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Bencic mit erstem  
Titel nach Wimbledon
Im Frauentennis gehört Belinda Bencic in Wimbledon ab heute zu den Aussenseiterinnen 
mit guten Chancen auf einen Exploit. Die Wollerauerin reist auf jeden Fall mit starkem 
Selbstvertrauen zu den Spielen auf dem «heiligen Rasen» – und mit einem Titel in der Tasche.

Belinda Bencic streckt in Eastbourne ihre erste Trophäe der Profitour in die Höhe. Bild Keystone

Der letzte Schritt war plötzlich ganz leicht. 
Fast zwei Stunden lang hatten sich Belinda 
Bencic (neu WTA 21, vorher 31) und die 18 Plätze 
höher eingestufte Agnieszka Radwanska einen  
hochstehenden Kampf auf Biegen und Bre-
chen mit wenigen Breaks geliefert. Dann  
fand die Schweizerin aber nochmals einen  
höheren Gang und gewann den dritten Satz in 
lediglich 15 Minuten 6:0. Nach einem letzten  
Vorhand-Winner liess Bencic den Schläger 
auf den Rasenplatz fallen und umarmte erst 
Martina Hingis, dann ihren Vater Ivan. Im 
dritten Anlauf – nach verlorenen Finals in  
Tianjin (im Oktober 2014 gegen Alison Riske) 
und ‘s-Hertogenbosch (vor zwei Wochen gegen 
Camila Giorgi) – hatte es mit dem ersten  
WTA-Titel geklappt.

Dass Hingis dabei trotz ihres am Freitag 
verlorenen Doppel-Halbfinals an vorderster 
Front dabei war, passte perfekt. Die Rhein-
talerin ist mit 43 Turniersiegen im Einzel – 
dem ersten 1996 in Filderstadt als 16-Jäh- 
rige – Schweizer Rekordhalterin. «Ich fühle 
mich einfach gut, wenn Martina in der Box 
sitzt», schwärmte die Wollerauerin Bencic. 
«Sie hat mich heute super eingespielt und  
mir wertvolle taktische Tipps gegeben.»

Bencic wie ein Routinier
Bencic agierte gegen die 14-fache Turnier- 
siegerin und Wimbledon-Finalistin von 
2012 äusserst abgeklärt. Sie überwand auch  
kleinere Rückschläge scheinbar mühelos. Den 
ersten Satz gewann sie 6:4, den zweiten verlor 
sie mit dem gleichen Resultat. Im Entschei-
dungssatz verlor sie allerdings nur noch zehn 
Punkte und liess sich auch von der starken 
Brise vom Ärmelkanal nicht irritieren. «Die 
Erleichterung ist riesig», freute sie sich nach 
dem Sieg. Dank des Erfolgs beim Turnier der 
Premier-Kategorie wird Bencic in der Welt-
rangliste einen Sprung nach vorne machen 
– von Platz 31 in die Top 25. Nie war sie in 
ihrer noch jungen Karriere besser positioniert. 
Bis zum Beginn der von ihr herbeigesehnten  
Rasensaison war das Jahr der Wimbledon- 
Juniorensiegerin 2013 enttäuschend verlaufen. 
«Rasen passt einfach zu meinem Spiel»,  
hielt sie fest. «Schon bevor ich Erfolg hatte  
darauf, fühlte ich mich im Training sogleich 
wohl.» Den englischen Journalisten musste 
sie daraufhin erklären, dass es in der Schweiz 
trotz der Erfolge von Roger Federer und ihr 
keine Rasenplätze gebe – zumindest keine,  
auf denen Tennis gespielt wird.

Exploit auf «heiligem Rasen» möglich
Nun reist die «WTA-Newcomerin» des letzten 
Jahres mit grossem Selbstvertrauen nach 
Wimbledon, wo sie bereits heute Montag 
auf die ebenfalls starke Rasenspielerin Tsve-
tana Pironkova (WTA 44) trifft. Bencic hat 
im Verlauf der Woche an der Südküste Eng-
lands vier nominell stärkere Gegnerinnen  
geschlagen; der Turniersieg brachte allerdings 
auch einigen Stress mit sich: Bencic musste 
noch am Samstagabend packen und die 
knapp zweistündige Reise nach London  
hinter sich bringen – immerhin mit einer  
Riesenflasche Champagner und einem Scheck 

über 124 000 Dollar im Gepäck. Gross feiern 
konnte sie nicht; sie weiss um die Stärke  
Pironkovas. «Das wird ein ganz schwieri-
ges Spiel», sagte sie über ihren Erstrunden- 
Auftritt. «Wenn ich da nicht sehr gut spiele, 
könnte das böse ins Auge gehen.»

Auf einer neuen Stufe
Bencic reiht sich in den exklusiven Kreis 
Schweizer WTA-Turniersiegerinnen ein, dem 
auch Martina Hingis (43 Siege), Patty Schnyder 
(elf), Manuel Maleeva Fragnière (sieben für 
die Schweiz und zwölf für Bulgarien), Timea 
Bacsinszky (drei), Myriam Casanova , Lilian 
Drescher, Marie-Gaïané Mikaelian und Ema-
nuela Zardo ( je einer) angehören. In East-
bourne finden sich in der Siegerliste unter 
anderen Martina Navratilova (elfmal!), Chris 
Evert, Monica Seles oder Justine Henin. «Es 

ist unglaublich, mit diesen Spielerinnen in 
einem Satz erwähnt zu werden», stellte Bencic 
fest. (si)

Keine Erholungszeit für Bencic

Erst am späten Samstagabend kam 
Bencic in Wimbledon an. Ein einziges 
Training gestern musste reichen, um sich 
auf die Verhältnisse im Tennis-Mekka 
einzustellen. Die 18-Jährige wird also 
mit viel Selbstvertrauen, aber minimaler 
Vorbereitung zum Grand-Slam-Turnier 
antreten. Die Organisatoren gestanden 
ihr zudem nicht viel Erholungszeit 
zu: Sie steht heute Montag bereits 
als zweite Spielerin (circa um 14 Uhr 
Schweizer Zeit) auf dem Platz.  (si)
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LEICHTATHLETIK

Holdener übertrifft als fünfter 
Schwyzer 7000 Punkte
Raphael Holdener vom ETV Schindellegi (im 
Bild) knackte gestern als erst fünfter Schwyzer 
Zehnkämpfer 7000 Punkte. Am Selektionswettkampf 
in Lachen totalisierte der 21-Jährige 7028 Punkte 
und tritt dem «7000-er-Club» bei, dem bereits Ivo 
Rüegg, Remo Bodmer, Jan Deuber und Michael 
Bucher angehören. Letzterer ist von Swiss Athletics 
für den Europacup-Mehrkampf selektioniert 
worden, muss aber verletzt passen. Für ihn rückt 
Luca Bernaschina nach, der am Wettkampf in 
Lachen die ersten acht Disziplinen bestritt. Der 
Ostschweizer Stiward Peña knackte derweil 
mit 7088 Punkten die U18-WM-Limite. (azü)

TURNEN

Märchler Doppelsieg  
am «Mittelländischen»
Der STV Wangen gewann am Wochenende 
das Mittelländische Turnfest im bernischen 
Frauenkappelen mit 29,50 Punkten. Auf 
Rang zwei der ersten Stärkeklasse folgt der 
STV Tuggen, der mit 29,12 Punkten positiv 
überraschte. Der Turnverein Schindellegi (28,72) 
belegte in der zweiten Stärkeklasse den dritten, 
Siebnen (28,31) den vierten Rang. (azü)

SCHWINGEN

Nordostschweizer: keine 
Eidgenossen im Schlussgang
Das erste Teilverbandsfest der Schwinger, das 
Nordostschweizerische in Wald, endete mit 
einem Sensationssieg: Der 30-jährige St. Galler 
Michael Rhyner besiegte im Schlussgang den 
Appenzeller Marcel Kuster. Rhyner gewann 
erstmals ein Kranzfest, wobei gleich zwei Nicht-
Eidgenossen im Schlussgang zusammengriffen 
– ein historisches Vorkommnis an einem 
Teilverbandsfest. Immerhin war Rhyner am 
St. Galler Kantonalen bereits einmal in dieser 
Saison in einem Schlussgang gestanden, den hatte 
er gegen Daniel Bösch verloren. Bösch beendete 
das Fest im zweiten Rang; als bester Eidgenosse. 
Weitere Resultate und Ranglisten auf Seite 14. (si)

BEACHVOLLEYBALL

Start in die Beachvolleyball-WM  
ist Goricanec/Hüberli gelungen
Tanja Goricanec und Tanja Hüberli spielen 
zurzeit an der WM in Amsterdam. Im ersten 
Spiel am Samstag gewann das Duo gegen die 
Thailänderinnen Varapatsorn Radarong/Tanarattha 
Udomchavee mit 22:20, 21:12. Gestern spielten die 
Tanjas gegen Jantine van der Vliest/Sophie van 
Gestel (Ho/47/WC), die nur dank einer Wild Card 
im Hauptfeld dabei sind, und gewannen 21:15, 
21:17. Morgen folgt das Duell Brasilianerinnen 
Larissa/Talita. Das Spiel startet um 13 Uhr. (asz)

Sepp Holdener
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