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1:3 - Am Schluss setzt sich der Favorit
durch
130 Plätze liegen zwischen den
besklassierten Russen und dem
besklassierten Schweizer. Und doch kamen
am Samsagnachmittag in der mit rund 1300
Zuschauern gefüllten Swiss Tennis Arena
leise Hofnungen auf, dass die Schweizer
Sensation doch gelingen könnte.
2:0 für Russland war es nach dem ersen Tag
gesanden und so kam dem Doppel eine
entscheidende Rolle zu. Teamcaptain Severin
Das Securitas Swiss Davis Cup Team bedankt sich
Lüthi überraschte mit der Einwechslung des
bei seinen Fans für die lautsarke Untersützung.
knapp 16-jährigen Jérôme Kym, der an der Seite
von Teamleader Henri Laaksonen antrat. Und der Neuling machte seiner Nomination alle Ehre –
ohne Scheu vor den erfahrenen Spielern Evgeny Donskoy/Andrey Rublev, die auf der
Gegenseite sanden. Und obwohl die Schweizer wegen eines Breaks bei Aufschlag Laaksonen
im dritten Game den ersen Satz schliesslich mit 4:6 verloren, gaben sie zu keinem Zeitpunkt
auf. Im Gegenteil. Sie gewannen den zweiten Satz; der Dritte musse die Entscheidung bringen.
Die Schweizer führten bald mit 3:1, dann 4:2, mussen die Russen aber auf 4:4 herankommen
lassen. Das Tiebreak musse schliesslich entscheiden – und die Schweizer holten sich dieses
souverän mit 7:1, auch dank der grossartigen Untersützung des enthusiasischen Publikums in
der Arena.
Der tragische Held
Somit sand es in der Begegnung nur noch 1:2. Und Henri Laaksonen, der nur 30 Minuten nach
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seinem Einsatz im Doppel erneut auf den Platz ging, zeigte gegen die Weltnummer 11, was in
ihm seckt. Dies anerkannte auch Khachanov an der abschliessenden Pressekonferenz: «Ich
habe einen schwierigen Match erwartet, aber nicht in diesem Ausmass. Henri hat sehr gut
gespielt.» Obwohl er im ersen Satz noch mit 2:4 hinten lag, gelang es dem Schafhauser zwei
Satzbälle abzuwehren, auf 5:5 auszugleichen und sich ins Tiebreak zu retten. Dieses gewann er
souverän mit 7:2. Auch der zweite Satz wurde im Tiebreak entschieden, das diesmal nicht für
Laaksonen lief. Er lag mit 2:6 zurück, bevor er zu einem Steigerungslauf anlegte und zum 6:6
ausgleichen konnte. Khachanov gewann schliesslich mit 8:6 und auch in dieser Partie musse
der dritte Satz die Entscheidung bringen.
Was die 1300 Zuschauer in der Swiss Tennis Arena zu sehen bekamen, war an Dramatik und
Klasse fas nicht zu überbieten. So vergab Laaksonen sieben Möglichkeiten, mit 5:4 in Führung
zu gehen. Khachanov nutze seinen siebten Breakball in diesem Game und holte sich
anschliessend bei eigenem Aufschlag den hart erkämpften Sieg.
"Ich bedaure nur eines"
In dieser Situation konnte Teamcaptain Severin Lüthi nicht anders als enttäuscht sein – über die
Niederlage, nicht über den Einsatz und das Spiel seiner Schützlinge! «Wir haben eine tolle
Begegnung erlebt. Ich bedaure nur, dass wir nicht gewonnen haben. Die Stimmung in der Halle
und die Energie und Kampfgeis, die meine Spieler gezeigte haben, war einfach unglaublich. Sie
können solz auf sich sein, vor allem Jérôme Kym, der ein fantasisches Debut abgeliefert hat.
Man weiss nie, wie jemand in diesem jungen Alter auf eine Nomination reagiert, aber ich bin
mehr als zufrieden mit ihm. Und Henri hat drei sehr gute Matches abgeliefert, vielleicht sogar
seine besen im Davis Cup.»
Laaksonen und Kym simmten mit Lüthi überein. «Ich bin traurig, dass die Schweiz verloren hat.
Aber ich freue mich gleichzeitig sehr, dass ich meine erse Davis-Cup-Partie spielen und auch
gewinnen konnte. Ich freue mich auf alles, was noch kommt», so der Aargauer Kym, der am 12.
Februar 16 Jahre alt wird. Und Laaksonen brachte die anwesende Presse zum Lachen, als er
nach seinem heutigen Tennis-Marathon trocken fessellt: «Ich glaube, ich habe heute etwas
Sport betrieben…»
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