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Spiel Dein Spiel 
 
Mit sieben darf er zum ersten Mal ins Tennistraining. Die Bälle hat ihm der Vater mitgegeben, 
sechs Stück, in einem Pappkarton. Was das für alte Kartoffeln seien, fragt der Trainer, aber in 
den Schlägen erkennt er sofort Talent. Das war vor über fünfzig Jahren, noch in der Heimat, in 
der Nähe von Köln. Da war die Strasse, an der er aufgewachsen ist, nach dem Grossvater 
benannt, und im Elternhaus gab es einen eigenen Partyraum und ein Billardzimmer. Da konnte 
man auch prima mit der Band üben. Einen Song zu Vaters Geburtstag, im Familiendialekt, zu 
Jimi Hendrix Musik.  
Tennis gab’s dann erst wieder nach dem Internat. Dafür richtig. Er besitzt heute noch ein Foto 
der Beton-Tenniswand, in die er jeden Tag „Löcher geschossen“ hat, stundenlang. Danach 
ging’s zur Abkühlung und zu Freunden ins Freibad, durch ein Loch im Zaun, und wenn die nach 
Hause mussten, wieder zurück zur Tenniswand. „Du kriegst nur so viel zurück, wie Du 
reinsteckst“, sagt er heute, „oder weniger.“ Mit 17 erklärt er den Traum von einer 
Tennisprofikarriere für unrealistisch. Er ist in den USA, in einem Spitzencamp, und sieht die 
Konkurrenz. Aber er sieht auch noch etwas anderes. Zweimal noch fährt er ins Trainingscamp in 
die USA zurück, einfach mit einem anderen Traum. Mit einem anderen Ziel. Und das führt ihn 
schliesslich über Duisburg, Dortmund und den Westerwald in die Schweiz.  
Heute zählen langjährige Kunden auf sein Wissen, auf sein Gespür, und seine Unterstützung. 
Alte Kartoffeln gibt es nicht mehr, aber gerne mal einen Spruch zum richtigen Zeitpunkt. „Wer 
lacht, vergisst den Schmerz.“ Und so fordert er viel, trainiert hart, aber verpackt es in Spass. 
Und um die Tennisrackets der Kunden kümmert er sich auch. Als wären es seine eigenen, 
denen er eine Seele zuspricht. „Du musst den Schläger gut behandeln, wenn Du damit 
gewinnen willst.“ 
An welchem Ort arbeitet dieser Mentor, der immer wieder nach der Musik im Leben sucht, dieser 
Saiten-Magier, mit grossen Pranken, und einem grossen Kämpfer- und Menschenherzen? 
 
 
 
 
 
Alphanumerische Lösung: 18-1-3-11-5-20-19-8-15-16 / 2-1-18-5-7-7 


