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Die Sjögren’s Tennisschool ist seit 
vier Jahren Partner Academy von 
Swiss Tennis. Aus der renommier-
ten Talentschmiede schaffen es re-
gelmässig Cracks in die National-
teams. Besonders im Jahrgang 
1998, wo von den fünf besten 
Knaben der Schweiz nicht weni-
ger als vier in der STS trainieren, 
ist die Vertretung stark. Während 
R2-Spieler Marko Osmakcic (R2, 
Nr. 1 1998) aus Rafz dem B-Kader 
angehört, haben es Benjamin 
Kilchherr (R3, Nr. 5 1998), Rüsch-
likon; Jonas Kurmann (R3, Nr. 8 
1998), Lachen; Svenja Ochsner 
(R4, Nr. 1 2000), Einsiedeln;  Luka 
Panic (R2, Nr. 4 1998), Wädens-
wil; Jordan Reed-Thomas (R2, 
Nr. 7 1995), Thalwil und Cédric 
Rudolph (R2, Nr. 3 1998), Alten-
dorf ins C-Kader von Swiss Tennis 
geschafft.

: Schwyz

Sjögren’s Tennisschool in Wangen (STS)

Optimale Bedingungen 
lösen Boom aus
Das Sport- und Fitnesscenter Leuholz in Wangen SZ lässt die 
Herzen von Breiten- und Spitzentennisspieler höher schlagen. 
Geschäftsführer Stefan Schär hat mit dem Engagement des 
 Tennislehrer-Ehepaars Sjögren vor acht Jahren ein gutes Händ-
chen bewiesen. Die STS Tennisschool boomt. 

«Ich habe mir immer gewünscht, mit 
meinem Mann eine eigene Tennis-
schule zu führen», strahlt Michèle 
Sjögren-Strebel. Die ehemalige Pro-
fispielerin, mehrfache Schweizer-
Meisterin und ehemalige Fed-Cup-
Spielerin könnte sich keinen schöne-
ren Beruf vorstellen. «Es ist ganz klar 
meine Leidenschaft», beschreibt die 
ehemalige Nummer 197 der Welt 
 ihren Berufsalltag.

Auch ihr Mann Roy, der früher 
ebenfalls Tennisprofi und viele  Jahre 
Cheftrainer bei GC und als Head-
Coach bei Swiss Tennis tätig war, 
teilt den Enthusiasmus. «Wir möch-
ten die Jugend begeistern und sie auf 
ihrem Weg begleiten und fördern», 
sagt der langjährige erfolgreiche 
NLA-Coach. Es sei nicht das Ziel, 
gute Junioren anzulocken, sondern 
erfolgreiche Tennisspieler zu «produ-

zieren». «Da ist Herzblut ganz ein-
fach ein Muss», sind sich die beiden 
einig.

Ein Glücksfall
Seit Stefan Schär, Geschäftsführer 
und Inhaber des Sport- und Fitness-
centers Leuholz vor sieben Jahren 
spontan beim Trainerpaar anrief, hat 
sich in Wangen SZ vieles verändert. 
Waren es zu Beginn der Sjögren-Ära 
gerade einmal zwanzig Nach-
wuchscracks, trainieren heute in der 
Talentschmiede am oberen Zürich-
see rund 200 Juniorinnen und Juni-
oren. Das sechsköpfige Trainerteam, 
dem auch ein Konditionstrainer an-
gehört, harmoniert und strebt ge-
meinsam das gleiche Ziel an. «Wir 
haben unser eigenes Ausbildungs-
programm und vermitteln alle die-
selbe Philosophie.» «Erfahrung, 

Roy (l.), Michèle Sjögren und Stefan Schär bewegen in der Szene sehr viel.

Know-how und Begeisterung, wir 
Junioren können auf allen Ebenen 
profitieren.» Das motiviere und sei 
gleichzeitig auch der Schlüssel für 
die Bereitschaft, hart und zielgerich-
tet zu trainieren, weiss Benjamin 
Kilchherr.

Gleichzeitig lobt der 12-Jährige, 
der im nationalen Ranking des Jahr-
gangs 1998 die Nummer fünf ist, die 
gute Infrastruktur. «Tennis-, Kondi-
tion- und Fitnesstraining bequem 
unter einem Dach, das spart enorm 
viel Zeit», so der Swiss Tennis C-Ka-
derspieler. 

Polysportive Möglichkeiten
Auch der zweifache Junioren-
Schweizer-Meister Roger Muri 
schwärmt von der Infrastruktur mit 
Tennis, Fitness, Badminton, Squash 
sowie Physio- und Wellnessange-
bote. Der 20-jährige Zürcher, der 
kurz vor seinem KV-Abschluss steht, 
gehört zu den Sjögren-Schülern der 
ersten Stunde. «Rogers erster Schwei-
zer-Meister-Titel war für mich 
etwas ganz Spezielles», erinnert sich 
Michèle Sjögren an ihre erste Tennis-
lehrerstation in Kilchberg. Mit der 
Sportschule Glarnerland in Netstal 
sind in der Region auch schulmässig 
optimale Bedingungen geschaffen 
worden.

Auch für den Breitensport ideal
In der STS werden aber nicht nur 
Spitzenjunioren trainiert. Auch Brei-

tensportler und Senioren haben op-
timale Bedingungen. «Das Ehepaar 
Sjögren ist für uns ein Glücksfall», 
freut sich Stefan Schär. Natürlich sei 
man mit den fünf Sand- und vier 
Hallenplätzen phasenweise am Li-
mit. Grossbetrieb herrscht jeweils 
auch während der Ferienzeit. «In 
 unseren zahlreichen Ferienkursen 
kommen uns die polysportiven 
 Möglichkeiten natürlich sehr entge-
gen.» Tennisfreie Tage haben bei den 
Sjögrens Seltenheitswert. Während 
sie an freien Wochenenden ihre 
Schützlinge auf Turnieren beobach-
ten, gibt es mit sechs Trainern 
auch administrativ einen grossen 
Aufwand zu erledigen. Und weil die 
jungen Cracks immer besser wer-
den, sind auch immer mehr Aus-
landreisen erforderlich.

Dass die Sjögrens nicht nur die 
 Eltern voll zur Kasse bitten, sondern 
auch selbst nach Sponsoren suchen, 
ist Sinnbild für das grosse Engage-
ment. «Tennis ist unser Leben und 
deshalb sind wir trotz ausgefüllten 
Tagen rundum glücklich und zufrie-
den», strahlt das erfolgreiche Paar, 
das in der kargen Freizeit am liebs-
ten etwas mit der 10-jährigen Toch-
ter unternimmt. Es ist das Verdienst 
von Maria-Angela, dass im Haus 
 Sjögren doch hin und wieder «ten-
nisfreie» Momente möglich sind. 
Denn noch teilt das Mädchen die 
Leidenschaft ihrer Eltern nicht. 

Marie-Theres Brühwiler

Benjamin Kilchherr ist einer der 
starken 1998-Jahrgänge.

Swiss Tennis Partner Academy
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