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Einen ihrer wenigen Fehler be
ging Iga Swiatek an diesemHalb
finaltag, als sie ihren Job schon
erledigt hatte: Sie drosch nach
dem 6:2, 6:1 über Nadia Podo
roska ein paar Bälle ins Publi
kum.Wegen derCoronaSchutz
vorkehrungen hätte sie das nicht
tun sollen, entschuldigt sie sich
später, «aber ichwar imMoment
gerade ziemlich überwältigt». Es
war das ersteMal an diesemTag.

Bis es soweit kommt, braucht
es einiges. Die 19Jährige aus
einem Vorort von Warschau
spieltmit einerAbgeklärtheit, die
selbst Heinz Günthardt verblüfft.
«Ich mag mich nicht erinnern,
wann letztmals jemand so durch
ein Feld gelaufen ist», sagt der
frühere Coachvon Steffi Graf. Für
ihre sechs Erfolge brauchte die
WimbledonJuniorensiegerin
2018 nur sieben Stunden. Sie gab
keinen Satz ab und hat bei 72 ge
wonnenen Games nur 23 ver

loren, nie mehr als vier in einem
Durchgang. Die Letzte, die Paris
ohne Satzverlust gewann, war
Justine Henin – 2007.

Auch ein Studium reizt
DieTochter eines früherenOlym
piaruderers stand bisher erst in
einem WTAEndspiel, und die
ses verlor sie 2019 in Lugano. Sie
sagt, sie befinde sich in einem
Zwischenjahr, nachdem sie die
Hochschule abgeschlossen hat.
Die Uni würde sie reizen, sie sei
ziemlichwissensdurstig, «und es
kann noch viel passieren, ich bin
ja erst 19». Aber nun weiss sie
auch: «Ich kann noch Grosses
erreichen im Tennis. Und wenn
ich einige GrandSlamEndspie
le bestreitenwill, kann ich dane
ben nicht auch noch studieren.»

Swiatek ist die siebte unge
setzte Finalistin in Roland Gar
ros, die erste aus Polen, undwird
als aktuelle Nummer 54mindes

tens auf Rang 24 vorstossen, im
Siegesfall sogar auf Rang 17. Die
Letzte aus dem Kreis der Unge
setzten, die den Pokal gewann,
war vor dreieinhalb Jahren die
Lettin Jelena Ostapenko. Swiatek
ist eine der wenigen im Profi
tennis, in deren Team auch ein

Mentalcoach mitreist: Daria
Abramowicz, eine ehemalige
Skipperin, die schonmit Seglern
und Radsportlern arbeitete.

«Ich weiss nicht, woher das
kommt, aber ichwollte schon im
mer mit Psychologen arbeiten»,
sagt Swiatek. Anfänglich seien
ihre Eltern dagegen gewesen,
aber für sie sei immer klar gewe
sen, dass auch das Mentale trai
niert werden müsse. «Alle kön
nen gut spielen.Abermental hart
zu sein, ist etwas,was imTennis
viel zählt», begründet sie. «Die
mental Starken können besser
mit demDruck umgehen und ge
hören deshalb auch zu den Bes
ten.» Vor Abramowicz habe sie
schon andere Betreuer gehabt,
aber diesewolle halt gerne dabei
sein auf der Tour. Sie verstehe
sie «von A bis Z» und helfe ihr,
mehrVertrauen in sich zu haben.

Swiatek hatte gleich in der ers
ten RundeMarketaVondrousova

(CZE) eliminiert, die 2019 eben
falls als Ungesetzte im Paris
Final gestandenwar (gegenAsh
leigh Barty aber chancenlos
blieb). Das Meisterstück gelang
ihr im Achtelfinal gegen die zur
Turnierfavoritin avancierte
Simona Halep, der sie nur drei
Games überliess. Swiatek hatte
dann auch etwas Glück, sie traf
inViertel undHalbfinalmitMar
tinaTrevisan (ITA) und Podoros
ka auf zwei Qualifikantinnen, die
noch unerfahrenerwaren als sie.

Mentale Härte wird sie brau
chen,wenn sie morgen erstmals
auf Sofia Kenin trifft, die Num
mer 4 der Welt und Anfang Jahr
Siegerin amAustralianOpen.Die
21jährige Amerikanerin elimi
nierte die zweifacheWimbledon
Siegerin Petra Kvitova 6:4, 7:5
und zeigte, dass auch sie mental
ziemlich solid ist.

René Stauffer

Die Psychologin reist immermit
Polin im Paris-Final Schafft Iga Swiatek die grosse Überraschung? Die 19-Jährige verblüfft mit Kaltschnäuzigkeit.

Unerschrockene Herausforderin:
Im Final trifft Iga Swiatek auf
Sofia Kenin. Foto: Keystone

Etienne Sticher

VordenPyramidenvonGizehwill
er spielen. An seinem ersten
MajorEvent, seinem ersten
internationalenTurnier seit dem
Lockdown. Und um dorthin zu
kommen, muss Dimitri Stein
mann in die dritte Runde des
Egyptian Open vorstossen. Das
Squashturnier ist mit einem
GrandSlamAnlass im Tennis
vergleichbar, die Besten derWelt
treten an. Es geht um viel Pres
tige, um viele Weltranglisten
punkte – aber um wenig Geld.
Knapp 35’000 Franken bekommt
der Sieger.

In der Randsportart Squash
wird dafür um den ganzen
Globus gereist.Auch Steinmann,
Nummer 61 der Welt, ist häufi
ger im Ausland als im heimi
schenDübendorf. Sieben bis acht
Monate sei er in einem norma
len Jahr unterwegs. Calgary,
Kuala Lumpur, Hongkong und
Macau hiessen einige der letzten
Stationen.Deswegen lebt er auch
noch bei seinen Eltern – und
kann dadurch die monatlichen
Kosten tief halten. Ein Glücksfall,
wie sich im chaotischen Jahr des
Coronavirus gezeigt hat.

Kosten höher als Einnahmen
«Die CoronaZeitwäre nicht sehr
angenehm gewesen, wenn ich
grosse Fixkosten hätte», sagt der
23Jährige. «Wenn ich nicht bei
den Eltern leben würde, wäre es
finanziell schwierig gewesen.»
Zudem hatte er Glück, dass er
noch keine Flüge anTurniere ge
bucht hatte, die dann abgesagt
wurden. «Dadurch habe ich mir
viel Ärger erspart.»

Die Reisen sind auch die
höchsten Ausgaben des Squash
profis. In früheren Jahren, als er
noch an kleinerenTurnierenmit
tieferen Preisgeldern spielte, kam
es auch schon mal vor, dass die
Kosten einer Reise höher waren
als die Einnahmen aus den Tur
nieren. Vor dem Unterbruch trat
er aber hauptsächlich an mittel
grossen Events an und machte
dadurch finanziell einenGewinn.
Auf das Geld von internationa

len Turnieren musste er zuletzt
verzichten – und auch auf die
Einnahmen aus den nationalen
Ligen. Im Normalfall spielt er
gleich in dreien: der Schweizer
Nationalliga A, der deutschen
Bundesliga sowie der niederlän
dischen Eredivisie. Immerhin ein
Turnier hat er seit dem Lock
down aberwieder absolviert: die
Schweizer Meisterschaft. Zum
vierten Mal in Folge wurde er
Zweiter, verlor im Final einmal
mehr gegen die SchweizerNum
mer 1, NicolasMüller, der seinen
14. Titel in Folge gewann.

Er habe endlich den Titel ge
winnen wollen, sagt der Düben
dorfer. Aber dass er sich einmal
SchweizerMeister nennen dürfe,
sei nur eine Frage der Zeit.

Geld kam bei Steinmann auch in
der spielfreien Zeit herein: Seine
Sponsoren arbeiteten trotz der
Krise unverändert mit ihm zu
sammen.«Von ihnen bin ich sehr
abhängig», gibt er zu. Auch von
derSporthilfe undvomMilitär sei
erweiterhin unterstützt worden.

Squash ist aber nicht der ein
zige Job des Profis. Mit einem
kleinen Pensum arbeitet er im
Marketing des ZürcherRegional
TVSenders TeleZ, der seinen
Eltern gehört. Er tut das jedoch
nicht aus finanziellen Gründen,
sondernweil er «den Kopf neben
dem Sport auch noch für etwas
anderes verwenden möchte». Es
sei zudemschonVorbereitung auf
die Zeit nach der Karriere. Stein
mann weiss: «Im Squash ist es

generell unmöglich, nach dem
Sport nicht mehr arbeiten zu
müssen.» Diese Erkenntnis hielt
ihn allerdings nicht davon ab,
das Sportgymnasium abzubre
chen.Mit 18 hatte er den Sprung
ins Profilager geschafft – und sei
dann nur noch sehrwenig in der
Schule, dafür umso mehr am
Trainieren und unterwegs gewe
sen. «Dannmusste ichmich ent
scheiden», erinnert er sich.

Hochgesteckte Ziele
Auchwas ernach der aktiven Zeit
tun will, weiss er bereits: «Mein
Ziel ist es, als Trainer im Squash
zu bleiben.» Darauf bereitet er
sich vor: «Ich versuche, jedes Jahr
ein Modul der Ausbildung zu
machen, umbeimKarrierenende

diplomierter Trainer zu sein»,
sagt Steinmann. Bereits jetzt ist
er als Privattrainer tätig, doch
auch hier steht das Finanzielle
nicht im Vordergrund. Er tue es,
weil er Freude daran habe, mit
Menschen zu arbeiten. Und die
se Freude möchte er auch nach
der Karriere nicht missen.

Doch zuvor will er auf dem
Court noch viel erreichen: Welt
meisterundWeltnummer 1 seien
die ultimativen Ziele. «In nächs
ter Zeit will ich jedes Jahr zehn
Plätze auf derWeltrangliste nach
oben steigen», sagt er selbstbe
wusst. «Es geht darum, das Bes
te aus mir herauszuholen.» Und
wer weiss: Vielleicht bringt ihn
dieser Antrieb schon amMontag
vor die Pyramiden von Gizeh.

Erwill vor den Pyramiden spielen
Squash-Profi in Corona-Zeiten Dimitri Steinmann ist die Nummer 61 der Welt. Reich wird er damit in seiner
Sportart nicht. Den Lockdown konnte er aber dank tiefer Fixkosten meistern.

Einen Monat vor Ägypten: Dimitri Steinmann auf dem Weg in den Final an der Schweizer Meisterschaft in Langnau am Albis. Foto: Stefan Kleiser.

RückblendeHerbst 2019,vor den
Olympischen Spielen 2020 in
Tokio sind es Detailfragen, wel
che die Schweizer Ruderelite
beschäftigen.Wie kann ichmein
Ergometertraining optimieren?
Welchen Effekt haben Einheiten
in derHitzekammer in Grenchen
für dieAnpassung an diemeteo
rologischen Besonderheiten in
Japan?Als dannCovid19 kam, sei
das alles abernichtmehr sowich
tig gewesen, erklärt Verbands
direktor Christian Stofer: «Es
ging dann nur noch darum, ob
wir unseren Sport überhaupt
ausüben können.»

So war und ist alles anders in
diesemverrückten 2020.Norma
lerweise hätte die EM im Juni
eine Standortbestimmung auf
demWeg nachTokio sein sollen,
mit sehr überschaubarer Bedeu
tung in einemOlympiajahr.Nun
aber trifft sich die kontinentale
Elite genau einmal, amWochen
ende in Poznan. «Es ist eine Sai
son in drei Tagen», sagt Stofer.

Boote voller Fragezeichen
7 Boote mit 19 Athletinnen und
Athleten sind nach Polen gereist,
dazu kommen 3 Ersatzruderer.
Europameisterschaftenwaren in
den letzten Jahren für das
Schweizer Team Medaillenga
ranten. Auf eine offizielle Ziel
setzungwird aber für einmal ver
zichtet. Aus gutem Grund:
Anhaltspunkte fehlen beim ers
ten Aufeinandertreffen seit dem
CoronaUnterbruch, hinter der
Leistungsfähigkeit der Konkur
renz stehen etliche Fragezeichen,
und auch den Schweizern fehlt
derWettkampfrhythmus.

Die grössten Chancen haben
jene Boote, die bereits für Tokio
qualifiziert sind: Jeannine Gme
lin imSkiff, derDoppelzweiermit
Roman Röösli und Barnabé
Delarze sowie der Viererohne.
«Da möchten wir in der Hierar
chie bleiben,wowir heute sind»,
sagt Stofer. Für die beiden Dop
pelzweierderLeichtgewichte, die
imMai eine letzteQualifikations
chance haben, ist derWettbewerb
fast noch wichtiger: «Von ihnen
erwarte ich, dass sie uns klar
signalisieren, dass sie die zusätz
liche Zeit gut genützt haben.»

Ein Frauenvierer für Paris
Das war so etwas wie das team
interne Ziel: Gestärkt aus der
Situation herauszukommen,
nicht etwa inSelbstmitleid zuver
sinken. «Natürlichwardie Band
breite gross», so Stofer, «wirhat
ten alles – von solchen, die sag
ten: ‹Oh, noch ein Jahr›, bis zu
‹Hurra, noch ein Jahr.›» Wichtig
sei aber gewesen, wie sich jeder
Einzelne mit den Gegebenheiten
arrangiert habe: «Athleten, Trai
nerund Staff ziehen immernoch
voll mit, für sie ist das Rudern
immer noch die klare Priorität.»

Erstmals am Start steht ein
Doppelvierer mit Schlagfrau
PascaleWalker (RC Zürich), Lisa
Lötscher (SC Luzern), Ella von
der Schulenburg (SC Küsnacht)
und Salomé Ulrich (SC Luzern).
Diese vier talentierten Frauen
sind gemäss Stofer «sehr positiv
aufgefallen» und sollen nun für
Olympia 2024 in Paris aufgebaut
werden, ebenso wie sieben jun
ge Athleten, die Ende Monat in
die SpitzensportRS einrücken.

Marco Keller

Eine Saison,
die drei Tage
dauert
Medaillenjagd im Rudern Für
die Schweizer Elite hat die
EM vomWochenende eine
Bedeutung wie noch nie.


