
Grosse Finalissima 

Belinda Bencic im Halbfinale in zwei Sätzen 
mit 6:4 und 6:4. Die Freude nach dem Spiel 
war bei der 18-Jährigen riesengross: „Als ers-
te Türkin in ein Finale bei den Europameister-
schaften einzuziehen ist unglaublich.” An die 
speziellen Bedingungen in Klosters musste 
sich Eraydin erst gewöhnen: „In der Türkei 
haben wir fast nur Hartplätze und auch die 
Höhe war eine Umstellung für mich.” 

 

Die beiden Finalgegnerinnen haben noch nie 
gegeneinander gespielt. So ist auch die Taktik 
von Eraydin fürs Finale denkbar unkompli-
ziert: „Ich will einfach möglichst gut Tennis 
spielen.” Ein Ziel, dass sich jedoch wohl auch 
Gegnerin Uberalova gesetzt haben dürfte. 

Begeistert zeigen sich alle Finalteilnehmer 
vom Austragungsort. „Die Kulisse hier ist 
wirklich wunderschön und die Organisation 
war perfekt”, so Coppejans, der sogar auf der 
Gotschna war. 

Von Nina & Jan Brühwiler 

 

Bei den Boys kann getrost von einem 
Traumfinale gesprochen werden. Mit dem 
Portugiesen Silva und dem Belgier Coppe-
jans stehen sich die Nummern eins und 
zwei des Turniers gegenüber. Auch der Blick 
auf die letzte Begegnung der beiden lässt 
die Erwartungen an das Duell im Finale 
nicht schrumpfen. Im Sechszehntelfinale 
von Wimbledon trafen Coppejans und Silva 
bereits aufeinander, das Spiel endete mit 
6:1, 6:7(4), 6:4 für den in Klosters topge-
setzten Belgier. „Mit der Ausgangslage hier 
kann man das jedoch nicht vergleichen, 
denn der Platz ist in Klosters  ganz anders”, 
so Coppejans. 

Frederico Ferreira Silva (ITF 12, ATP 1724): 
„In der Woche vor dem Turnier war ich 

noch in den Ferien und habe mich dort von 
einer Armverletzung, die mich schon seit 
einigen Wochen plagte, erholt. So brauchte 
ich am Anfang des Turniers etwas Zeit, um 
richtig reinzukommen.” Dies tat Silva je-
doch auf eine beeindruckende Art und Wei-
se. Bis ins Halbfinale gab der Portugiese 
keinen Satz ab. Dort bezwang der 17-

Jährige dann den Deutschen Daniel Masur 
mit 6:3, 3:6, 6:4. Profitiert hatte die Num-
mer 12 der Junioren-Weltrangliste dabei 
auch von der Regenpause nach dem verlo-
renen zweiten Satz: „Für mich war die Un-
terbrechung sicherlich von Vorteil, da ich 
mich gut erholen konnte.” 

Kimmer Coppejans (ITF 3, ATP 993): 
Einen schweren Gang ins Finale hatte der 
Toppgesetzte Kimmer Coppejans. Vor allem 
am Freitag erlebte der Belgier einen ganz 
harten Tag. Zweimal stand Coppejans kurz 
vor dem Aus, konnte jedoch beide Spiele in 
drei Sätzen für sich entscheiden. Bereits im 
Halbfinale konnte der French Open-Sieger 
bei den Junioren seine starken Nerven un-
ter Beweis stellen. Gegen den Briten Jonny 
O’Mara gewann Coppejans nach zwei Tie-
Breaks mit 7:6(4) und 7:6(3).  

Petra Uberalova (ITF 15, WTA -): 
„Ich bin überglücklich, im Final spielen zu 
dürfen“, strahlte die stolze Petra Uberalova 
nach ihrem sensationellen Sieg gegen Mar-
garita Gasparyan. Nachdem sie die Russin 
mehrheitlich dominierte, geriet sie kurz vor 
Spielende doch noch einmal ins Rudern. 
Uberalova brauchte zehn Matchbälle, bis 
sie den Sieg endlich im Trockenen hatte. Die 
sympathische Slowakin, die auch in heiklen 
Momenten immer sehr fair bleibt, hat be-
reits Erfahrung mit Finalspielen an Europe-
an Junior Championships. Im Jahr 2008 
konnte die damals 13-Jährige bereits den 
Europameistertitel bei den Unter-14-
Jährigen feiern. Uberalova scheint im Mo-
ment in Hochform zu sein. In der Vorwoche 
gewann die in Bratislava lebende 17-Jährige 
das ITF Turnier in Linz (AT) und hofft nun 
auf ihre zweite Krone an Europameister-
schaften. 

Basak Eraydin (ITF 526, WTA 448): 
Eraydin betätigte sich in Klosters als Party-
killer für die einheimischen Zuschauer. Die 
ungesetzte Türkin bezwang die Schweizerin 
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Grande Finale 

she seemed to have lost her cool. Still, 
Uberalova needed 10 match balls to finally 
decide her victory. The charming Slovakian, 

who remains fair even through the most 
difficult moments, already has experience 
in final matches in European Junior Champi-
onships. In  2008, the then 13 year old won 
the Championship in the category 14 & 
Under. The week before the tournament, 
the 17 year old from Bratislava, won the 
Tournament in Linz (AT) and now hopes for 
her second victory at the European Junior 
Championships 18 & U.  

 

The girl’s finalists never played against each 
other. Therefore the game plan for Eraydin 
is quite simple: “I just want to play good 
tennis”.  Uberalova most probably set her-
self the same goal. 

All finalists are full of praise for the venue: 
“the surroundings are very beautiful and 
the organisation perfect” says Coppejans 
who even managed to go up to Gotschna 
and enjoy the scenery. 

Von Nina & Jan Brühwiler 

The boy’s single finals is definitely a dream 
final. Both the Nr. 1 seeded Belgian Coppe-
jans and the Nr. 2 seeded Portuguese Silva 
made it to the finals and we can expect to 
see great tennis. Look forward to an excit-
ing match, as they already played against 
each other in the 16th finals in Wimbledon 
ending 6:1, 6:7 (4), 6:4 for the top seeded 
Coppejans. “However, you cannot compare 
the situation as the surroundings and courts 
here in Klosters are quite different” says the 
Belgian. 

 

Kimmer Coppejans (ITF, ATP 993) 

The top seeded Kimmer Coppejans had to 
work hard to reach the finals. Particularly 
Friday was a tough day. Twice he was close 
to being out of the tournament, but man-

aged to turn the game around and suc-
ceeded in winning both matches in the 
third set. In the Klosters semi-finals the 

Belgian proved his mental strength and won 
against the Brit Jonny O’Mara after two tie-
breaks 7:6(4) and 7:6(3). 

 

Frederico Ferreira Silva (ITF 12, ATP 1724) 

“In the week before the tournament I was 
on vacation, recovering from an arm injury 
that bothered me for some weeks. That’s 
why I needed a while to get into the spirit 
of the tournament”, explains 17 year old 
Silva. He did it in his own impressive way 
and made it to the semi-finals without los-
ing a single set. He won the semi-finals 
against the German Masur 6:3, 3:6, 6:4. The 
Nr. 12 of the Junior World Rankings cer-
tainly made good use of the rain break after 
he lost the second set: “ I found the break 
to my advantage as I had time for recovery 
and regrouping”. 

 

Basak Eraydin (ITF 526, WTA 448)  

Eraydin turned out to be “party killer” for 
the locals spectators in Klosters. The non 
seeded player form Turkey defeated the 
Swiss Belinda Bencic in the semi-finals in 
two sets 6:4, 6:4. The 18 year old was over-
joyed after the match: “to be the first girl 
form Turkey to play in the finals at the 
European Junior Championships 18 & U is 
incredible”. Still the special conditions in 
Klosters needed some getting used to: “in 
Turkey we generally play on hard courts 
and I needed to adapt to the altitude”. 

 

Petra Uberalova (ITF 15, WTA -) 

“I am so very happy to play the finals here 
in Klosters”, the proud Petra Uberalova 
glowed after her sensational victory over 
Margarita Gasparyan. Even though the Rus-
sian dominated the match over long peri-
ods, shortly before the end of the game, 
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