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Titelverteidiger 
stösst vor
CURLING Nach der elften Run-
de der 31. Zürcher Curling 
Superliga steht das Familien-
team Greiner (Uitikon-Wald-  
egg 1) als Tabellenerster da. Mit 
einem Sieg über Limmattal 
übernahm es die alleinige Füh-
rung. Die zweite Mannschaft 
aus Uitikon-Waldegg verlor 
ihren zweiten Rang nach einer 
5:6-Niederlage gegen Wetzikon 
– erster Verfolger von Uitikon-
Waldegg 1 sind neu die Grass-
hoppers.

Für die Dübendorfer Teams 
verlief die Runde in Wallisellen 
unterschiedlich. Dübendorf 2 
(Skip Brügger) musste sich nach 
der Niederlage gegen Dolder  
Turicum von Dübendorf 1 vom 
vierten Platz verdrängen lassen, 
denn Titelverteidiger Felix  
Attinger und sein Team bezwan-
gen Wallisellen 6:4. Ebenfalls 
siegreich war Dübendorf 3. Die 
Equipe um Werner Attinger liess 
Küsnacht beim 7:4-Erfolg keine 
Chance, hat aber weiter drei 
Punkte Rückstand auf einen  
Finalrundenplatz. zo

Der Spielerproduzent
TENNIS Seit einigen 
Monaten bildet Roy Sjögren 
in Fällanden Talente aus.  
Der Schwede gehört zu den 
renommiertesten Trainern  
in der Schweiz – und seine 
Schule zu den produktivsten.

Roy Sjögren ist eine stattliche 
Erscheinung. Über 2 Meter gross 
ist der Schwede, der auf die Frage 
nach seinem Alter lachend sagt: 
«Still going strong». Dass er einst 
auf der Profitour am härtesten 
aufschlug, überrascht angesichts 
seiner Körpergrösse nicht – die 
234 Stundenkilometer wären 
auch heute noch ein respekt-
abler Wert. Einen grossen Na-
men als Spieler konnte er sich – 
im Gegensatz zu seinem gleich-
zeitig aktiven Landsmann Björn 
Borg – allerdings nicht machen. 
Wegen Lungenproblemen muss-
te er seine Karriere nach weni-
gen Jahren beenden.

Dafür hat sich Sjögren in der 
Schweiz als Trainer einen Na-
men gemacht. In den 1980er 
Jahren begann er Junioren zu 
trainieren, später wurde er Na-
tionaltrainer, wobei er aus einem 
Kader von 14 Spielerinnen ins-
gesamt 7 unter die besten 100 der 
Welt brachte. Alessandro Greco, 
Leiter Spitzensport von Swiss 
Tennis, sagt: «Roy Sjögren ist 
einer der routiniertesten Trai-
ner in der Schweiz. Er zeichnet 
sich durch eine grosse Passion 
und harte Arbeit aus. Sein Name 
steht für qualitativ gute Arbeit – 
er produziert konstant gute 
Spieler.»

Das Bild mit Hingis
Auf dem Schreibtisch in Sjö-
grens Büro in der Tennishalle 
Fällanden steht ein Schwarz-
weissfoto, das ihn zusammen 
mit der damals zwölfjährigen 
Martina Hingis zeigt. «Das war 
in Roland Garros», sagt er. «Sie 
hat mit zwölfeinhalb Jahren das 
Juniorenturnier am French 

Open gewonnen. Mit zwölfein-
halb! Das muss man sich einmal 
vorstellen.»

Über 20 Jahre ist der Erfolg 
her. Die aktuellen Erfolge sind 
wohl weniger prominent, für 
Sjögren aber ebenso erfreulich. 
Er zeigt auf einen Zeitungsaus-
schnitt, der an der Wand hängt: 
Vor zwei Wochen holten «seine» 
Junioren an den Schweizer 
Meisterschaften fünf Medaillen, 
darunter die Titel in der U-18-
Kategorie (Raphael Baltensper-
ger) und bei den U 14 (Rony Mar-
tin). Insgesamt qualifizierten 
sich 17 Spieler aus Sjögrens Schu-
le für das Finalturnier. 

Von Oetwil nach Fällanden
2003 gründete Sjögren zusam-
men mit seiner Frau, der ehema-
ligen Fed-Cup-Spielerin Michèle 
Sjögren-Strebel, eine eigene 
Tennisschule. Seit einigen Mo-
naten ist auch Fällanden eine 
Basis – neben Kaltbrunn, wo  
die Sjögrens Pächter der Tennis-
halle sind, und Niederurnen. «In 
Oetwil, wo wir vorher waren, 
war die Zukunft ungewiss, weil 

ein Verkauf der Halle im Raum 
stand», sagt Sjögren. «Und Ten-
nishallen wachsen bekanntlich 
nicht auf Bäumen.» Es war eine 
glückliche Fügung, dass das 
Ehepaar Robert und Regula Li-
niger sich gleichzeitig mit dem 
Kauf der Tennishalle Fällanden 
einen Wunsch verwirklichen 
wollte.

Zwei von fünf Plätzen in der 
Fällander Halle belegt Sjögrens 
Schule fix an vier Tagen in der 
Woche. «Rund 70 Prozent unse-
rer Spieler trainieren hier», sagt 
Roy Sjögren. Marko Osmakcic 
etwa, der als eines der grössten 
Schweizer Talente gilt. Der 
17-Jährige aus Rafz figuriert in 
der Junioren-Weltrangliste an 
43. Position, derzeit weilt er am 
Australian Open und hat sich 
dort ohne Satzverlust für die 
dritte Runde qualifiziert. Os-
makcic ist einer von rund 30 
Spielern, die Sjögren zu den bei-
den Leistungsgruppen Elite und 
Nachwuchskader zählt. Dazu 
kommen rund 200 Kinder und 
Junioren, die in Sjögrens Schule 
unterrichtet werden.

Seit mehreren Jahren trainiert 
auch Jannis Liniger, der Sohn des 
neuen Fällander Hallenbesitzers, 
bei Sjögren. Mit «viel Drill» um-
schreibt er den Unterricht beim 
Schweden. Die Trainings seien 
intensiv, aber auch ergiebig: «Er 
hat ein sehr gutes Auge, erkennt 
Mängel schnell und korrigiert sie 
sofort.» Sjögren sagt: «Nur endlos 
Bälle zu schlagen, bringt nichts. 
Es kommt auf die Nuancen, an 
wie ein Schlag ausgeführt wird, in 
welchem Winkel man das Racket 
hält – und was man taktisch will. 
Die Spieler machen bei mir den 
Führerschein – sie müssen am 
Ende wissen, in welcher Situation 
sie sich wie verhalten müssen.»

Jannis Liniger gehört zu den 
älteren Schülern Sjögrens. Der 
25-Jährige unterbrach seine Ten-
niskarriere für zwei Jahre zu-
gunsten seiner Ausbildung, will 
nun allerdings auf den Sport set-
zen. Ein Platz unter den Top 400 
der Weltrangliste (derzeit liegt er 
ausserhalb der Top 1000) ist sein 
Ziel bis Ende 2015, dann will er 
die Lage neu beurteilen. Laut 
Sjögren ist das machbar. «Er 

kann sich gegen Top-600-Spieler 
schon behaupten. Und der Unter-
schied zwischen den Top 1000 
und den Top 500 ist nicht riesig.»

«Enormes Potenzial»
Den Traum vom Tennisprofi  
haben viele – am Ende schaffen 
es nur die wenigsten. «Man soll 
träumen dürfen», sagt Sjögren 
auf die Frage, ob er Spieler bis-
weilen auch auf den Boden der 
Realität zurückholen müsse. 
«Das Wichtigste ist die Leiden-
schaft, die Liebe zum Sport.» 

In der Schweiz seien die Vor-
aussetzungen für einen Nach-
wuchsspieler, dereinst den 
Sprung in die Top 100 zu schaf-
fen, durchaus gut, findet Sjö-
gren: «Das Potenzial in der 
Schweiz ist enorm. Die Wege 
sind kurz, es gibt viele Turniere, 
und die Szene ist sehr enga-
giert.» Die aktuellen Erfolge des 
Schweizer Tennis hält er denn 
auch nicht für einen Zufall – mit 
einer Ausnahme. «Über Federer 
müssen wir nicht sprechen. Er 
ist eine absolute Ausnahme-
erscheinung.»  Florian Bolli

Seinem aufmerksamen Blick entgeht nichts: Ex-Profi Roy Sjögren während eines Trainings in der Tennishalle Fällanden. David Kündig

FRISCHER WIND IN DER TENNISHALLE FÄLLANDEN

Eine Akademie – und bald auch wieder ein Turnier?
Roy Sjögren ist in der Tennishal-
le Fällanden wohl der bekann-
teste, aber lange nicht der einzi-
ge Tennislehrer. Insgesamt 13 
verschiedene Trainer bieten 
Unterricht an. Robert Liniger, 
der mit seiner Familie zehn Jah-
re lang in Pfaffhausen lebte und 
die Tennishalle Fällanden AG im 
letzten Jahr zusammen mit sei-
ner Frau kaufte, sagt: «Wir wol-
len ein möglichst breites Ange-
bot. Es ist doch besser, wenn 
mehrere miteinander am Karren 
ziehen.» Zudem will er auch auf 
Breitensportler und Fixplatz-
mieter Rücksicht nehmen. Das 

Angebot für Leistungssportler 
soll künftig ausgebaut werden. 
Weil zur eigentlichen Tennishalle 
mit den Squashcourts und einem 
Fitnessraum auch ein Restaura-
tionsbetrieb sowie ein Motel ge-
hört, plant Liniger eine Art Leis-
tungsakademie und will jungen 
Profis ein Gesamtpaket mit Kost, 
Logis und Training anbieten.

Notausgänge werden gebaut
Denkbar ist auch, dass mittel-
fristig wieder grössere Turniere 
in Fällanden stattfinden werden. 
Zuletzt wurde 2011 und 2012 je-
weils im März ein Futures-Tur-

nier durchgeführt, das Mirko 
Grundl 2010 in Wetzikon erst-
mals organisiert hatte und das 
von Teilnehmern und Publikum 
gute Noten erhielt. Eine dritte 
Auflage allerdings gab es nicht. 

Weil die Gemeinde die feuer-
polizeilichen Auflagen ver-
schärfte, hätten in der Halle 
mehr Notausgänge und ein 
Rauchabzug installiert werden 
müssen. Der damalige Hallenbe-
sitzer Jan Kunz, der die Anlage 
im Jahr 2011 total saniert hatte, 
wehrte sich erfolglos, und 
Grundl zog mit dem Turnier 
nach Frauenfeld weiter.

2014 verkaufte Kunz die Ten-
nishalle Fällanden AG an das 
Ehepaar Liniger. Robert Liniger, 
der zuvor 30 Jahre lang im In-
vestment Banking tätig war und 
mit der Übernahme der Halle 
ein Hobby zum Beruf machte, 
sagt: «Wir spielen mit dem Ge-
danken, wieder ein grösseres 
Turnier zu organisieren.» Die 
notwendigen baulichen Mass-
nahmen sollen umgesetzt wer-
den, «sobald es etwas wärmer 
wird». Spruchreif ist bezüglich 
einer Neuauflage des Fällander 
Turniers laut Liniger aber noch 
nichts. fbo

Drei Schweizer  
EM-Neulinge
EISKUNSTLAUF Von heute 
Mittwoch bis Sonntag finden  
in Stockholm die Eiskunstlauf-
Europameisterschaften statt. 
Für die Schweiz gehen Stéphane 
Walker, Eveline Brunner und die 
Eistänzer Katarina Paice/Yuri 
Yeremenko an den Start.

Vom Schweizer Team hat ein-
zig Walker Erfahrung auf diesem 
Niveau. Der 24-jährige Walliser 
nimmt bereits zum vierten Mal 
an Europameisterschaften teil, 
wobei er sich rangmässig stetig 
verbessert hat. Bei seiner Pre-
miere 2011 in Bern klassierte er 
sich im 24. Rang, 2013 wurde er 
20., ehe er im vergangenen Jahr 
Platz 17 belegte. Deshalb sollte er 
sich auch in Stockholm für die 
Kür der besten 24 qualifizieren. 
Dies umso mehr, als nur 30 Läu-
fer gemeldet sind.

Die Kür als realistisches Ziel
Die gestern 19 Jahre alt gewor-
dene Eveline Brunner war an  
den nationalen Titelkämpfen 
eine Klasse für sich und distan-
zierte die zweitplatzierte Anna 
Ovcharova um 22,74 Punkte. Zu-
vor war sie an Schweizer Meister-
schaften nie über Rang 5 hinaus-
gekommen. Gelingt ihr an der 
EM ein ähnlich starkes Kurz-
programm wie in Lugano, sollte 
sie die Kür problemlos erreichen. 
Dafür muss sie gemäss Meldeliste 
14 Läuferinnen hinter sich lassen. 

Für die Eistänzer Katarina 
Paice/Yuri Yeremenko dürfte 
der Wettkampf in der schwe-
dischen Hauptstadt derweil be-
reits nach dem Kurztanz zu 
Ende sein. si

Sauber lüftet 
den Schleier
FORMEL 1 Das Formel-1-Team 
Sauber wird das neue Auto am 
kommenden Freitag ab 10 Uhr 
im Internet präsentieren. Das 
Roll-out des Wagens mit der 
 Typenbezeichnung C34 folgt 
zwei Tage später im Rahmen der 
ersten Testfahrten in Jerez de la 
Frontera (Sp).

Bei den Tests in Andalusien 
teilen sich die neuen Fahrer der 
Hinwiler Equipe, Marcus Erics-
son und Felipe Nasr, die Arbeit 
auf. Am ersten und am vierten 
Tag wird der Schwede am Steuer 
sitzen, am zweiten und am drit-
ten Tag der Brasilianer. si


