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Termin: Morgen Samstag beginnt die 
Qualifikation, am Montag das Haupttur-
nier. Das Ladies Open Gstaad endet am 
Sonntag, 17. Juli, mit dem Final. 
Spielort: Bis zum Montag, an dem die 
ersten Partien des Haupttableaus aus-
getragen werden, wird ausschliesslich 
im Sportcenter und im Dorfzentrum auf 
Court 1 gespielt. Ab Dienstag steht dann 
auch die Roy-Emerson-Arena zur Ver-
fügung.
Fernsehübertragung: SRF 2 überträgt 
von Dienstag bis zum Freitag jeweils das 
Spiel des Tages nach Beendigung der 
Berichterstattung über die Tour de 
France live. Sendebeginn ist jeweils 
ungefähr um 17.30 Uhr. Die Halbfinals 
vom Samstag und der Final vom Sonn-
tag werden ab 11 Uhr gezeigt.
Swiss Day: Am Dienstag, 12. Juli, wollen 

die Organisatoren dem Publikum die 
Schweizerinnen präsentieren. Obwohl 
Belinda Bencic fehlt, figurieren fünf 
Einzelspielerinnen im Feld: Timea Ba-
csinszky (WTA 11), Stefanie Vögele 
(WTA 101), Viktorija Golubic (WTA 108), 
die ehemalige Top-10-Spielerin Patty 
Schnyder (WTA 375) und Rebeka Masa-
rova (WTA 793), die Gewinnerin des 
French-Open-Juniorinnenturniers. Im 
Doppel ist die Lysserin Xenia Knoll 
dabei.
Bekannteste ausländische Spielerin
nen: Die ehemalige Weltnummer 1 Je-
lena Jankoic (Ser/WTA 24), French-
Open-Halbfinalistin Kiki Bertens (Ho/
WTA 28), Caroline Carcia (Fr/WTA 32), 
Julia Görges (De/WTA 78), Bethanie 
Mattek-Sands (USA/WTA 84) und Tami-
ra Paszek (Ö/WTA 110).

Ticketpreise: Die Preise sind moderat. 
In der Qualifikation ist der Eintritt kos-
tenlos, am Montag kostet der Zugang zu 
Court 1 20 Franken. Am Swiss Day kos-
ten die Tickets je nach Kategorie zwi-
schen 29 und 69 Franken. Am teuersten 
ist ein Premium Seat für den Freitag, an 
dem die Viertelfinals ausgetragen wer-
den (99 Franken). Finalkarten sind ab 39 
Franken zu haben. Am Donnerstag ist 
Ladies Day; Frauen bekommen daher 50 
Prozent Rabatt. Eine persönliche Dauer-
karte kostet 250, eine übertragbare 300 
Franken.
Ticketverkauf: Karten sind an allen 
Verkaufsstellen von Ticketcorner in der 
Schweiz, im Internet unter www.ticket-
corner.ch oder telefonisch unter 
033 748 81 82 erhältlich, Dauerkarten 
unter 033 748 08 62. ar

LADIES OPEN GSTAAD

gut gemacht. Für heute ist es genug.» Ich
frage manchmal nach vier Stunden Trai-
ning, ob ich noch zwei Stunden mehr
spielen kann. Da ist es gut, wenn mich je-
mand bremst. Ich bin nun 27-, nicht
mehr 18-jährig.
Wie belohnen Sie sich, wenn Sie mit sich 
wirklich zufrieden sind, etwa nach 
einem Turniersieg?
Dann feiere ich mit Freunden oder mit
meiner Familie.
An den Olympischen Spielen werden Sie 
neben dem Einzel auch das Doppel mit 
Xenia Knoll bestreiten. Ist auch denkbar, 
dass Sie mit Stan Wawrinka im Mixed 
antreten?
Wir sprachen im März in Indian Wells
darüber, vereinbarten aber nichts Defi-
nitives. Es ist hart, drei Disziplinen zu be-
streiten. Wir haben noch Zeit und kön-
nen uns kurzfristig entscheiden.
2012 durften Sie in London nicht dabei 
sein. Waren Sie damals enttäuscht?
Ich sage das jetzt: 2012 war ich über Swiss
Olympic sehr verärgert. Ich war auf der
Liste des Internationalen Tennisver-
bands, aber Swiss Olympic selektionierte
mich nicht. Man muss jungen Sportlern
doch eine Chance geben; eine Olympia-

teilnahme sorgt auch für Motivation.
Was war die Begründung für Ihre

Nicht-Selektion?
Sie sagten mir, sie trauten mir

nicht zu, eine Medaille zu ge-
winnen. Na und? Das ist

doch egal! Die Teilnah-
me hätte mir viel ge-

geben. Ging es ums
Geld? Wollten Sie

lieber einen
Arzt mehr mit-
nehmen als
eine Spiele-

rin? Ich habe
diesen Entscheid

nicht verstanden,
er hat mich schwer ge-

troffen. Mittlerweile ist
das abgehakt, aber man

sollte über das Vorgehen
nachdenken. Man sollte doch die

Athleten motivieren und ihnen
nicht sagen, sie seien nicht gut genug.

Mittlerweile sind Sie gut genug. Freuen 
Sie sich auf die Olympiateilnahme?
Ja, sehr. Es ist ein schönes Gefühl, zu wis-
sen, dass ich den Platz auf sicher habe.
Das macht mich auch stolz.

Adrian Ruch, Wimbledon

Timea Bacsinszky, Lausannerin mit 
ungarischen Wurzeln, galt zu Beginn 
ihrer Karriere als sehr talentiert, aber 
nicht minder launenhaft. Motivation 
und Leistungen schwankten, weil Sie 
unter ihrem Vater Igor litt, der sie mit 
äusserst harter Hand trainiert und
erzogen hatte. Seit Jahren besteht kein 
Kontakt mehr zu ihm. 2012 entschied 
sie, ihre Tenniskarriere zu beenden 
und die Hotelfachschule in Genf zu
besuchen. Als Vorbereitung begann
sie ein dreimonatiges Praktikum im

Fünfsternhotel Chalet Royalp in Villars-
sur-Ollon.

Im Mai 2013 erhielt Bacsinszky eine 
E-Mail, in der ihr mitgeteilt wurde, sie 
könne an der French-Open-Qualifikati-
on teilnehmen. Obwohl sie wochenlang 
nicht trainiert hatte, packte sie ihre Sa-
chen zusammen und fuhr los. «Auf die-
ser Fahrt verstand ich plötzlich alles, was 
ich mit meiner Psychologin aufgearbei-
tet hatte. Alles passte zusammen. Ich 
realisierte, dass ich meine Entscheidun-
gen selber treffen darf und niemand das 

Recht hat, mir zu sagen, was richtig und 
was falsch ist», erzählte sie 2014 in Paris. 
An besagtem Tag im Mai 2013 merkte 
die Waadtländerin, dass sie nur we
gen der Umstände respektive ihres 
Vaters die Freude am Tennissport ver
loren hatte. Sie entschied sich zum 
Comeback und verpflichtete Stan Wa-
wrinkas ehemaligen Coach Dimitri Za-
vialoff. Danach ging es steil bergauf, bis 
auf Position 9 der Weltrangliste. Derzeit 
ist die vierfache WTATurniersiegerin 
die Nummer 11 der Welt. ar

Das war unglaublich, in den darauffol-
genden Jahren scheiterte ich aber stets
in der ersten Runde, allerdings gegen gu-
te Gegnerinnen. Heute bin ich aber eine
andere Spielerin, ich habe mich extrem
entwickelt. Aber was in Zürich passiert
ist, wird immer in meinem Herzen sein.
Es war wie ein Traum, als 16-Jährige
gegen einige der weltbesten Spielerin-
nen zu gewinnen.
Können Sie Timea Bacsinszky 2006 mit 
Timea Bacsinszky 2016 vergleichen?
Ich habe mehr Falten im Gesicht und
spreche jetzt auch Schweizerdeutsch.
(lacht laut)
Wie fällt der sportliche Vergleich aus?
Ich bin viel kompletter, physisch stärker
geworden. Und ich habe viel mehr Mat-
ches auf dem Buckel. Ich habe mich seit-
her drei Operationen unterzogen und
Schulterprobleme gehabt. Ich habe auf-

gehört und ein Comeback erlebt. Es ist so
viel passiert in den zehn Jahren. Trotz-
dem fühle ich mich noch superjung, auch
wenn ich nicht so aussehe.
Jetzt kokettieren sie aber.
Wenn man schöne, grosse Augen hat, hat
das den Nachteil, dass man früh Falten
kriegt. (lacht) Aber ich werde in Gstaad
genauso enthusiastisch sein wie 2006 in
Zürich.
Ihr Motto lautet «Push your limits» res-
pektive «Verschiebe deine Grenzen». 
Gilt das nur fürs Tennis?
Nein, das gilt für das ganze Leben. Ein
Beispiel: Am Anfang war es schwierig, als
im Fed-Cup-Team alle nur Schweizer-
deutsch sprachen – ich verstand fast
nichts. Da sagte ich mir: Ich versuche,
mich immer ein wenig zu verbessern.
Oder als ich mit Tennis aufhörte, stellte
ich mich der Herausforderung, etwas
Neues zu lernen. Ich wollte nicht, dass
mich jemand anstellte, weil ich Timea
Bacsinszky bin. Ich fing ganz normal als
Praktikantin an, um den Beruf der Hotel-
fachangestellten von A bis Z zu lernen. Es
ist meine Überzeugung, dass man mit
dem Willen viel erreichen kann.
Können Sie das genauer erklären?
Nehmen wir an, zwei Menschen sind un-
heilbar an Krebs erkrankt. Person A hat
Projekte. Sie sagt sich, mir geht es zwar
schlecht, aber ich will noch eine Sprache
lernen, mich um meine Familie küm-
mern oder mit dem Velo um den See ra-
deln. Person B hingegen hat sich aufgege-
ben, sie sagt sich, sie habe keine Chance,
werde sowieso sterben. Ich kenne die
Statistiken nicht, aber ich glaube, Person
A wird länger leben, vielleicht nur einen
Tag, vielleicht aber auch einen Monat
oder sechs Monate.
Was hat das mit Ihnen zu tun?
Ich versuche die Philosophie, dass man
sich keine Grenzen setzen soll, auf alle
Teile meines Lebens anzuwenden – sei es
im Sport, sei es im Privatleben.
Im Privatleben?
Ja, man kann heiraten und dann denken,
die Entwicklung sei abgeschlossen. Aber
man kann sich doch auch Mühe geben,
mit dem Partner noch netter zu sein, den
anderen noch besser zu verstehen, eine
noch stärkere Beziehung zu kreieren –
auch wenn das etwas härter, schwieriger
ist. Das menschliche Wesen hat leider die
Tendenz, den bequemen Weg zu wählen.
Ich sage mir: Du hast keine Grenzen, du
kannst dich weiterentwickeln. Ja, du
hast psychische Probleme wegen deiner
Kindheit, aber das ist nicht schlimm,
man kann versuchen, sie zu behandeln.
Wer Fatalist ist, hat geringere Chancen,
sich zu entwickeln.
Fällt es Ihnen aufgrund dieser Einstel-
lung schwer, mit sich zufrieden zu sein?
Das ist eine interessante Frage. (über-
legt) Wahrscheinlich ist das wirklich so.
Doch ich bin in der glücklichen Lage, im
Umfeld genügend Leute zu haben, die
mir auch mal sagen: «Timea, das hast du

War für Sie von Anfang an klar, dass Sie 
am neuen Frauenturnier in Gstaad teil-
nehmen wollen?
Timea Bacsinszky: Ja, schon. Ich war in
Dubai und trat gegen Bethanie Mattek-
Sands an. Nach dem Match sah ich, dass
Julien Finkbeiner (der stellvertretende
Turnierdirektor / die Redaktion) mich
hatte anrufen wollen. Er hatte eine Nach-
richt hinterlassen, in der er mich bat, ihn
sofort zurückzurufen. Er müsse unbe-
dingt mit mir reden.
Das taten Sie dann.
Genau. Er sagte mir am Telefon, es sei
noch nicht offiziell, aber Gstaad könne
die Turnierwoche von Bad-Gastein über-
nehmen. Er fragte, ob ich bereit wäre, am
neuen WTA-Turnier teilzunehmen. Per
Whatsapp-Gruppe, zu der Manager Ale-
xandre Ahr, Coach Dimitri Zavialoff,
Konditionstrainer Beni Linder, mein
Freund, mein Physiotherapeut und mein
Arzt gehören, informierte ich all meine
Teammitglieder. Ich bat sie, sich den Ka-
lender anzuschauen und zu beurteilen,
ob eine Teilnahme möglich sei.
Waren Sie sich unsicher?
Der negative Punkt ist, dass ich norma-
lerweise meine einzige Ferienwoche im
Sommer direkt nach Wimbledon einpla-
ne. Aber ich wollte unbedingt in der
Schweiz antreten. Schliesslich hatte ich
mich schon erkundigt, ob es möglich wä-
re, in der Schweiz ein WTA-Turnier
durchzuführen. Und als Belinda Bencic
letztes Jahr in Montreal den Titel holte,
schrieb ich auf Twitter: «Denkt jemand
daran, in der Schweiz ein WTA-Turnier
zu veranstalten?» Jetzt gibt es ein sol-
ches Turnier, da wollte ich nicht sagen:
«Sorry, ich bin in den Ferien.»
Was bedeutet es Ihnen, in der Schweiz 
zu spielen?
Ich trete das ganze Jahr im Ausland an.
Ein Heimspiel zu haben, ist immer etwas
Besonderes, das habe ich im Fed-Cup ge-
sehen. Es ist schön, wenn die Leute, die
dir etwas bedeuten, dabei sein können.
Ich habe gute Erinnerungen an meine
Auftritte am Frauenturnier in Zürich.
Weniger gut dürften die Erinnerungen 
an den Fed-Cup-Halbfinal gegen Tsche-
chien sein.
Ich hatte ein schlechtes Erlebnis in Lu-
zern, das stimmt. Doch ich betrachte die
Teilnahme in Gstaad als Herausforde-
rung. Ich möchte für meine Zukunft ler-
nen, vor Heimpublikum zu spielen und
mit dem Druck umzugehen. Roger (Fe-
derer / die Redaktion) kann das hervor-

ragend, andere haben mehr Mühe damit.
Das ist wichtig für meine Entwicklung.
Okay, vielleicht verliere ich in Gstaad in
der ersten Runde, dafür nehme ich etwas
für den nächsten Fed-Cup-Match gegen
Frankreich mit. Ich werde meinen Auf-
tritt in Gstaad geniessen, auch wenn ich
gleichzeitig etwas Angst habe.
Gstaad liegt auf 1050 Meter über Meer. 
Haben Sie Erfahrung mit Tennis in der 
Höhenlage?
Nach dem French Open war ich mit mei-
nem Freund in Villars-sur-Ollon, in je-
nem Hotel, in dem ich gearbeitet hatte.
Dort spielten wir zweimal Tennis, da
merkte ich schon, dass die Bälle weiter
fliegen. Sonst trainiere ich in Romanel,
das liegt auf 800 Meter über Meer. Trotz-
dem wird es schwierig werden in Gstaad,
aber für alle. Es ist meine Stärke, mich
gut an unterschiedliche Bedingungen
anpassen zu können. Hoffentlich kann
ich davon in Gstaad profitieren.
2006 überstanden Sie in Zürich die Qua-
lifikation, schlugen überraschend Anas-
tasia Myskina und Francesca Schiavone 
und scheiterten erst an Maria Scharapo-
wa. Woran erinnern Sie sich noch?

TENNIS Timea Bacsinzsky ist das Aushängeschild des neuen Ladies Open
in Gstaad, das morgen beginnt. Die 27-jährige Waadtländerin ist sehr offen 
und kommunikativ. Im Interview spricht sie nicht nur über Sport, sondern 
auch über ihre Lebensphilosophie.

«Wer Fatalist ist, hat 
geringere Chancen,
sich zu entwickeln.»

Timea Bacsinzsky sagt, «das menschliche Wesen hat
leider die Tendenz, den bequemen Weg zu wählen». Sie 
selber will sich auch als Person weiterentwickeln. Keystone

TIMEA BACSISNZKY

«Ich fühle mich noch superjung»

«Ich werde meinen
Auftritt in Gstaad 
geniessen, auch wenn 
ich gleichzeitig etwas 
Angst habe.»


