. Zum Beispiel als 

Fotograf/Fotografin für die Newsletter, als Geschichtenschreiber oder Schreiner, 

Maler. Helfende Hände, moralische Unterstützung und das nötige Kleingeld kann 

man in einem Verein nie genug haben – denn Ideen und Arbeiten gehen nie aus.  
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Zauberschlag II 
 

Australien OPEN 2020 

Im Halbfinal ist Roger Federer gegen Novak Djokovic ausgeschieden. Interessant 
war sein Spiel im Viertelfinal gegen Tennys Sandgren. Ein Zeitungsinterview 
offenbart, wie ein Spieler auf diesem Niveau sich nie aufgibt - auch bei 
Matschbällen und körperlichen Einschränkungen nicht. 

Es dauert fast eineinhalb Stunden, bis Roger Federer den Weg ins 
Medienzentrum findet, um über sein Fünfsatz-Wunder gegen Tennys Sandgren 
zu reden. Kein Wunder – denn erst durfte er alle Gratulationen seines 
Betreuerstabs und seiner Familie, die mit den vier Kindern vollzählig vor Ort 
war, entgegennehmen. Dann kümmerten sich vermutlich Masseure und 
Sportärzte um sämtliche angeschlagene Körperteile des 38-jährigen Kämpfers. 

 

Beschreiben Sie und diese Achterbahn Ihrer Gefühle? 

Nach dem Time-Out war ich echt besorgt. Es half zunächst nicht, ich hatte 
weiter Schmerzen. Im vierten Satz versuchte ich nur, im Match zu bleiben. Ich 
dachte: reinhängen, oder das wars! Es gelang mir nicht so gut, wie ich wollte, 
weil er so gut servierte. Als ich feststellte, dass ich nichts mehr zu verlieren 
hatte, ging es etwas aufwärts. Ich sah einen kleinen Lichtstreif am Himmel, 
dachte: vielleicht doch! Ich servierte etwas besser, machte ein paar Fehler 
weniger. Gleichzeitig wollte ich mich dabei aber nicht vollends verletzen. Die 
Gewissheit, dass es auch für ihn nicht einfach ist, so etwas nach Hause zu 
bringen, half mir. Auch wenn mir das für ihn auch echt leid tut. 
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Wann tat es denn am meisten weh? 

Ich bekam Entzündungshemmer und dann verschwanden die Schmerzen 
irgendwann mal. Aber ich musste dennoch vorsichtig sein, damit es nicht 
schlimmer wird. Deshalb hörte ich auf, explosiv zu spielen und versuchte 
einfach so im Match zu bleiben. Weil es nicht schlechter wurde, konnte ich 
etwas relaxen und habe letztlich mental nicht allzu viel Energie verschlissen. 
Wie es innen drin aussieht, ist ausschlaggebend. Ich fühle mich emotional nicht 
annähernd so ausgelaugt, wie nach dem Millman-Match. 

Wann genau kam die Zuversicht zurück? 
Beim Break zu 4:2 im fünften und dann beim 5:2, 40:30 – da hatte ich das 
Gefühl, es könnte doch noch klappen heute. Und natürlich nach dem ersten 
Satz. 

Wo steht dieser Match im Vergleich zu anderen, die Sie gedreht haben? Sieben 
Matchbälle mussten Sie ja erst einmal abwehren ... 
Ja, gegen Scott Draper in Cincinnati, wenn ich mich nicht täusche. Im Match 
kommt man gar nicht mehr nach, wie viele Matchbälle es sind. Ich dachte 
heute, es wären drei oder so, dabei waren es sieben! Es braucht unglaubliches 
Glück dazu, aber man muss sicher auch das Richtige machen und der Gegner 
das Falsche. Aber dieser Viertelfinal gehört sicher zu den Top 5 meiner 
wundersamen Aufholjagden, vor allem, weil es an einem Grand Slam passierte. 
Irgendwie gleicht das auch meinen letzten Final in Wimbledon ein wenig aus. 

Sie haben Unglaubliches geleistet, wirken aber trotzdem nicht ganz glücklich ... 

Nach Millman wusste ich, ich werde müde sein. Jetzt könnte es sein, dass es 
morgen sogar schlimmer sein wird. Aber ich bleibe positiv, weil es bestimmt 
eine Chance gibt, mich zu erholen. Optimistisch sein ist wichtig – und ist eine 
meiner grossen Stärken. 

Und so hoffen wir jetzt auf eine 
gute Vorbereitung für die 
Sandsaison, so wie letztes Jahr im 
Frühling auf unserer Anlage.  

  



 

23 
 

Und zum Schluss noch dies 

 

Unterdessen wissen wir, dass es nichts wird mit der Sandplatzvorbereitung von 

Roger Federer auf unserer Anlage. Schade. Wir wünschen natürlich gute 

Besserung und blenden das absehbare Ende einer Karriere grosszügig aus.  

 

 

 

 

 

  

Ich befolge nur den Rat meines Arztes. Er sagte ich solle zwei Stunden pro Tag auf 

dem Tennisplatz verbringen. 
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Unsere Sponsoren und Gönner. Wir Danken. 
 

Brüniger + Co.,  Elektroingenieurbüro, Chur 

Die Mobiliar Versicherung, Chur  

GBrunner, Haustechnik, Domat/Ems 

Gas-Center Honegger, Chur 

Gasser Baumaterialien, Chur 

Gemeinde Felsberg, Felsberg 

Graubündner Kantonalbank, Domat/Ems 

Joseph Tennisplatzbau, Igis 

Köstinger AG Bodenbeläge, Felsberg 

Montalta Deckensysteme, Tamins 

Ochsner Sport, Bahnhof, Chur 

Oskar Prevost AG, Thusis 

pure Kreativität, Chur 

Ramani Bodenbeläge, Felsberg 

Rhiienergie, Tamins 

REMI FELSBERG AG, Felsberg 

Signal AG, Mastrils 

Theus Carosserie, Chur  

Zentralwäscherei, Chur                 

Zimmermann Motorgeräte und Kommunaltechnik, Domat/Ems 

Zingg Gartengestaltung, Felsberg 

 

Wir danken allen Spendern, Sponsoren und Interessenten bzw. Werbern, die 

unseren Club unterstützen. Danke, dass Ihr diese berücksichtigt! 

http://www.brueniger.com/
http://www.mobi.ch/de/die-mobiliar/ueber-uns/chur.html
http://www.gas-center.ch/
http://www.felsberg.ch/de/
https://www.gkb.ch/web/home
http://www.josephtennis.ch/
http://www.koestingerag.ch/
http://www.ramani-bodenbelaege.ch/
http://www.rhiienergie.ch/
http://www.signal.ch/deutsch/Mastrils.aspx

