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So fördert Zürich Tennis talentierte Mädchen und Jungen

Mit zwei Zielen begann Zürich Tennis 
vor vier Jahren – nach der Fusion der 
Regionen Glatttal, Limmattal, Stadt 
Zürich, Stadt und Region Winterthur 
sowie Zürcher Oberland – seine Juni-
orenförderung:
■  Allen talentierten, leistungswilligen 

Mädchen und Jungen helfen, ihr 

Der Final in der Kategorie C der 
jüngsten Interclub-Teilnehmer 
in Winterthur war an Spannung 
kaum zu überbieten. Mit den zwei 
R5-klassierten Kontrahenten aus 
Le Chataignier wartete im Duell 
um den Schweizer Meistertitel ein 
harter Brocken auf die beiden Un-
terländer Kim Stutz (R5) und Roy 
Gelmi (R6) vom TC Airport Bas-
sersdorf. Gelmi spielte jedoch ein 
starkes Einzel und bezwang seinen 
besser klassierten Gegner. Keine 
Siegchance hatte dagegen sein 
Teamkollege. Im entscheidenden 
Doppel steigerten sich die beiden 
aber nach verlorenem ersten Satz 
und siegten letztendlich in drei 

Potenzial optimal ausschöpfen zu 
können.

■  Clubs, Center und Tennisschulen 
unterstützen, Mädchen und Jun-
gen für Tennis zu begeistern und 
als Mitglieder zu gewinnen.

Die Leistungskader
Im Vereinsjahr 2007/08 hat Zürich Ten-
nis 26 Juniorinnen und Junioren in das 
A-Kader (Leistungsstufe 1) und 35 in 
das B-Kader (Leistungsstufe 2) selek-
tioniert. Basis für die Selektion ist die 
Klassierung im Herbst, die Einteilung 
gilt für ein Jahr. Diese 61 Mädchen und 
Jungen werden finanziell unterstützt, 
sofern sie die Kriterien (siehe www.zu-
erichtennis.ch, «Juniorenförderung») 
erfüllen. Im letzten Vereinsjahr unter-
stützte Zürich Tennis die besten Juni-
or/innen mit insgesamt 120‘000 Fran-
ken. Doch was passiert mit den rund 
95% aller lizenzierten Mädchen und 
Jungen, die nicht gefördert werden?

Die JUKON und ihre Aufgaben
Zürich Tennis kann nicht jede Junio-
rin, jeden Junioren finanziell unter-
stützen. Darum hat Zürich Tennis 
Anfang Jahr die JUKON gegründet. 
Sie soll mit den einzelnen Clubs die 
Nachwuchsförderung in den Unter-
regionen optimieren und sie mehr 
Mädchen und Jungen öffnen. Die 
JUKON-Mitglieder vermitteln zwi-
schen Zürich Tennis und den Clubs, 
wenn es beispielsweise darum 
geht, clubübergreifende Trainings-
gruppen zu organisieren, Interclub-
Teams zu bilden, Trainer zu finden 
oder regionale Projekte zu fördern. 
Trotz JUKON sind die Clubs und El-
tern nach wie vor dafür verantwort-
lich, ihren Juniorinnen und Junioren 
ein regelmässiges Training anzubie-
ten und sie zu Turnierspielerinnen 
und Interclubspielern zu entwickeln. 
Oft sind es gerade die Eltern, die ih-
re Kinder ermutigen, ihr Können an 

Regionalen Meisterschaften wie der 
Glatttal Juniorenmmeisterschaften 
zu zeigen.

Das Projekt 2010
Die JUKON soll auch Talente früher 
erkennen. Darum führen die JUKON-
Mitglieder für Juniorinnen und Juni-
oren der Jahrgänge 1999 und jünger 
dieses Jahr im Juni erstmals Sich-
tungen durch. Das Ziel ist, die vielen 
talentierten Mädchen und Jungen zu 
finden und sie zu fördern. Nur mit 
einer konsequenten Nachwuchsar-
beit werden wir auch in Zukunft im 
Kanton Zürich genügend starke Juni-
orinnen und Junioren für unsere Leis-
tungskader haben, die später in den 
besten Interclubmannschaften der 
Region mitspielen werden.

Robert Liniger
Leiter Nachwuchsförderung
RV Zürich Tennis

Die Überflieger des TC Airport Bassersdorf
spannenden Sätzen. Besonders 
erfreut zeigte sich Teamcoach Ma-
rieke Gelmi über die Art und Weise, 
wie der Erfolg ihrer Schützlinge 
zu Stande gekommen war: «Die 
beiden hatten sich den Titel als Team 
geholt. Roy hat im Einzel überzeugt, 
und Kim vermochte im Doppel das 
rauszuholen, was ihm zuvor im 
Einzel nicht gelungen war.»

Keine Partie verloren
Die Teilnahme am Finalturnier hat-
ten sich die beiden Nachwuchsspie-
ler in neun Spielrunden erarbeitet. 
Zunächst waren sie in drei Begeg-
nungen innerhalb einer Vierergruppe 
ohne Satzverlust geblieben und 
klare Gruppensieger geworden. Und 
auch in den folgenden sechs Runden 
im K.o.-System hatten sie sich in kei-
nem Match bezwingen lassen. Der 
jüngere der beiden Junioren ist erst 
11jährig und bereits R4 klassiert. 
Damit zählt Kim Stutz landesweit 
zu den besten Spielern seines Alters. 
Entsprechend lauten auch seine Zu-

kunftspläne: «Ich möchte nach der 
Primarschule das Sportgymnasium 
besuchen und Tennisprofi werden.»  
Für diesen Traum investiert der Aug-
wiler einiges: Dreimal wöchentlich 
Training sowie zwei bis drei Turniere 
im Monat stehen auf seinem Pro-
gramm. Die Hausaufgaben erledige 
er jeweils zwischen den Spielen, so 
der Fünftklässler. Besonders möge er 
am Tennis, dass man auf sich alleine 
gestellt sei. «So muss man sich 
nicht über seine Mitspieler ärgern.» 
Zudem spielten alle Jungs seiner 
Klasse Fussball, da mache er lieber 
etwas anderes.  
In die umgekehrte Richtung gehen 
die Vorstellungen von Kims Teamkol-
legen, mit dem er zum zweiten Mal 
die Junioren-Interclubmeisterschaft 
bestritten hat. Der zwei Jahre ältere 
Roy Gelmi träumt auch von einer 
Sportlerkarriere. Als U13-Junior beim 
FC Zürich schlägt das Herz des Ober-
stufenschülers aber stärker für den 
Fussball. «Besser geflällt mir beim 
Fussball, dass es ein Mannschafts-

sport ist. Ich werde nun im Tennis 
eine Pause einlegen und versu-
chen, im Fussball weiterzukom-
men.» Falls dies nicht klappe, habe 
er ja eine Alternative. Bereits letzte 
Saison hatte der Bassersdorfer das 
Tennistraining auf ein Minimum 
reduziert. Der vorläufige Abschluss 
ihres gemeinsamen Weges war 
Stutz und Gelmi mit dem Schweizer 
Junioren-Meistertitel, dem ersten 
nationalen Titel in der Geschichte 
des TC Airport Bassersdorf, zwei-
felsohne gelungen.                    db

Zwei Unterländer auf den 
Spuren Roger Federers: 
kim Stutz und Roy Gelmi 
vom Tennisclub Airport 
Bassersdorf haben 2007 die 
interclubmeisterschaft der bis 
12jährigen gewonnen.


