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—Das Teilnehmerfeld
Casper Ruud, French-Open-
Finalist 2022; Matteo Berrettini,
Wimbledon-Finalist 2021; Domi-
nic Thiem, US-Open-Champion
2020: So gut besetzt wie heuer
war das Swiss Open schon eine
Weile nichtmehr. Sie hätten sich
stets bemüht, ein attraktives Feld
zusammenzustellen, sagt Jean-
François Collet, doch diesmal
sei die Verpflichtung gefragter
Spieler etwas leichtergefallen.
«In den letzten Jahren war der
Kalender wegen der Pandemie
ausgedünnt, zudem wurden in
Wimbledon keine Weltrang-
listen-Punkte verteilt. Bei Thiem
und Berrettini kamen noch Ver-
letzungspausen dazu», erklärt
derTurnierdirektor,weshalb vie-
le Spieler derzeit Lust verspüren,
viele Wettkämpfe zu bestreiten.

—DieWawrinka-Absage
Eigentlich hätte auch noch der
dreifacheGrand-Slam-Titelträger
StanWawrinka dabei sein sollen.
Doch derWaadtländer, letztmals

2013 in Gstaad angetreten, sagte
zum vierten Mal trotz gültigem
Vertrag ab, und die Gründe
waren, um es zurückhaltend zu
formulieren, erneutwenig zwin-
gend.Das ist für dieVeranstalter,
diemit den rarenAushängeschil-
dernwerben, frustrierendund für
die Zuschauerenttäuschend.Weil
dieTopspieler am längerenHebel
sitzen, mimt Collet, der in der
Wawrinka-Falle steckt, für den
Entscheid des 37-Jährigen Ver-
ständnis. «Wenn er sich nicht
100-prozentig fit fühlt, will er
nicht vor Heimpublikum antre-
ten. Ich würde daher nie sagen,
wir wollen Stan nie mehr in
Gstaad dabeihaben.Aber ich hof-
fe,dieTennisfanswissen,dass der
Fehler nicht beim Turnier liegt.»

—Der Schweizer Effekt
Finden ATP-Events der unters-
ten Stufe in Deutschland, Frank-
reich oder in den USA statt,
mischen in der Endphase oft
Einheimischemit,was Publikum
anlockt und die Medienpräsenz

erhöht. In der Schweiz funkt-
ioniert das leider nicht. Der Ex-
ploit AlexanderRitschards gegen
João Sousa in der Startrundewar
gleichbedeutendmit dem ersten
Sieg eines Schweizers im Swiss-
Open-Hauptfeld seit 2017. Was
Colletmehr ärgert als die Erfolg-
losigkeit der nationalen Elite,

ist das Fernbleiben diverser
Exponenten. Letzte Woche am
Ladies Open Lausanne, das
ebenfalls von der Grand Chelem
Event SA organisiert wird, fehl-
ten Jil Teichmann und Viktorija
Golubic. Und Henri Laaksonen,
der am Swiss Open mehrmals
von einer Wildcard profitiert
hatte, zog es vor, in Hamburg die
Qualifikation zu bestreiten. «Wir
erfahren keinerlei Dankbarkeit»,
folgert Collet.

—Diewirtschaftliche Situation
2020 fiel das Turnier der Pande-
mie zum Opfer, 2021 machte die
Grand Chelem Event SA, die den
Anlass seit 2006 organisiert,
erstmals einenVerlust –welcher
durch die Unterstützung des
Bundes indes gelindert wurde.
Ob heuer wieder schwarze Zah-
len geschrieben werden, hängt
nicht zuletzt von den Zuschau-
erzahlen ab. Grundsätzlich sind
die Perspektiven gut: Kürzlich
wurde die Schweizer Privatbank
EFG als neuer Titelsponsor vor-

gestellt. Die Partner schlossen
einen 3-Jahres-Vertrag ab, doch
Collet glaubt an eine langfristi-
ge Lösung. Die EFG würde sich
nicht nur finanziell engagieren,
sondern auch sonst einbringen.

—Das Covid-Risiko
Anders als noch 2021werden die
Zuschauer dieseWoche mit kei-
nen Anti-Corona-Massnahmen
konfrontiert. Trotzdem hängt
das Risiko durch dasVirus, bild-
lich beschrieben,wie ein Damo-
klesschwert über dem Centre-
Court. Weil eine Spielerin posi-
tiv getestetwurde, fiel am Ladies
Open in Lausanne der Doppel-
final aus. Würde in Gstaad bei-
spielsweise ein Einzelfinalist
ausfallen, wäre das nicht nur
sportlich ein Debakel.

—Die Zukunft
Das Swiss Openwird auch in den
nächsten Jahren im Chaletdorf
durchgeführt. Der Vertrag der
Gemeinde Saanen als Besitzerin
der Turnierrechte mit dem

treuen Veranstalter läuft bis
2026. 2023 findet derTraditions-
anlasswiederwie früher unmit-
telbar nachWimbledon statt. Der
neue Termin bereitet Collet we-
niger Sorgen als die Tatsache,
dass das Sandplatzintermezzo
zwischen der Rasen- und der
nordamerikanischen Hartplatz-
saison von drei auf zweiWochen
verkürzt wird. «Werden deswe-
gen im Sommer künftigweniger
Spieler auf Sand spielen wol-
len?», fragt sich der Turnier-
direktor.

Andererseits könnte es ein
Vorteil sein,wird das Swiss Open
nicht mehr gleichzeitig wie das
Hamburg Open ausgetragen. In
Norddeutschland lässt sichmehr
als dreimal so viel verdienen und
lassen sich doppelt so viele
Punkte gewinnenwie im Berner
Oberland. Was sich stärker aus-
wirkt, lässt sich derzeit nicht be-
urteilen. «Wirmachen das Beste
aus der Situation», sagt Collet.

Adrian Ruch

Die Dankbarkeit der besten Schweizer Spieler fehlt
Swiss Open in Gstaad Turnierdirektor Jean-François Collet hat Grund zur Freude. Doch das Fernbleiben der heimischen Stars schmerzt.

Spitzensport und Chalets: Seit
107 Jahren gibt es den Gstaader
Tennis-Event. Foto: Keystone

Marisa Kuny

Ein rechter Haken auf dem Pau-
senplatz? «Null, nie!» Ana Mili-
sic schlägt ein gängiges Klischee
mit einemherzlichen Lachen k.o.
Auf Platz 3 ihres Klassements der
häufigsten Vorurteile liegt die
Annahme, Boxerinnen seien
dumm.Dass sie studiert hat, sor-
ge immer wieder für Erstaunen.
«Hesch scho immer gern
gschlegled?» sei die zweithäu-
figste Frage, die ihr gestellt
werde. «Am meisten aber inter-
essiert, ob meine Nase noch
gerade ist.» Die 27-Jährige steckt
esmit einem amüsiertenAchsel-
zuckenweg. Sich alsWettkampf-
boxerin mit Vorurteilen herum-
zuschlagen, ist Teil ihres Sport-
lerinnenlebens.

An diesem Sommerabend im
Juli herrscht im Boxcenter Glatt-
brugg Hochbetrieb: Rund 30
Männer und zwei Frauen treffen
sich im Untergeschoss eines
anonymen Bürogebäudes zum
Fitnessboxen. Es ist laut, eng,
heiss.Milisic scheint das nicht zu
kümmern, frei von Hektik gibt
sieAnweisungen. «Der Cheftrai-
ner steckt im Stau», erklärt sie
entschuldigend, «ich komme so-
fort.» Zwischen den schwarzen
Boxsäcken und den schatten-
boxenden Männern wirkt die
junge Frau aus Zürich mit den
grossen dunkelblauen Augen
und den schmalen Händen exo-
tisch und heimisch zugleich.

Als Freundschaftsdienst
gedacht
Im Durchgang zwischen Trai-
ningsraum und Garderobe setzt
sie sich später hin und sagt
unvermittelt: «Ich war total un-
sportlich und wollte garantiert
nie Boxerin werden.»

TrotzdemwarMilisic als Kind
so nahe am Ring wie kaum eine
andere Schülerin.Wenn ihrVater
für seinen Boxclub in Basel als
Speaker im Einsatz stand, sass
Ana in der erstenReihe, fasziniert
vompompösenDrumherumund

glücklich darüber, dass sie so
lange wach bleiben durfte. «Die
Kämpfewarenmir egal», erinnert
sie sich. Heute ist die kroatisch-
schweizerische Doppelbürgerin
eine der besten aktiven Boxerin-
nen des Landes und gehört seit
2020 zum Nationalteam.

Als sie im Winter 2016 eine
Freundin ins Fitnessboxen
begleitete, war das als Freund-
schaftsdienst gedacht. «Wegen
dervielenMännerwollte sie nicht
alleine hin, und ich dachte mir,
ein bisschenSport schadet nicht.»

Doch schnell packte sie der
Ehrgeiz. Im Boxclub Kreis 9 in
Altstetten bestritt Milisic ihre
ersten Kämpfe, späterwechselte
sie nach Glattbrugg zu Trainer
Rajko Bojanic, den sie von früher
kannte.

In diesem Spitzenclub gibt es
genügend Sparringspartner – es
sind ausschliesslich Männer.
«Das Gute daran ist, dass ich voll
austeilen kann. Die Jungs sehen
nie aus, als hätten sie Schmer-
zen.» Sie selbstwäre chancenlos,
würde ihr Gegenüber voll zu-

schlagen. Trotz ihrer Grösse von
1.75 Meter ist Milisic ein Leicht-
gewicht.

In ihrer Gewichtsklasse bis
60 Kilogramm kämpft sie in der
Schweiz inzwischen ausser Kon-
kurrenz. Bis heute hat Milisic 34
international besetzte Kämpfe
bestritten und davon beachtliche
24 gewonnen. ImMai gelang ihr
in Schweden ein kleiner Coup:
An einem renommierten Frau-
enturnier besiegte sie im ent-
scheidenden Kampf die interna-
tional erfahrene Finnin Johanna

Huttunen, obwohl diese ihr
physisch überlegen ist. Milisic
machte das Defizit mit ihrer
Technik wett.

Auf der «Longlist»
für Paris 2024
Genau das sei ihre grosse Stär-
ke, betont Timur Topçu, der in
Glattbrugg auch zu ihren Förde-
rern gehört. «Ana hat ein gross-
artiges Gespür, ist intelligent.
Sie kann jeden Ratschlag sofort
umsetzen.» DerTrainer attestiert
ihr nicht nur ein gutes Auge und

ein geniales Timing, sondern
auch Biss. «Mit ihrer Disziplin
und ihremDurchhaltewillen hat
sie denMännern einiges voraus.»

Inzwischen läuft es so gut,
dass die Olympischen Spiele
2024 ein realistisches Ziel sind.
Nebst Milisic hat der Schweizer
Boxverband eine Frau und
zwei Männer auf der «Longlist»
für Paris. Es wäre das erste Mal
seit 1972, dass die Schweiz an
Sommerspielen im Ring vertre-
ten ist. Gewiss ist, dass ihr eine
fordernde Zeit bevorsteht, in der
sie demSport fast alles unterord-
net. «Gut, dass ich einen Freund
habe, der dasmitmacht.Vor ihm
hat keiner verstanden, dass das,
was ich mache, Spitzensport ist.
Obwohl er mit Boxen nichts am
Hut hat, ist er inzwischen ein
kleiner Fan und mein grösster
Kritiker.» An Wettkämpfen ist
er allerdings selten dabei. Sie
sei da etwas eigen, bemerkt
sie schmunzelnd. «Mein Freund
und die Familie dürfen meine
Kämpfe höchstens im Livestre-
am mitverfolgen.» Sie braucht
dieAnonymität, umungehemmt
in den Ring zu steigen.

Aktuell trainiert Milisic zwei-
mal täglich – nebst ihrer 80-Pro-
zent-Anstellung als Sozialpäda-
gogin. Seit gut sieben Jahren
arbeitet sie in einem Behinder-
tenwohnheim im zürcherischen
Herrliberg im Tag- und Nacht-
dienst. Siewerde gut unterstützt
und profitiere als Mensch und
Sportlerin von den alltäglichen
Begegnungen. «Menschen mit
geistiger Beeinträchtigung ha-
ben ein besonderes Gespür für
mich als Bezugsperson und
reagieren stark auf meine
Gefühlslage.»

Die Parallele zum Ring ist
offensichtlich: Es geht stets auch
darum, das Gegenüber richtig zu
lesen, ihm bestenfalls mental
einen Schritt voraus zu sein.
«Boxen undmeine Arbeit haben
mirviel Selbstbewusstsein gege-
ben. Ich weiss, wer ich bin und
was ich kann.»

Gegen die Jungs kann sie voll austeilen
Der Olympiatraum von Ana Milisic Sie stand schon als Kind am Ring – und wollte garantiert nie Boxerin werden.
Nun könnte die Schweiz dank ihr erstmals seit 1972 bei den Olympischen Spielen vertreten sein.

Zwischen Boxsäcken angekommen: Ana Milisic im Boxcenter Glattbrugg. Foto: Sibylle Meier


