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Wiesner ist Tennis-Schweizer-Meister

DZ: Luca Castelnuovo, du
wurdest kürzlich Schweizer
Meister im Tennis bei den
U16; mit welchen Ambitionen
bist du in dieses Turnier ge-
gangen, und wie hast du die-
ses Turnier erlebt?
Luca Castelnuovo: Ich wollte
das Turnier unbedingt gewin-
nen. Denn ich wollte dadurch
meine Selektion für das
Schweizer Team für die Eu-
ropameisterschaften (Winter-
Cup) klarmachen. Ich wusste
aber, dass es sehr schwierig
werden wird und dass einige
von uns realistisch den Titel
anstreben konnten. Insgesamt
war es ein sehr strenges Tur-
nier. Ich musste fünf Matches
in drei Tagen spielen. Das Tur-
nier hat sehr gut angefangen.
Die zwei ersten Runden konn-
te ich klar gewinnen und hatte
dementsprechend wenig Ener-
gie verbraucht und Vertrauen
aufgebaut. Das war wichtig
auf dem Weg zum Sieg. Im
Viertelfinale musste ich einen
Matchball abwehren, bevor
ich 7:6 (8:6) im 3. Satz gewin-
nen konnte. Es war eine kurze
Nacht, wir haben um 00.30
Uhr fertig gespielt, und um
8.30 Uhr war ich schon wie-
der auf dem Platz, um mich
für das Halbfinale einzuspie-
len. Dieses Spiel war sozusa-
gen schon eine Art Finale, da

ich dort auf den an Nummer 1
gesetzten Johan Nickles traf.
Wir sind eng befreundet und
Doppel-Partner. Wir gewan-
nen zusammen den U16-
Schweizer-Meister-Titel im
Doppel im Sommer 2012. Der
Match war dann ein ganz har-
ter Kampf, und es waren eini-
ge wenige Punkte, die den Un-
terschied gemacht haben. Wie-
der musste ich bis ins Tiebreak
im 3. Satz! Bereits anderthalb
Stunden später begann der Fi-
nal. Ich fühlte mich sehr mü-
de, aber voller Selbstvertrau-
en. Ich hatte irgendwie das
Gefühl, dass jetzt nichts mehr
passieren konnte. Sogar als
mein Gegner Raphael Baltens-
berger vom 2:5 auf 5:5 zu-
rückgekommen ist im 1. Satz,
konnte ich ruhig bleiben. Das
war ein sehr gutes Gefühl, sich
so sicher zu fühlen! Schluss-
endlich gewann ich dann den
Titel (Augen leuchten).

Was hat dieser Titel für dich
für eine Bedeutung, und was
nimmst du damit für die Zu-
kunft mit?
Er bedeutet mir sehr viel. Es
war sicher für mich ein gros-
ses Ziel dieses Jahres, und
Schweizer Meister zu sein, ist
etwas Spezielles! Es bringt
mir sicher einiges an Vertrauen
und Selbstbewusstsein. Be-

sonders, wenn ich zurück-
schaue, wie ich kämpfen
musste, wie gut ich alle wichti-
gen Momente meistern konn-
te. Ich bin sehr stolz auf diese
Leistung. Die Lehren von die-
sem Turnier sind, dass man ei-
nerseits nicht nur mit schö-
nem Spiel gewinnt. Es ist
wichtig, zu akzeptieren, im-
mer das Beste aus jeder Situa-
tion, aus jedem Punkt rauszu-
holen und mutig zu spielen.
Und andererseits, dass es
möglich ist, seine physischen

und mentalen Grenzen zu
überschreiten, wenn man nur
genügend Willen und Stolz hat.

Du bist ein hoch motivierter
und talentierter Tennisspieler;
was zeichnet dein Spiel zur-
zeit aus, und was sind deine
Stärken?
Ich habe mich physisch und
mental im letzten Jahr gut
entwickelt. Das fängt an, sich
im Spiel positiv auszuwirken.
Ich fühle mich ruhiger und
kann viel mehr Druck auf

meinen Gegner aufbauen. Ge-
nerell bin ich ein aggressiver
Spieler. Mein Ziel ist es, bei
jedem Ballwechsel sofort im
Platz reinzukommen, den
Platz zu öffnen und den Weg
zum Netz zu finden. Meine
Stärken im Spiel sind sicher
mein aggressives Linkshänder-
Spiel, mein Service, das ganze
Spiel nach vorne und mein
Volleyspiel.

In welchen Punkten möchtest
du dich noch unbedingt ver-
bessern?
In jedem Bereich! Mit bald 16
Jahren kann ich nicht behaup-
ten, dass ich irgendwo am En-
de meiner Entwicklung bin. Es
gibt noch so vieles zu tun, um
weiter nach vorne zu kom-
men!

Du bist aktuell Jungprofi und
strebst eine Profikarriere an;
wie sieht im Moment dein All-
tag konkret und so eine «nor-
male» Woche von dir aus?
Ich absolviere täglich zwei
Tennistrainings-Einheiten von
je zwei Stunden und dazu ein,
zwei Konditionstrainings, von
jeweils rund einer oder an-
derthalb Stunden, dies je nach
Phase und generellen Trai-
ningsinhalten. Dazu kommt
jeden Tag ein Prophylaxe-Trai-
ning. Daneben besuche ich ei-
ne Sprachschule. Ich möchte
Spanisch und Russisch lernen.
Es ist wichtig, auch im Kopf
aktiv zu sein.  

Nun bist du Schweizer Meis-
ter geworden; was sind deine
Pläne/Ziele/Ambitionen für
die Saison 2013, und wo wird
dich der Tennissport überall
hinführen?

Im Jahr 2013 werde ich neben
Vorbereitungsturnieren bei
den Aktiven in der Schweiz
viele internationale U18-Tur-
niere spielen und anfangen,
auf dem Profi-Circuit zu
schnuppern. Dies bei diversen
sogenannten Futures-Turnie-
ren, die mit 10000 Dollar do-
tiert sind. Dort werde ich die
Qualifikationen spielen müs-
sen. Meine Ziele für 2013
sind, das bestmögliche Ran-
king bei der ITF-U18-Ranglis-
te zu erreichen. Ein spezifi-
sches Ranking-Ziel habe ich
aber nicht. Im Vordergrund
steht, möglichst viel Erfahrung
bei den Profis zu sammeln, um
mein Spiel auf die Herausfor-
derungen des Profi-Circuits
vorzubereiten. Bei den Euro-
pameisterschaften mit dem
Schweizer Team in Februar
2013 möchte ich die Finalrun-
de erreichen. Und Ziel ist,
auch im Sommer 2013 wieder
Schweizer Meister im Einzel
und im Doppel zu werden.
Dies dann auf Sand. 

Vor einigen Tagen wurde der Wiesner Luca
Castelnuovo im luzernischen Littau in beeindruckender
Manier Schweizer Wintermeister im Tennis bei den U16.
Im Gespräch erzählt Luca von seiner tollen Leistung,
seinem Leben und seinen weiteren Plänen.

Therry Brunner

Luca Castelnuovo an der Siegerehrung bei seinem Titelgewinn. zVg

Ein Doppelschritt in die richtige Richtung

Für einen Hingucker sorgten die Davoser am
Sonntag bereits vor dem Spiel gegen Langnau.
Beim Einspielen trugen sie nämlich Leibchen
mit der Aufschrift «Graubünden 2022» und
machten somit Werbung für mögliche Olym-
pische Spiele 2022 in Davos und St. Moritz.

Sowohl in der Partie gegen Biel am Samstag –
die der HCD 5:3 gewann – als auch gegen die
SCL Tigers zeigte der HCD, dass er seine Form
zumindest insofern gefunden hat, als dass sei-
ne Leistung nie unter ein gewisses Niveau
sinkt. Zudem bewiesen die Davoser zumin-
dest gegen Langnau Geduld. Und vor allem
defensive Stabilität. Dass Goalie Leonardo
Genoni am Sonntag seinen ersten Saison-
Shutout feiern konnte, war ein weiteres Zei-
chen dafür, dass der HCD in dieser Hinsicht in
letzter Zeit Fortschritte gemacht hat. Vor nicht
allzu langer Zeit hätte Davos so enge Partien
wie gegen Biel oder Langnau verloren. Mitt-
lerweile 14 Punkte Vorsprung auf das unmit-
telbar unter dem Strich klassierte Biel sind
der Lohn dafür. 

Beruhigt zu Fribourg-Gottéron
Dank dieses Polsters können die Davoser heu-
te beruhigt nach Fribourg fahren und im He-
xenkessel der Patinoir St-Léonard gegen den
Leader befreit aufspielen. Dass man die Fri-
bourger besiegen kann, haben die Davoser in
dieser Saison bereits einmal bewiesen: Am 5.
Oktober 2012 siegte man zu Hause 4:3 nach
Penaltyschiessen. In der zweiten Begegnung
setzte sich dann allerdings Fribourg in seinem
Heimspiel 3:0 durch. Wieder etwas länger ist
die Davoser Absenzenliste: Neben den Lang-
zeitverletzten Peter Guggisberg und Jan von
Arx fehlen heute Abend Petr Taticek (Finger-
bruch), Patrick Schommer (Adduktorenpro-
bleme) sowie Beat Forster, der am Sonntag ei-
ne Matchstrafe erhielt und gesperrt ist.

Dank der beiden hart erkämpften Siege
auswärts gegen Biel und zu Hause
gegen die SCL Tigers aus Langnau hat
sich der HC Davos ein mittlerweile recht
komfortables Punktepolster gegen den
Strich erspielt. Heute Abend geht die
Meisterschaft in Fribourg bereits weiter.

Pascal Spalinger

NLA: die Tabellenübersicht
1. Fribourg 40 19 9 3 9 128: 95 78
2. Bern 40 23 2 4 11 134: 84 77
3. ZSC Lions 41 19 6 3 13 120:106 72
4. Zug 39 19 3 5 12 129:121 68
5. Genf-Servette 40 20 2 2 16 115:101 66
6. Davos 40 18 4 4 14 138:116 66
7. Lugano 40 16 3 7 14 135:115 61
8. Kloten Flyers 40 14 7 3 16 118:113 59

9. Biel 40 13 4 5 18 123:144 52
10. Rapperswil-Jona 41 13 3 3 22 120:162 48
11. Ambri-Piotta 41 12 2 3 24 104:145 43
12. SCL Tigers 40 8 2 5 25 87:149 33 Leonardo Genoni liess sich am Sonntag von den Langnauern nicht bezwingen. Jürgen Staiger

H U S A R E N S T Ü C K
Der Wiesner Luca Castelnuo-
vo, der in wenigen Tagen sei-
nen 16. Geburtstag feiert, hat
auf dem Weg zu seinem natio-
nalen Titel in Littau wahrlich
eine fantastische Leistung ge-
zeigt. Der R1-Klassierte stieg
als Ungesetzter ins Turnier
und schaltete auf dem Weg
zum Sieg unter anderem die
Nummern 1, 2 und 3 der Setz-
liste aus. Und Luca zeigte
nicht nur tolles Angriffstennis,
sondern auch viel mentale
Stärke: Zwei seiner fünf Siege
realisierte er im Tiebreak des
Entscheidungsatzes!


