
Medaillenregen für  
die Schweiz in Klosters
Tennis Die Schweizer Festspiele an der 
U18-EM gehen weiter. Im Doppel gibt 
es im Minimum zweimal Silber, im Ein-
zel haben Kilian Feldbausch und Céli-
ne Naef Bronze auf sicher. Die beiden 
leisteten am Freitag erneut einen Dop-
peleinsatz. Mit Mika Brunold respekti-
ve Karolina Kozakova schafften Feld-
bausch und Naef am späten Nachmit-
tag den Einzug in den Doppelfinal, 
nachdem sie bereits im Einzel-Viertel-
final im Einsatz gestanden hatten. Be-
sonders überzeugt hat bisher Feld-
bausch. «Ich habe in jeder Runde etwas 
besser gespielt», so der Romand nach 
dem 6:1, 6:0 gegen den Bulgaren Iliyan 
Radulov, seinem klarsten Sieg in dieser 
Woche. Die Heimkulisse in Klosters be-
hagt ihm, zusätzlichen Druck verspürt 
er nicht. «Es ist aufregend, in der 
Schweiz zu spielen, und die Zuschauer 
im Rücken sind sehr motivierend», so 
Feldbausch, der an selber Stätte einst 
ein U14-Turnier von Tennis Europe für 
sich entschieden hatte. Zwölf Games 
hat er auf dem Weg in den Halbfinal in 
vier Partien erst abgegeben. Der nächs-
te Gegner ist der Belgier Gaetan Bailly, 
die Nummer 3. 

Auf die wichtigste Turnierphase 
steigert sich Céline Naef. Die 17-Jähri-
ge, die Turniernummer 4, setzte sich 
gegen die Britin Ella McDonald 6:2, 6:4 
durch, wobei sie einmal mehr in der 
Woche Kämpferqualitäten bewies. Im 
zweiten Satz hatte sie 0:4 im Rückstand 
gelegen. Im Halbfinal trifft Naef auf die 
Deutsche Joelle Steur. (mke)

  

«Willy hat uns alle besser gemacht»
1989 hat Willy Scheepers beim FC Glarus in der Nationalliga B gespielt. Jetzt wurde der Deutsch-Niederländer 
wegen Kokainhandels und Geldwäscherei zu über acht Jahren Gefängnis verurteilt. 

Paul Hösli

Es ist eine Anekdote, die man sich in 
Fussballkreisen heute noch erzählt: Als 
Willy Scheepers für den FC Glarus 1989 
in der Nationalliga B auflief, beging er 
um die 70. Minute ein rüdes Foulspiel. 
«Willst du duschen gehen, Willy?», 
fragte der Schiedsrichter Scheepers da-
mals. Seine Antwort: «In 20 Minuten 
dann.» Diese Aussage sorgt heute noch 
für ein Schmunzeln. Scheepers hin-
gegen dürfte das Lachen mittlerweile 
vergangen sein. Er wurde laut «Blick» 
von einem Zürcher Bezirksgericht we-
gen Kokainhandels und Geldwäscherei 
zu acht Jahren und drei Monaten Ge-
fängnis und acht Jahren Landesverweis 
verurteilt. Mit ihm angeklagt war eine 
weitere Person, welche zu fünfeinhalb 
Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Die Vorwürfe gegen das Duo sind 
happig: Die beiden sollen Kokain und 
Amphetamine im Kilobereich aus den 
Niederlanden in die Schweiz ge-
schmuggelt und hier danach verkauft 
haben. Scheepers war laut Anklage für 
die Organisation und den Einkauf – vor 
allem in Holland – zuständig. Sein 
Komplize flog oder fuhr nach Holland, 
holte die Drogen dort persönlich ab, 
brachte sie in einem VW Golf in die 
Schweiz, wo er die Drogen schliesslich 
verkaufte. Die Polizei erwischte ihn in 

flagranti. Vom Drogengeld fehlt übri-
gens jede Spur.

Keine Antwort von Willy
«Ich habe aus der Zeitung davon erfah-
ren und war schon sehr erstaunt», sagt 
Koni Gabriel. Auf die Frage, ob er Willy 
Scheepers das Ganze überhaupt zu-
traue, will Gabriel keine Einschätzung 
abgeben. Der heutige Präsident des  
FC Glarus kennt Scheepers jedoch gut 
und hat mit ihm damals in der Abstiegs-
runde der NLB eine halbe Saison zu-
sammengespielt. So wollte Scheepers 

zum Legendentag des FC Glarus am 
30. April einladen. «Ich habe ihn mehr-
mals angerufen und E-Mails geschrie-
ben, aber nie eine Antwort bekommen, 
was unüblich ist.» Warum dem so war, 
ist heute klar. Scheepers sitzt seit dem 
4. Juli 2020 im Gefängnis. Erst in Aus-
lieferungshaft, seit 30. Juli 2020 in 
Untersuchungshaft.

Als Fussballspieler galt der heute 
61-jährige Scheepers als harter Hund. 
Er verfügte jedoch zweifellos über aus-
gezeichnete fussballerische Qualitäten, 
nicht umsonst spielte er in den Nieder-
landen einst für den PSV Eindhoven 
und nach seiner Zeit im Glarnerland für 
den FC Zürich. «Er hat uns damals alle 
besser gemacht», erinnert sich Gabri-
el. Seine Teamkollegen hätten sich 
komplett auf ihn verlassen können, und 
er habe Stabilität ins Team gebracht. 
Nur ein einziges Spiel hat Glarus laut 
Koni Gabriel damals in der Abstiegs-
runde der NLB verloren und diese letzt-
lich auf Platz eins beendet. «Das war 
auch der Verdienst von Willy», ist Ga-
briel überzeugt.

Scheepers, der Lebemann
Scheepers war aber nicht nur auf dem 
Fussballplatz präsent, ihm wird auch 
nachgesagt, dass er ein Lebemann war. 
«Er ging sehr gerne in den Ausgang», 
so Gabriel. Die FC-Glarus-Spieler aus 

der damaligen NLB-Zeit treffen sich 
noch heute einmal im Jahr, um über die 
gemeinsame Zeit zu plaudern und das 
eine oder andere Bierchen zu trinken. 
Scheepers war meistens dabei, wie Ga-
briel erzählt. «Auch wenn er nur ein 
halbes Jahr in Glarus spielte, ist es doch 
erstaunlich, wie stark er hier verwurzelt 
war. Nicht nur im Fussball.» Er sei ein 
sehr umgänglicher Mitspieler gewesen, 
ein unterhaltsamer Typ und stand laut 
Gabriel gern im Mittelpunkt. «Die Ge-
selligkeit mit uns war ihm stets wichtig 
und er wusste selbst nach so langer Zeit 
noch viele Geschichten von damals», 
so der FCG-Präsident. Es habe aber 
auch den anderen Scheepers gegeben, 
wie sich Koni Gabriel erinnert. «Er ver-
fügte über ein sehr gesundes Selbstver-
trauen und konnte manchmal mit eini-
gen seiner Aussagen auch Menschen 
kränken», sagt er. Nicht bösartiger Na-
tur per se, aber er sei einfach ein harter 
Typ gewesen und nicht immer der Fein-
fühligste, führt Koni Gabriel weiter aus.
Er beteuert seine Unschuld

Der Komplize von Scheepers legte 
vor Gericht im Übrigen ein vollständi-
ges Geständnis ab. Scheepers hingegen 
beteuerte seine Unschuld. Er wurde nie 
mit Drogen erwischt, es liegen fast nur 
Indizien gegen Scheepers vor. Gegen 
das Urteil kann Berufung eingelegt 
werden. 

Kommt ins Grübeln: Willy Scheepers ist 
zu über acht Jahren Gefängnis verurteilt 
worden.    Bild: Mario Gaccioli

Klosters atmet Tennis – und umgekehrt
Zum 25. Mal findet im Prättigau die Junioren-EM im Tennis statt. Die Geschichte der Sportart geht im Kurort aber weit zurück.

Roman Michel

Auf dem Center Court wehrt sich die 
Schweizerin Karolina Kozakova gegen 
die Italienerin Francesca Pace gegen 
das Aus. Daneben, auf Court 2, unter-
stützt die irische Delegation ihre Team-
kollegin auf dem Platz. Auf Court 4 for-
dert die Tschechin Amelie Smejkalova 
die Nummer 2 des Turniers, die Belgie-
rin Sofia Costoulas. Die europaweit bes-
ten Nachwuchsspielerinnen und -spie-
ler im Tennis schlagen in diesen Tagen 
in Klosters auf. Zum 25. Mal bereits. 
Das zeigt sich hier, in der Tennis Arena, 
dem pulsierenden Herz des Turniers. 
Das zeigt sich aber auch in der Gemein-
de. Im Coop deckt sich die türkische 
Delegation, ganz in Rot gekleidet, mit 
Bananen ein. Im Park liegen die Nor-
weger im Schatten eines Baumes. Klos-
ters atmet Tennis.

Tennis spielen, wandern
Dabei wirkt die Symbiose auf den ers-
ten Blick überraschend. Die Höhenlage 
von Klosters ist für die Spielerinnen und 
Spieler eine körperliche Herausforde-
rung. Sie hat zudem einen Einfluss auf 
die Flugkurve der Bälle. Kommt hinzu, 
dass die Gemeinde zwar geografisch 
ziemlich zentral in Europa liegen mag, 
die Anfahrt aber durchaus zeitaufwen-
dig ist. Hans Markutt, seit zwölf Jahren 
OK-Präsident der Junioren-EM, sagt, 
eine Delegation sei einst am Flughafen 
Zürich in einen Zug Richtung Bern ge-
stiegen. Schliesslich musste ein Auto-
transport organisiert werden, um die 
Spieler noch rechtzeitig nach Klosters 
zu bringen. Was also macht Klosters 
zum perfekten Standort im Welttennis? 
Markutt blickt nach oben. Dorthin, wo 
noch leicht verschneite Bergkanten in 
den schon fast kitschig blauen Himmel 
übergehen. «Tennisplätze gibt es über-

all auf der Welt. Viele befinden sich mit-
ten in der Stadt. In Häuserschluchten. 
Neben Autobahnen.» Hier geniessen 
die Spieler die Ruhe. Die Weite. Die 
Luft. «Wenn sie erstmals hier sind, sa-
gen sich viele: ‘Wow’ .» Robin Söder-
ling, der Sieger von 2001 und später 
zweifacher Grand-Slam-Finalist, 
schreibt im offiziellen Turniermagazin, 
er sei «überrascht» gewesen von der 

«wunderschönen Landschaft und all 
den freundlichen Menschen». Peter 
Wessels, Sieger 1995, beliess es nicht 
bei seiner Arbeit auf dem Tennisplatz. 
«Mein Coach und ich machten ein Rei-
he von Wanderungen und wohnten in 
einem kleinen, malerischen Hotel.» 
Tennis atmet Klosters.

Ein bisschen Olympia
Die Vorzüge von Klosters waren jedoch 
schon Jahrzehnte vor der ersten Junio-
ren-EM 1994 bekannt. Englische Tou-
risten brachten den Tennissport bereits 
rund 100 Jahre zuvor ins Prättigau. 
Früh wurden im Kurort Turniere orga-
nisiert. Das Seniorenturnier Madrisa 
Open feiert dieses Jahr sein 75-jähriges 
Bestehen. 1982 fanden die ersten inter-
nationalen Juniorenmeisterschaften 
statt, der Vorgänger der Junioren-EM. 
Namen wie Pat Cash oder Marc Rosset 
schlugen im Prättigau auf. Bis heute hat 
sich das Turnier zu einem Grossanlass 
entwickelt. Das Budget beläuft sich auf 
rund 250 000 Franken, ein Mehrfaches 
des ITF-Turniers, das jeweils rund 
einen Monat vor der EM im Prättigau 
stattfindet. Gemeinde und Tourismus 
profitieren von den Übernachtungen 
der Teams. 

Die ersten Sieger der U18-EM in 
Klosters hiessen Martina Hingis und 
Carlos Moya – beides spätere Nummern 
1 der Welt. Es folgten Titelträger wie 
Söderling oder Stefanos Tsitsipas, Ro-
ger Federer gewann 1998 Bronze. «Die 
Liste der Medaillengewinner ist ge-
spickt mit Namen, die es weit nach vor-
ne gebracht haben. Das zeigt, wie hoch 
der Stellenwert des Turniers ist», sagt 
Michael Lammer. Der Zürcher ist heu-
te Cheftrainer der Schweizer Delega-
tion. 1999 gewann er als Aktiver selbst 
Silber im Einzel und Bronze im Doppel. 
Die Erfolge hätten ihm damals gezeigt, 

dass es sich lohne, auf Tennis zu setzen, 
sagt er. 15 Jahre später war Lammer Teil 
der Schweizer Equipe, die in Lille den 
Davis Cup gewann. Wie im Nationen-
Event ist das Teamgefühl auch an der 
EM in Klosters ein zentrales Element. 
«Zwar stehen die Spieler als Einzel-
kämpfer auf dem Platz. Am Ende ge-
winnst du die Medaille aber für die 
Schweiz.» Lammer vergleicht die Ju-
nioren-EM deshalb mit Olympischen 
Spielen. Die traditionelle Eröffnungs-
feier auf Madrisa mit dem Einmarsch 
der Teams hat tatsächlich Olympiaflair. 

Der Traum von der Spitze
Auf dem Center Court hat Karolina Ko-
zakova soeben ihre Partie verloren, das 
Turnier ist nach Runde 1  zu Ende. Einst 
in den Top 10 der Welt erscheinen, ist 
das Ziel der 17-Jährigen. Einmal an den 
Olympischen Spielen teilnehmen. Es 
sind Träume, die in Klosters so manche 
und mancher träumt. Die früheren Sie-
ger wie Hingis oder Tsitsipas sind 
Leuchttürme. Mutmacher, die zeigen: 
Ja, es geht. 

Bei Tsitsipas, dem Sieger von 2016, 
habe man schon damals gespürt, dass 
der Weg an die absolute Weltspitze füh-
ren dürfte, so Markutt. «So varianten-
reich und locker spielen nur wenige in 
diesem Alter.» Lammer sagt, das 
Niveau sei schon sehr nahe am Elite-
tennis. Gerade bei den Mädchen, die 
den Sprung zu den Profis meist etwas 
früher machen. Victoria Jimenez Ka-
sintseva, eine Andorranerin, steht im 
WTA-Ranking bereits unter den besten 
150 der Welt. Mit 16 Jahren. Die Tsche-
chin Brenda Fruhvirtova hat dieses Jahr 
bereits drei ITF-Turniere bei den Er-
wachsenen gewonnen. Gut möglich, 
dass sie die Liste jener Spielerinnen, die 
in Klosters ihre Weltkarriere lancierten, 
fortführen. 

Viel Tradition: Seit 1994 schlagen die besten U18-Tennisspieler des Kontinents an 
der EM in Klosters auf.  Bild: Klosters Tennis
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Mit bloss 13 Jahren gewann 
Martina Hingis Gold an der  
Junioren-WM in Klosters.
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