
Tag der grossen Zukunftshoffnungen 

Die grösste Schweizer Hoffnung 

Belinda Bencic, das erst 15-Jährige Talent 

Neben den zwei internationalen Highlights 
dürfen sich dieses Jahr auch die Schweizer 
berechtigte Hoffnungen auf ein gutes Ab-
schneiden ihrer Nachwuchstalente machen. 
Allen voran Belinda Bencic, die an Nummer 
zwei gesetzt ist, dürfte dem Publikum Ten-
nis auf höchstem Niveau bieten.  Die erst 15
-jährige Schweizerin, die bereits zweimal im 
Fed-Cup im Einsatz stand, wird oft mit Mar-
tina Hingis verglichen. Auch Bencic wurde 
bereits jung Schweizer Meisterin bei den 
Unter-18-Jährigen und trainierte ebenfalls 
lange bei Hingis‘ Mutter Melanie Molitor. 
Mit einem Sieg in Klosters würde eine wei-
tere Parallele zu Hingis entstehen, die auf 
genau dieser Anlage im Jahr 1994 trium-
phierte. Bencic trifft in ihrem ersten Spiel 
auf die Ukrainerin Anastasiya Shestakova.  

 

Von Nina & Jan Brühwiler 

Bereits am zweiten Tag der European Junior 
Championships 18&U darf sich das Publi-
kum auf den Einsatz von drei ganz besonde-
ren Talenten freuen. Mit den beiden Topge-
setzten des Turniers und der grossen 
Schweizer Hoffnung Belinda Bencic kann 
mit Tennis auf höchstem Niveau gerechnet 
werden. Gerne stellen wir Ihnen in den 
nächsten Zeilen die drei Spieler/innen kurz 
vor.  

 

Die Topgesetzten des Turniers 

French Open Sieger Kimmer Coppejans 

Der Belgier, der heuer zum ersten Mal an 
den European Junior Championships 
18&under teilnimmt, geniesst es beson-
ders, für sein Land anzutreten: „Es ist im-
mer etwas Spezielles, ein solches Turnier 
für Belgien zu spielen“, freut sich der 18-
jährige auf seinen ersten Einsatz. Der als 
Nummer eins gesetzte Coppejans hat dieses 
Jahr auf Sand bereits bewiesen, dass er zu 
den besten Junioren der Welt zählt. Die 

Nummer drei der ITF-Rangliste gewann 
nämlich die French Open der Junioren und 
konnte damit seinen bislang grössten Erfolg 
feiern. „Das war mein bisher grösster Mo-
ment als Tennisspieler“, so Coppejans auf 
seinen Husarenritt in Roland Garros ange-
sprochen. Dieses Jahr wird sein letztes als 
Junior sein, bevor er sich dann auf der ATP-
Tour beweisen muss. „Mir ist vor allem 
wichtig, mein Tennis stets zu verbessern. Es 
geht gar nicht so sehr um einzelne Matches, 
sondern um meine Gesamtentwicklung.“  

 

Margarita Gasparyan,  287 der WTA-Tour 

Neben dem Nummer eins der Boys fällt 
auch die Topgesetzte bei den Girls, Margari-
ta Gasparyan, besonders auf. Die Russin ist 
die Nummer 287 der WTA-Rangliste und 
somit bereits auf der Erwachsenentour 
etabliert. Die 17-Jährige gewann im Frühling 
gar drei $25‘000-Turniere hintereinander 
und schlug unter Anderem in einem der 
Finals die Klosterser Nummer eins vom 
letztem Jahr, Daria Gavrilova. Gasparyan, 
die als eine von wenigen auf der Damen-
tour eine einhändige Rückhand spielt, dürf-
te also auch für die Zuschauer von Klosters 
eine besondere Attraktion sein.  
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The day of the up and coming talents 

Future Swiss Tennis hope  

 

Belinda Bencic, the 15 year old tennis 
talent 

Next to the two international highlights, 
also the Swiss team has great potential for 
promising results in these European Junior 
Championships. Especially Belinda Bencic, 
seeded Nr. 2, should present some games 
at top level. Only 15 years old, the Swiss girl 
who already played twice in the Fed Cup is 
often compared to Martina Hingis. Bencic 
also was quite young when becoming Swiss 
Champion of the Under 16 and also trained 
for quite a while with Melanie Molitor, 
Hingis’ mother. Should she win in Klosters, 
there would be a further parallel with 
Hingis who won the Championship here in 
Klosters in 1994. Bencic plays her first 
match against Anastasiya Shestakova, 
Ukraine. 

Von Nina & Jan Brühwiler 

Already on day two of the European Junior 
Championships 18 & U, the spectators can 
look forward to watching three highly tal-
ented players. They will see Junior Tennis at 
the highest level by the two top seeded 
players of the tournament and the promis-
ing Swiss talent Belinda Bencic.  

 

The top seeded of the Tourna-
ment 

French Open Junior Champion Kimmer 
Coppejans 

The Belgian, taking part for the first time in 
the European Junior Championships 18 & U 
is very proud to represent his country: “It is 
always an honour and something special to 
play in such a tournament for Belgium”. The 
18 year boy is definitely looking forward to 
his first test. The number one seeded Cop-
pejans, ITF ranking Nr. 3,  already proved to 

be one of the best junior players on clay: he 
won the Juniors French Open this year, 
celebrating his greatest success so far. 
“That was my greatest moment as a tennis 
player” confirms Coppejans. This will be his 
last year as junior player before making his 
mark on the ATP Tour. “For me it is most 
important to constantly improve my game, 
it’s not about one match but about my gen-
eral development as a player” he confirms. 

 

Margarita Gasparyan, Nr. 287 of the 
WTA Tour 

Next to the number one of the boys tourna-
ment, the top seeded players of the girls, 
Margarita Gasparyan, also attracts a lot of 
attention. The Russian ranks 287 on the 
WTA Tour and is already well established. 
This spring, the 17 year old even won three 
US Dollar 25’000 Tournaments back to back 
and beat, among others, last years’ Klosters 
event Nr. 1 seeded Daria Gavrilova. Gas-
paryan, who as one of the few female ten-
nis players hits her backhand strokes one 
handed, will certainly prove to be a special 
attraction for the spectators.  
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