
Tagebuch aus dem STS-Frühlingscamp in Belek 2013 
 
27. April 2013 „Der erste Turniertag“  

 
Heute wurde es für manche Spieler zum ersten Mal Ernst. Ab neun Uhr standen in jeder 
der drei ausgetragenen Runden einer von uns auf dem Platz. Doch zuvor hatten wir noch 
die Möglichkeit zu frühstücken und ein kurzes Warmup-Programm mit Berti zu 
bestreiten und noch eine halbe Stunde einzuspielen.  
 
Doch auch die Main-Draw Spieler hatten kein Plauschprogramm. Schon um 7:30 Uhr 
hiess es für sie Bälle schlagen. Um 8.30 Uhr waren sie damit fertig und gingen mit 
grossem Hunger frühstücken. Für sie ging es weiter mit dem Anfeuern der Schweizer 
Spieler.  
 
Das Turnier: Dieses lief für uns beinahe perfekt. Rony und Victoria hatten Glück da 
gleich ihre beiden Gegner bevor die Matches anfingen WO gaben. So hatten sie nicht zu 
spielen. Laurin, der auch in der ersten Runde um neun antreten musste, bekundete mit 
seinem Gegner überhaupt keine Mühe und schlug seinen Gegner glatt mit 6:0 und 6:0. 
Des Weiteren spielte noch Patric. Auch er hatte seinen Gegner im Griff und schlug diesen 
souverän 6:3 6:1. Gian Jenny, der den mit Abstand stärksten Gegner von uns allen 
erwischte, spielte sehr gut und schlug sich tapfer, war aber seinem Gegner heute 
dennoch unterlegen. Er verlor 6:2 und 6:4, konnte aber das gesamte Match auf die 
Unterstützung von uns zählen. Yannic spielte nicht so gut wie gewünscht und verlor 6:3 
und 6:0.   
 
Um zehn ging es dann für die Main-Draw Spieler mit Kondi bei Berti weiter. Danach 
gingen die meisten zu den Hartcourts und feuerten die Spieler an. Dann war Zeit für 
Freizeit und Mittagessen.    
 
Am Nachmittag hatten wir einen Stunde Zimmerruhe. Danach eine Stunde Freizeit.  
Um halb vier gab es ein kurzes Training mit Berti und ein Fussballspiel. Für die Main-
Draw Spieler gab es noch ein Training auf den Hartplätzen. Die neu Angereisten hatten 
ein 90 minütiges Training auf den Sandplätzen und die Qualispieler hatten frei. Ab 
sieben durften wir Essen gehen. Bis um 21:00 Uhr hatten wir freie Zeit und um neun 
begann das Meeting zur Besprechung des morgigen Tages. 
 
Von Victoria und Lorine 
 
 

Sonntag  28. April 2013 
 
Heute war der 3. Trainingstag für die MainDraw Spieler,  der 2.Tag für die  Quali-Spieler 
und der 1. Tag für die Trainingsgruppe. 
Die Quali-Spieler und die Trainingsgruppe versammelten sich um 8 Uhr auf dem 
Sportplatz und machten ein Aufwärmen mit Berti. Danach trainierte die 
Trainingsgruppe 2h auf den Sandplätzen. Laurin , Rony, Patric und Victoria spielten die 
letzte Runde Qualifikation. Päde verlor leider nach über drei Stunden Kampf gegen einen 
Russen mit 7:6  6:7 4:6, nachdem er einen Matchball nicht verwerten konnte und  Laurin 



5:7  1:6. Victoria gewann 6:4 6:4 und Rony 6:4 7:6. Insgesamt brauchte er 7 Matchbälle 
bis er das Match in der Tasche hatte. Somit haben sich Victoria und Rony für das 
Hauptfeld qualifiziert! 
 
Mit lauter Musik assen wir Mittag, dann MUSSTEN wir eine Stunde im Zimmer relaxen. 
Um 15 Uhr spielten wir am Pool Wasserball. 
Danach war das Sign-In für das Main-Draw, und für die Lucky-Loosers. 
Die Trainingsgruppe trainierte am Nachmittag nochmals auf den Sandplätzen und die 
Main-Drawspieler auf den Hartplätzen (Turnierplätze). 
 
Da Andrina und Julien heute Geburtstag haben, gab es nach dem Abendessen zwei 
Geburtstagstorten und ein lautes HAPPY BIRTHDAY! 
Nach dem Essen wollten wir eigentlich  am Strand chillen,  doch wir entschieden uns  ins 
Pool zu springen.  Rony, Jenny, Ylena, Gian und ich sprangen freiwillig in das kalte Pool. 
Laurin wurde mit dem Handy in der Tasche  ins Pool geschubst. Sein I-Phone läuft nicht 
mehr, doch wir hoffen, dass Cedi `s Idee, das Handy in Reis einlegen, das Handy retten 
wird!!! 
 
Written by Gian and Rony 

 
 
Montag 29. April 2013  
 
Heute fanden die ersten Hauptfeldspiele statt. Lorine war die einzige,  welche die 1. 
Runde um 9 Uhr spielen musste. Die 2. Runde spielte dann Laurin, welcher als Lucky 
Loser doch noch in das Hauptfeld rutschte. Von seinem Glück erfuhr er 10 Minuten vor 
Matchbeginn. Alle anderen, d.h. Lara, Eduardo, Ylena spielten die 3. Runde. Lorine hat 
gegen eine starke Russin 6:1/6:1 verloren. Laurin kämpfte und kämpfte, doch leider 
verlor er sehr knapp. Im entscheidenden Satz lag er 2:5 hinten und holte zum 5:5 auf. Es 
kam zum entscheidenden Tiebreak. Dies verlor er dann leider ganz knapp mit 4:7. Das 
Spiel war wirklich super und die Stimmung auch. Wir alle haben ihn laut unterstützt. 
Eduardo konnte sein Match mit 6:0 6:0 locker gewinnen und zog in die 2.Runde ein. Lara 
erwischte einen schlechten Tag und verlor ihr Match leider klar. 
 
Am Nachmittag hatten wir um 15:30-16.:30 Polysport und spielten Fußball. Die 
Trainingsgruppe hatte danach von 17:00-18.30 Training. Das Wetter war immer noch 
atemberaubend und  es war unglaublich heiß. Zur selben Zeit spielten die Spieler vom 
Turnier auf den Hartplätzen. Dieser Tag war sehr lang für uns alle und wir werden heute 
Nacht sicher gut einschlafen.  
 
Andrina & Jenny Dürst 

 
 
Dienstag 30. April 2013 
 
Als wir am Morgen aufstanden, merkten wir schon wie heiss es war. Die 
Trainingsgruppe hatte um 9:30 Uhr das Aufwärmen fürs Training, welches von 10:00-
12:00 auf den Sandplätzen absolviert wurde. Timon spielte erste Runde und verlor 
gegen die Nr. 3 des Turniers. Danach spielte Rony und holte sich dank seinem Sieg seine 



ersten TE Punkte. Gian S. gewann gegen ein Weichei, welcher W.O. gegeben hat. Jenny U. 
verlor gegen eine Russin. Jenny D. gewann wiederum. Victoria hat leider auch verloren 
obwohl sie bis zum Schluss gekämpft hat.  
 
Da am Nachmittag 41°C war, wurden alle Trainings abgesagt und wir durften im Pool 
und Beach herumhängen. Es tat gut ein wenig herum zu chillen. 
 
Gian J., Edoardo, Ylena und Laurin gingen am Abend noch 1h auf dem Hartplatz 
trainieren und Gian Seiler bekam noch eine extra Trainingseinheit auf dem Hartplatz mit 
Julien und Patrick Inguscio. 
 

Resultate 
 
Timon 0:6 0:6 
 
Rony 6:1 6:0 
 
Gian S. 6:1 1:0 W.O. 
 
Jenny U. 1:6 2:6 
 
Jenny D. 6:1 6:2 
 
Victoria 4:6 1:6  
 
 
Von Timon & Patric  
 
 

Mittwoch 1.Mai 

 
Um 7:40 gingen die ersten Spieler sich mit Berti Einlaufen. Danach spielten sie sich ein 
für das Turnier. Die erste Runde ging um 9:00 Uhr los. Ylena spielte gegen eine Russin 
und besiegte sie 6:1 6:0. Das Resultat sieht sehr klar aus, aber Ylena musste v.a. im 
ersten Satz hart arbeiten für den Sieg. Der erste Satz dauerte über 60 Minuten. Um die 
gleiche Zeit ging die Trainingsgruppe mit Berti in den Kraftraum und um 10.30 Uhr ging 
es weiter auf den Tennisplätzen. Dort trainierten sie bis 12.00 Uhr.  
Rony hat gegen einen starken Gegner leider klar verloren. Gian Seiler konnte nach einem 
kurzen Aussetzer im zweiten Satz, doch noch sein Match in zwei Sätzen 6:1 7:5 
gewinnen. Eduardo gewann sein Match nach einem harten Kampf in drei Sätzen. Das 
heutige Highlight war der Matchball von Eduardo. Beim Stand von 5:3 und 40:30 im 
dritten Satz forderte Edi uns auf laut zu „fanen“, was wir natürlich auch sofort taten. 
Dadurch wurde der Russe aggressiv, spuckte in Richtung der Zuschauer und schoss ein 
Ball hinterher. Dem Schiedsrichter gefiel das nicht. Er sagte das sei unsportlich und 
respektlos. Er gab dem Gegner ein Warning. Da dies bereits das zweite war, gab es einen 
Punkt Abzug und das Match war glücklicherweise vorbei ohne dass Edi den Matchball 
spielen musste!  



Jenny Dürst musste gegen eine unfaire Russin antreten. Sie verlor nach einem knappen 
und spannenden Match in zwei Sätzen. Im Doppel setzten sich alle außer Victoria und 
Lorine solid durch und stehen in der zweiten Runde.  
Am Abend trainierten noch Andrina und Lara auf dem Hartplatz und die 
Trainingsgruppe auf Sand. 
 
Somit ist der heutige Tag sehr erfolgreich und spannend zu Ende gegangen. 
 
Sushma & Lara  
 
 

Donnerstag 2. Mai 2013  

Die ersten Spieler versammelten sich um 7:45 Uhr um mit Berti einzulaufen. Danach 
spielten sie sich ein. Die Trainingsgruppe begann um 8:00 Uhr mit Tennis, anschliessend 
hatten sie noch Konditionstraining. 
Der erste Match begann um 9:00 Uhr. Ylena gewann 6:3 6:1 gegen eine Russin die als 
Nummer 14 gesetzt war. Nach ihrem Spiel kam Eduardo auf den Platz. Er verlor 0:6 1:6 
gegen den als Nummer 4 gesetzten Ukrainer. Das letzte Einzel bestritt Gian Seiler. Nach 
einem hart umkämpften Spiel verlor er schlussendlich 6:4 2:6 0:6 gegen den als 
Nummer 1 gesetzten Russen. Gegen Mittag waren die meisten am Zuschauen oder selber 
am spielen. Die ersten Doppel begannen um 13:00 Uhr. Lara und Jenny D. gewannen ihr 
Doppel mit 6:4 6:1. Zur selben Zeit spielten Ylena und Jenny U. gegen die Nummer 2 
gesetzten Russinnen. Sie verloren knapp mit 5:7 6:7. Patric und Timon spielten gegen 
die Nummer 1 des Turniers und verloren 0:6 1:6. Rony und Gian Jenny verloren 
ebenfalls. Gian Seiler und Laurin gewannen nach einem knappen Match 10:7 im 
Champions Tiebreak. 

Am Nachmittag trainierten alle die keine Matches hatten nochmals intensiv auf den 
Sandplätzen. Danach kühlten sich die Meisten noch im Swimmingpool ein wenig ab. 

Morgen fliegen die ersten leider schon wieder zurück in die kalte Schweiz. Die Meisten 
dürfen aber zum Glück nochmals einen Tag geniessen. Nun drücken wir allen Spieler 
und Spielerinnen die Morgen nochmals im Einsatz stehen die Daumen! 

Ylena & Jenny U. 

 

Freitag  3. Mai 2013 
 
Wie jeden Morgen fängt der Tag früh an mit dem Einspielen. Ylena spielt das erste Match 
und wir sind alle da und unterstützen sie. Im ersten Satz leistet die Gegnerin grossen 
Wiederstand und Ylena verliert 3:6. Im zweiten Satz dreht Ylena etwas auf und der 
Wiederstand der Gegnerin lässt nach.  Nach ein paar Hop Schwiiz bringt sie das Match 
noch souverän nach Hause (3:6 6:2 6:0). Dann sind Daniil und ich dran. Wir fangen 
super an und gewinnen den ersten Satz 6:0. Auch im zweiten Satz spielen wir so gut, 
dass die anderen keine Chance haben. Ohne Mühe gewinnen wir das Match 6:0 6:2. Um 
12.30 Uhr starten Lara und Jenny D. mit ihrem Doppel. Obwohl sie im ersten Satz 0:2 



und im zweiten 2:4 hinten sind, gewinnen sie ihr Match dank super Einstellung und 
Spiel 6:2 6:4 und stehen nun im Halbfinal.  
Nach den Matches gehen wir ins Pool und auf die Rutschbahn. Spass!!!!!! Dann gehen wir 
zurück ins Hotel um ein paar Schulaufgaben zu machen und bereiten uns für das 
Abendessen vor. Es war der letzte Tag für die Meisten, die wir hoffentlich bald wieder 
sehen werden.  
 
Edoardo und Adriano 
 
 

Samstag  4. Mai 2013 

Ich, Olivia 9 Jahre alt, schreibe heute den Tagesbericht. Mein Papa hilft mir etwas 
dabei..... 

Mein Tag fängt heute etwas später an.  Die Uhr steht auf halb acht. Ich durfte gestern das 
erste Mal nach dem Essen mit Papa noch kurz in die Bar. Was daran so speziell sein soll, 
habe ich aber nicht herausgefunden. Naja....die Erwachsenen versteht man sowieso nicht 
immer.....!? 

Nach der von Papa vorgeschriebenen Morgentoilette eilen wir Richtung Untergeschoss 
um das Frühstück in Schnellverfahren einzunehmen. 

Nachdem Frühstück gingen wir direkt auf die Turnierplätze, gab es doch noch vier 
Schützlinge welche es zu unterstützen galt. Und diese will ich unbedingt sehen!!!!! 

Nun zum Turnier. Ylena fand im Halbfinal eine starke Gegnerin auf der anderen Seite 
vor. Sie hatte einen harten fight, fand aber oft nicht die richtigen Antworten. Es war zum 
Verzweifeln, fieberten wir doch so stark mit. Leider hat Ylena verloren. Aber die Art wie 
sie im ganzen Turnier spielte, hat mich doch recht beeindruckt. Vielleicht werd ich auch 
mal so gut?!-:) und spiele bald mal an diesem Turnier...... 

Eddy hatte mit seinem Doppel ein hartes Los. Dies wiederspiegelte sich dann auch im 
Spiel, welches verloren ging. Aber sein Engagement in den Spielen war heute wie auch in 
der ganzen Woche vorbildlich. 

Zu guter Letz durften Jenny und Lara ihr Doppelhalbfinal spielen. Leider reichte es auch 
für sie nicht zum Sieg. Im zweiten Satz erspielten sie sich beim Stand von 5:3 zwei 
Satzbälle, aber leider konnten sie diese nicht verwerten und mussten sich dann in zwei 
Sätzen geschlagen geben.  

Nun warten wir alle in der Lobby auf unseren Transfer Richtung Flughafen Antalya. Es 
war eine echt coole Zeit hier in der Türkei. Alle Spielerinnen und Spieler haben mich wie 
schon im letzten Jahr sofort aufgenommen. Ein grosses Dankeschön an alle Trainer die 
jung und alt entsprechend ihren Fähigkeiten trainiert hatten. Ein spezielles Dankeschön 
an Michèle und Roy für die ganze Organisation. 

Bis zum nächsten Jahr.......Olivia und Adrian Bolliger 


