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Biel Der Aufschrei war gross, als
im Davis-Cup das neue Format
mit dem Finalturnier in Madrid
beschlossen wurde. Mitte April
erküren die Frauen nun erstmals
nach ähnlicher Formel ihre Fed-
Cup-Champions, mit 12 statt 18
Teams, an einem gemeinsamen
Standort.

«Bei den Frauen hatten wir kei-
ne Widerstände», sagt Swiss-Ten-
nis-Präsident René Stammbach,
der Vize beim internationalen Ver-
band (ITF). «Die Frauentour WTA
war einverstanden, die nationalen
Verbände und die Spielerinnen
auch.» Die Beweggründe seien die
gleichen wie bei den Männern:
weniger Zuschauer, schwindende
Einnahmen und TV-Zahlen.

Budapest sicherte sich die Rech-
te für drei Jahre. Es habe auch
andere Bewerber gegeben, sagt
Stammbach. Wer das gewesen sei,
dürfe er nicht sagen. Der Vertrags-
partner für den ITF ist die ungari-

sche Regierung. Stammbach sagt:
«In Ungarn wird derzeit viel in den
Sport investiert, werden viele inter-
nationale Wettkämpfe veranstal-
ten. Man geht davon aus, dass die
Ungarn eine Kandidatur für die
Olympischen Sommerspiele 2032
eingeben wollen. Und dann wol-

len sie so ziemlich alles gemacht
haben, um nicht mehr beweisen
zu müssen, dass sie es können.»

Anders als beim Davis-Cup-
Final sind Gerard Piqué und seine
Rakuten-Gruppe nicht involviert.
Das habe man gar nicht gewollt,
so Stammbach. «Sonst wäre das
Klumpenrisiko zu gross gewesen.»
Gespielt wird in der Halle auf
Sand, und zwar in vier Dreiergrup-
pen. Die vier Gruppensieger qua-
lifizierten sich für die Halbfinals.

Das Preisgeld beträgt stattliche
18 Millionen Dollar, davon 12 für
die Spielerinnen und 6 für die Ver-
bände. Bereits mit der Qualifika-
tion haben sich die Schweizerin-
nen eine halbe Million Dollar er-
spielt, plus 300 000 Dollar für
Swiss Tennis. Erreichen sie den
Halbfinal, könnten sie 1,4 Millio-
nen Dollar unter sich aufteilen. Für
den Final gäbe es 2, für den Sieg
3,2 Millionen Dollar. Es winkt das
grosse Geld. Simon Graf

Den Schweizerinnenwinkt
in Budapest das grosse Geld

Die Qualifikation allein bringt dem Team eine halbe Million Dollar ein

Simon Graf

Biel Jil Teichmann ist eine Kos-
mopolitin. Sie wurde in Barcelona
geboren und wuchs dort auf, ihre
Eltern stammen aus dem Kanton
Zürich, prägende Jahre verbrach-
te sie in Biel. Von 14 bis 17, als sie
am Sportgymnasium zur Schule
ging und im Leistungszentrum
von Swiss Tennis trainierte. Doch
schon da reiste sie als vielverspre-
chende Juniorin oft an Turniere
ins Ausland. Ihre emotionale Ver-
bindung zu Biel, wo sich inzwi-
schen ihre Eltern niedergelassen
haben, ist nach wie vor stark. Und
so war für sie die Fed-Cup-Begeg-
nung gegen Kanada am Hauptsitz
von Swiss Tennis ein Heimspiel.

Sie habe darauf geachtet, mög-
lichst nicht in die Ränge zu schau-
en, sich nur auf den Court und sich
selber zu fokussieren, sagte sie.
Dass sie irgendwann ihren Vater
erspähte, sei aber unvermeidlich
gewesen. 2018 bestritt Teichmann
bei Auswärtsspielen in Rumänien
und Tschechien ein Doppel, in Biel
debütierte sie nun im Einzel und
wurde mit zwei Punkten Schwei-
zer Matchwinnerin.

Die 22-Jährige hatte ihre Ner-
ven nicht immer im Griff, verlor
am Freitag gegen Leyla Fernandez,

als sie dem Gewinn des ersten Sat-
zes zustrebte, einmal zwölf Punk-
te in Serie, weil sie so nervös war.
Aber sie fand den Rank immer wie-
der. So besiegte sie die aufstreben-
de Teenagerin Fernandez und die
Doppelspezialistin Gabriela Da-
browski (WTA 448) beide in zwei
Sätzen – und steuerte zwei Punk-
te zum 3:1 und der Qualifikation
fürs Finalturnier in Budapest bei.

Captain Heinz Günthardt hat-
te im Training gespürt, dass Teich-
mann (68) besser in Form war als
Viktorija Golubic (93) und Stefa-
nie Vögele (99). Zudem sprach
auch das Ranking für sie. Seit sie
im Mai 2019 in Prag als Qualifi-
kantin zum Titel stürmte, mit ins-
gesamt acht Siegen, ist sie kons-
tant in den Top 100. Im Juli in Pa-
lermo liess sie einen weiteren Ti-
tel folgen, ebenfalls auf Sand.

Ein Sandplatzspezialist
als Trainer in Barcelona

Dass sie auf der langsamsten
Unterlage am stärksten spielt, ist
kein Zufall. Schliesslich lernte sie
ihr Tennis-Handwerk in Spanien.
Und seit gut vier Jahren trainiert
sie wieder in Barcelona. Damals
kehrte sie wegen ihres Trainers Ka-
rim Perona, dem ehemaligen
Coach von Tommy Robredo, nach

Katalonien zurück. Inzwischen
wird sie vom ehemaligen Sand-
platzspezialisten Alberto Martin
betreut. «Die Trainingsbedingun-
gen in Barcelona sind ideal», sagt
sie. «Es hat dort sehr viele Tennis-
clubs und Courts, sei es Sand,
Hartplatz oder Indoor. Und das
Wetter ist auch ziemlich gut.»

Bisher immer im Schatten
von Belinda Bencic

Günthardt attestiert der Linkshän-
derin ein enormes Potenzial, das sie
bisher noch nicht ganz ausschöpfen
konnte. Vier Monate älter als Belin-
da Bencic, führte ihr Weg nicht so
schnell nach oben, sondern konti-
nuierlich. In Biel rückte sie sich nun
für einmal ins Scheinwerferlicht des
Schweizer Tennis. An Grand Slams
wartet sie noch auf den grossen
Durchbruch.Erst einmal hat sie eine
Runde überstanden, 2018 am US
Open als Qualifikantin. Und auf
dieser Bühne sammelt man eben
die meisten Punkte.

Dass sie in Barcelona aufwuchs,
war ein Zufall. Ihre Eltern ver-
brachten ihre Flitterwochen in der
katalanischen Metropole, und weil
es ihnen so gut gefiel, zogen sie
dorthin. Damals noch ohne gros-
se Spanischkenntnisse. Ihre Toch-
ter hat sich durch ihre Vita nun
zum Sprachtalent entwickelt,
spricht perfekt Schweizerdeutsch
und Spanisch, fliessend Franzö-
sisch und Englisch und kann sich
auf Katalanisch und Italienisch gut
verständigen. Sie hält aber fest:
«Zu Hause haben wir immer
Schweizerdeutsch gesprochen, das
ist meine Muttersprache.»

Wer erlebt, wie feurig sie auf
dem Platz ist, könnte meinen, das
sei der spanische Einfluss. Doch
sie widerspricht: «Das habe ich von
meinem Vater. Und der stammt
aus Dübendorf.» Wie Heinz Günt-
hardt, der ihr an diesem Wochen-
ende ihre Fed-Cup-Premiere im
Einzel ermöglichte.

In Barcelona zuHause, das
Temperament ausDübendorf
Jil Teichmann führt die Schweiz am Fed-Cup gegen Kanadamit zwei
Punkten zum 3:1-Sieg. Die 22-Jährige ist nicht nur ein Tennistalent

Nervosität und Gegnerinnen besiegt: Jil Teichmann in Biel Foto: Keystone

Im Township Langa
spielen rund 20 Kinder
auf zwei renovierten
Plätzen und einem
heruntergekommenen
Basketballfeld Tennis

In Biel: Schweiz - Kanada 3:1

Fr Teichmann - Fernandez 7:6, 6:4
Bencic - Dabrowski 6:1, 6:2

Sa Bencic - Fernandez 2:6, 6:7
Teichmann - Dabrowski 6:3, 6:4

Die weiteren Partien:
Niederlande - Weissrussland 2:3. Rumänien
- Russland 2:3. Brasilien - Deutschland 0:4.
Spanien - Japan 3:1. Belgien - Kasachstan
3:1. Slowakei - Grossbritannien 3:1. USA -
Lettland 2:0 (Zwischenstand).
Alle Sieger neben Frankreich
(Vorjahressieger), Australien
(Vorjahresfinalist), Tschechien (Wildcard)
und Ungarn (Gastgeber) sind für das
Finalturnier in Budapest (14. bis 19. April
2020) qualifiziert.

Fed-Cup, Weltgruppe

Gesucht:
Tennishelden
für die Kinder
der Townships
Der «Match in Africa» mit Roger Federer und

Rafael Nadal war ein Erfolg, täuscht aber darüber
hinweg, dass es keine schwarzafrikanischen

Tennisprofis gibt. Ein Besuch im Township Langa
deutet an, weshalb das so ist

29Tennis

Adrian Ruch (Text und Fotos)

Kapstadt Über 80 Prozent der
Südafrikaner sind schwarz, nur
etwa 8 Prozent weiss. Und doch
sind alle Spitzentennisspieler,
welche die Regenbogennation
bisher hervorgebracht hat, weis-
ser Hautfarbe. «Es stimmt, Tennis
ist ein Sport der Weissen», sagt
Tony Loubser und fügt an: «Es ist
mein Job, dies zu ändern.» Er ist
Vorstandsmitglied von Tennis
South Africa (TSA) und beim Ver-
band verantwortlich für das Res-
sort Transformation und Entwick-
lung. An diesem Mittwoch sitzt
Loubser, selber dunkelhäutig, im
kleinen Tennisentwicklungscen-
ter 3 Anchor Bay im Stadtteil
Green Point. Er verteilt im Club-
haus bestellte Tickets für den
«Match in Africa». Auf den zwei
Plätzen werden Jugendliche für
den Grossevent zu Ballkindern
ausgebildet.

Das Ziel von TSA ist, allen Be-
völkerungsschichten den Zu-

gang zum Tennis zu ermög-
lichen. Doch das ist ein
hohes, vielerorts wohl so-
gar unrealistisches Ziel.
Zum einen gibt es in
Afrika immer noch viele

Menschen, die quasi

vom Rest der Welt abgeschnitten
sind. «Ich war vor paar Jahren in
Sambia an einigen Schulen, da
wussten die Leute nicht einmal,
was Tennis ist», erzählt Roger Fe-
derer. Zum anderen leben gerade
in Südafrika Unzählige auf engs-
tem Raum in Wohnsiedlungen.
Gerade in diesen Townships müs-
se eine bessere Infrastruktur ge-
schaffen werden, fordert Loubser.

Fünfzig Morde und
zwei renovierte Tennisplätze

Tennis im Township, das tönt ver-
rückt. Aber das gibt es tatsächlich,
wie ein Besuch in Langa, unweit
des Flughafens, zeigt. «Sport spielt
eine grosse Rolle, gerade wenn es
darum geht, die Kinder von der
Strasse zu holen. Denn wir haben
gravierende Probleme mit Drogen-
und Alkoholmissbrauch, Gangs
und Kinderschwangerschaften»,
erläutert die Fremdenführerin Zu-
zeka Mashya. Trotzdem sagt die
junge Frau, Langa sei aufgrund der
sozialen Kontrolle ziemlich sicher.
Das ist relativ, die offizielle Statis-
tik weist für 2019 50 Morde, 36
Mordversuche sowie 58 gemelde-
te Sexualdelikte aus. Und das bei
einer Bevölkerungszahl, die mit
geschätzten 80 000 nur unwesent-
lich höher ist als jene St. Gallens.

Das durchschnittliche Monats-
einkommen eines Haushalts in
Langa beträgt 160 Franken, die
Arbeitslosenquote 58 Prozent.
Doch auch innerhalb des Town-
ships gibt es eine Mehrklassenge-
sellschaft; die Ärmsten leben in

Wohnheimen oder in Bretter-
buden mit Wellblechdach. Diese
Leute zahlen keine Miete und
nichts für das Wasser aus dem Ge-
meinschaftsbrunnen. Andere woh-
nen in gemauerten Häusern mit
fliessendem Wasser, wenige haben
sogar ein Auto.

Der Langa Tennis Club ist von
einem hohen, oben mit Stachel-
draht versehenen Zaun umgeben.
Wer durch die Türe schreitet, er-
lebt eine Überraschung: Die bei-
den Plätze verfügen über einen
makellosen grünen Belag und neue
Netze. Die Courts seien im De-
zember 2019 auf Kosten der Stadt
Kapstadt renoviert worden, sagt
Siphelo Guwa. Die Kinder, die aus-
nahmsweise auch am Donnerstag
zum Training erscheinen, wirken

gepflegt. Doch Vereinspräsident
Guwa relativiert den ersten Ein-
druck, indem er festhält, er wolle
kein schönes Bild zeichnen, son-
dern die Realität aufzeigen. Und
Schwierigkeiten gebe es genug.

Ein Clubhaus gibt es nicht. Der
Verein verfügt in einem Gebäude,
das heruntergekommene öffentli-
che Duschen beherbergt, über
einen kleinen Materialraum. Alte
Schläger, Bälle und vieles mehr lie-
gen am Boden auf einem Haufen.
Daneben stehen grosse Säcke mit
Plastik- und Glasflaschen. Das De-
pot soll dem Club zugutekommen.
Die gesammelten Aluminium-
büchsen wurden gestohlen. Guwa
verweist zudem auf ein Basketball-
feld mit kaputten Körben, auf dem
vier Buben Bälle über ein mobiles

Netz schlagen.«Wir hoffen darauf,
einen dritten Court zu bekommen,
dann könnten wir Meisterschafts-
spiele austragen.» Leider fehle die
Unterstützung der Gemeinschaft.
«Zudem möchten wir in die Schu-
len gehen, die Kinder dort spielen
lassen und so Werbung fürs Ten-
nis machen», sagt er. Aber auf die
Bewilligung des Departements für
Kultur und Sport warteten sie
schon lange.

Mit grosser Spielfreude,
aber auf bescheidenemNiveau

Das grösste Problem ortet er indes
im Lebensstil der Menschen in
Langa. «Die Kids werden am Sams-
tag nie an ein Turnier begleitet.
Wir müssen die Eltern überzeu-
gen, mehr Verantwortung zu über-

nehmen.» Der Club erhebt seit
kurzem eine Monatsgebühr von
50 Rand (3.30 Franken). «Wenn
es etwas kostet, nehmen die Leu-
te die Sache ernster», begründet
der initiative Präsident. Die At-
mosphäre auf der Anlage ist herz-
lich, die Spielfreude der Kinder
gross, das Niveau bescheiden.
Coach Khaya Nadela, ein älterer
Herr mit schlechten Zähnen, er-
zählt, dreimal pro Woche werde
trainiert. «Die Junioren machen
Fortschritte, aber nur sehr lang-
sam.»

Auch Verbandsmann Loubser
zählt etliche Probleme auf, er sieht
aber Fortschritte. «Wir machen es
noch nicht richtig, aber ich glaube,
wir haben den richtigen Weg ein-
geschlagen.» Drei begabte Buben
aus Khayelitsha, einem anderen
Township, trainieren täglich im
Tennisentwicklungscenter. Laut
Loubser ist es das Ziel, dass sie gut
genug werden, um ein Tennis-
stipendium an einer US-Universi-
tät zu bekommen. «Denn die Kin-
der aus den Townships brauchen
eigene Helden.»

Federer ist bezüglich Tennis in
Townships eher skeptisch. «Profi-
sportler aus Townships wird es im-
mer eher im Fussball, Rugby oder
Cricket geben, denn dort ist es
simpler, du brauchst nur einen Ball
und allenfalls noch einen Stock.
Doch sollte tatsächlich aus einem
Township ein Tennisstar hervor-
gehen, würde das unglaubliche
Wellen werfen. Aber es ist noch
ein sehr weiter Weg.»

Der «Match in Africa» warf hohe
Wellen.AberwiewirdRogerFederer
inKapstadt sonstwahrgenommen?
DiebefragtenTaxifahrer ausBurun-
di und Zimbabwe kennen den Ten-
nisstar nicht einmal. Bei derSchwei-
zer Gemeinde in der Stadt ist Fe-
derer hingegen immer wieder ein
Thema. ChristianSchiess, der Prä-
sident des Swiss Social & Sports
Club, sagt aber auch, für die jungen
Schweizer sei Federer «schon zu
wenig cool». Undwie sehen ihn die
Einheimischen? «Als richtiger Süd-
afrikaner wird Federer nicht wahr-
genommen, aberwenner gewinnt,

empfindendie LeuteStolz», erzählt
Schiess. Auf jedenFall sei er popu-
lärer als Kevin Anderson.
DieseEinschätzungwirddurcheine
kleineUmfragebestätigt. «Federer
ist mein Lieblingsspieler», sagt
Cebo Faleni im Tenniscenter 3 An-
chorBay, obwohl er nichtsvondes-
sen südafrikanischen Wurzeln
wusste. FürAnderson,Wimbledon-
finalist aus Johannesburg, schlägt
das Herz des 14-Jährigen nicht.
«Ich unterstütze ihn, wenn er für
Südafrika spielt, aber nicht auf der
ATP-Tour.»HobbyspielerRidahJap-
pie erzählt: «Federer ist ohneZwei-

fel beliebter alsAnderson, auchwe-
gen des Stils. Wir wollen alle, dass
Kevin erfolgreich ist, aber es ist
nicht dasGleiche – um ihn gäbe es
keinen Hype.» Nhlanhla Mafuduka,
11-jährigeTurnierspielerin ausdem
TownshipLanga, nenntdenSchwei-
zer ihrenLieblingsspieler. «Er ist ein-
fachderBeste.» TonyLoubser vom
nationalen Verband will die beiden
nicht gegeneinander ausspielen,
doch er hält fest: «Ich unterstütze
Federer, weil er der technisch bes-
te Spieler ist, den wir je gesehen
haben. Er ist der Massstab für das
Training der Jungen.» (ädu)

«Als richtiger Südafrikaner wird Federer nicht wahrgenommen»

Siphelo Guwa,
der Vereins-
präsident im
Township Langa


