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Entwickeln sich Spielerinnen innerhalb 
eines Jahrgangs auf Augenhöhe, enden 
deren Kräftemessen nicht immer nur 
freundschaftlich und gehen verbal schon 
einmal neben den Courts weiter. Beson-
ders gerne kommt der Faktor Neid ins 
Spiel, wenn zwei Konkurrentinnen offen 
zu ihren Ambitionen stehen, ihre Karrie-
ren höchst professionell vorantreiben und 
deshalb auch Eltern zeitlich wie finan ziell 
sehr viel investieren. 

Profitieren von der Gegnerin
Für Céline Naef (N3.36), Karolina Koz-
akova (N4.48) und ihre Eltern ist negati-
ve Rivalität hingegen ein Fremdwort. Und 
das, obwohl die beiden Talente ihre viel-
versprechenden Karrieren mit Intensität, 
Leidenschaft, Kampfgeist und viel Ehrgeiz 
verfolgen. Die beiden Besten des Jahr-
gangs 2005 und ihr Umfeld sind über-
zeugt, dass die engen Duelle gar Teil  ihrer 
Erfolgsrezepte sind. «Es ist ein Glücksfall, 
dass Karolina mit Céline eine so starke 
gleichaltrige Gegnerin im eigenen Land 
hat», sagt Jana Kozakova. Die ehemalige 
WTA-Spielerin, die in Uzwil eine eigene 
Tennisschule betreibt, weiss, wovon sie 
spricht. Die Mutter von Céline, Sandra 
Huber Naef, bestätigt: «Die beiden kön-

nen voneinander profitieren und bringen 
sich gegenseitig weiter.» Auch die Spiele-
rinnen sind voll des Lobes füreinander. 
«Céline ist meine beste Freundin», gibt 
 Karolina mit einem Strahlen zu verstehen, 
derweil die im nationalen und interna-
tionalen Ranking vor ihr positionierte   
Céline mit einem Schmunzeln ergänzt: 
«Karolina ist für mich mehr eine Wegge-
fährtin als eine Konkurrentin. Wir verste-
hen uns auch neben dem Platz sehr gut.» 

Unterschiedliche Voraussetzungen
Karolina Kozakova überragt mit einer 
 Körpergrösse von 1,77 Meter viele Gleich-
altrige und ist ihrer Konkurrenz oft auch 
punkto offensiver Fähigkeiten, Ballbe-
schleunigung und Spielverständnis vor-
aus. Céline Naef, fast einen Kopf kleiner, 
hat andere Voraussetzungen. Die dreifa-
che Junioren-Schweizer-Meisterin im Ein-
zel, die mit ihrer Familie nach Feusisberg 
SZ, in die Nähe ihrer langjährigen Traine-
rin Melanie Molitor, gezogen ist, sticht 
durch ihren ausserordentlichen Spielwitz, 
ihre Antizipationsfähigkeit, ihre Clever-
ness und ihren extremen Willen heraus. 
«Athletisch sind beide top», weiss Traine-
rin Michèle Sjögren, die oft internationa-
le Swiss Tennis Delegationen leitet und 

auch bei den jüngsten Team-Europameis-
terschaften als Coach im Einsatz stand. 
Karolina habe vieles in die Wiege gelegt 
bekommen. «Sie muss nur weiter an   
ihren Stärken arbeiten, dann kann sie 
 einen grossen Sprung Richtung Weltspit-
ze schaffen. Céline überzeugt mit ihrem 
überdurchschnittlichen Engagement und 
ihrer hochprofessionellen Einstellung. 
Beide nehmen den Ball ausserordentlich 
früh, sind mental stark und können es 
sehr weit bringen», so Michèle Sjögren. 

Ausgeprägte Charaktere
Die Nummern 8 und 9 im Tennis-Europe-
Ranking der Unter-14-Jährigen unter-
scheiden sich aber nicht nur äusserlich. 
Derweil Karolina auf dem Platz viel Ruhe 
ausstrahlt und manchmal schon fast 
 stoisch wirkt, ist Céline eine sehr emoti-
onale Spielerin. Als Team sind sie fast 
 unschlagbar. So wie etwa an den jüngs-
ten U14-Team-Europameisterschaften, wo 
sie zusammen, wie schon zwei Jahre zu-
vor bei den Unter-12-Jährigen, die Bron-
zemedaille gewannen. «Die Energie und 
Emotionen, die Céline in ein Match wirft, 
können in gewissen Situationen noch 
mehr aus mir rauskitzeln», schwärmt 
 Karolina. «Karolina und ich ergänzen uns 

Céline Naef (links) und Karolina Kozakova stürmen an 
die Spitze der U14-Tennis-Europe-Rangliste.

Ebenbürtige 
Konkurrenz beflügelt 
Céline Naef und Karolina Kozakova

Mit Céline Naef und Karolina Kozakova wachsen zwei Spielerinnen mit viel Potenzial heran. 

An  nationalen Titelkämpfen begegnen sich die beiden Besten des Jahrgangs 2005 auf Augenhöhe. 

 International sind die zweifachen Team-EM-Bronzemedaillengewinnerinnen das «Schweizer  

Dream-Team». Und das, obwohl die Charaktere und körperlichen Voraussetzungen der Nummern 

8 und 9 im U14-Tennis-Europe-Ranking unterschiedlicher fast nicht sein könnten.
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 Jaromir verantwortlich. Der diplomierte 
Sportlehrer hat sowohl die Tennislehrer- 
wie auch die Eishockeytrainer-Lizenz.

Vorbild trainiert mit
Ihrem grössten Vorbild Martina Hingis 
 begegnet Céline fast wöchentlich. «Es ist 
eine unglaubliche Motivation, dass Mar-
tina regelmässig mit uns mittrainiert. Dass 
sie an den letzten Schweizer Junioren-
Meisterschaften meine Spiele verfolgt und 
mir nach dem Finale die Goldmedaille 
überreicht hat, war mein bisher schöns-
ter Tag als Tennisspielerin», strahlt Céli-
ne. Sandra Huber Naef ergänzt: «Es ist im-
mer ein gutes Gefühl, wenn aus Leistung 
Erfolg wird. Wir sind gespannt, wie sich 
Céline nicht nur mit ihrem Tennis, son-
dern auch als Persönlichkeit und somit  
im mentalen Bereich entwickeln wird.» 
Naefs sind überzeugt, dass Voraussetzun-
gen wie Fleiss, Beständigkeit und vor al-
lem der Wille zur Leistung bei Céline vor-
handen sind. Die letzten Wochen waren 
für die junge Tennisspielerin aber nicht 
einfach. Erstmals war Céline über mehre-
re Wochen verletzt. Kurz nach der Team-
EM in Tschechien brach sich die 13-Jäh-

im Doppel sehr gut. Ich gebe Energie und 
zeige Emotionen, sie bewahrt die Ruhe 
und behält die Übersicht», weiss dagegen 
Céline. «Wenn zwei Spielerinnen ein so 
unterschiedliches Temperament haben, 
braucht es auch Toleranz und gegenseiti-
gen Respekt.» Das gehe nicht einfach so. 
«Beide mussten ihren Teil dazu beitragen. 
Sie haben sich gefunden und werden uns 
auch in Zukunft Freude bereiten», ist 
Michèle Sjögren überzeugt. Stehen sich 
Céline und Karolina als Gegnerinnen 
 gegenüber, sind die Duelle inzwischen 
ausgeglichener geworden. Auch wenn 

rige beim Fussballspielen den linken Arm. 
Das zielstrebige Talent war aber auch in 
dieser Phase hart im Nehmen. «Selbst mit 
Gips habe ich jeden Tag trainiert», erklärt 
sie. Karolina schwärmt von Roger Fede-
rer. Anders als viele ihrer Konkurrentin-
nen hat die 14-Jährige kein weibliches 
Idol. «Mir gefällt das männliche Spiel viel 
besser», sagt die Offensivspielerin. 

Auf dem Boden bleiben
Karolina realisierte beim Grawe Open in 
Maribor (Slowenien), welches als C2-Tur-
nier der Tennis-Europe U16-Tour einge-
stuft ist, kürzlich ihren ersten internatio-
nalen Turniersieg bei den Unter-16-Jähri-
gen. Céline hatte vor ihrer verletzungs-
bedingten Turnierpause nicht nur auf dem 
nationalen Parkett einen sehr guten Lauf, 
sondern stiess mit Top-Resultaten und 
fünf internationalen Turniersiegen im 
letzten Jahr im europäischen Ranking in 
die Top-Ten vor. Sobald die 13-Jährige 
wieder im Turnierrhythmus ist, möchte 
sie ihren Fokus auf höher eingestufte Ten-
nis-Europe-Turniere richten und erste 
 Erfahrungen auf der Tour der Unter-
18-Jährigen sammeln. «Ich will aber nicht 

 Karolina, anders als Céline, noch auf ei-
nen ersten Schweizer Meistertitel wartet. 

Starke Mütter
Derweil die EM-Bronzemedaillengewin-
nerinnen und zweifachen Doppel-Schwei-
zermeisterinnen ihre Karrieren an unter-
schiedlichen Orten vorantreiben, sind es 
in beiden Fällen die Mütter, die eine tra-
gende Rolle spielen. Hauptverantwortlich 
für das Training von Karolina ist Mutter 
Jana Kozakova, die als frühere Profispie-
lerin, mehrfache tschechische Meisterin 
und mit der höchsten Lizenz ausgestatte-

zu weit nach vorne schauen. Das wich-
tigste ist für mich immer das nächste 
 Training», sinniert Céline, die in Wollerau 
in der «talent ausserschwyz» zur Schule 
geht. Euphorisch wird auch Karolina 
nicht, die dank der ausgezeichneten Un-
terstützung ihrer Lehrpersonen und der 
Uzwiler Schulleitung immer noch die nor-
male Sekundarschule besuchen kann. «Es 
könnte immer noch besser laufen. Meine 
Fehlerquote muss ich reduzieren», bleibt 
die Fürstenländerin nach ihrem bisher 
wichtigsten internationalen Turniersieg 
bescheiden. Auch Céline will auf dem Bo-
den bleiben: «Ich will Schritt für Schritt 
weitergehen und gebe alles, dass ich dies 
jeden Tag so gut wie möglich machen 
kann.» Worte, welche die erstaunliche 
Reife, der erst 13-Jährigen dokumentieren 
und Aussagen, die auch Trainerin Mela-
nie Molitor gerne hören dürfte. Denn auch 
deren langjähriger Schützling Belinda 
Bencic lebt dieses Kredo beispielhaft vor. 
Auch das verbindet Céline und Karolina 
im doppelten Sinn. Belinda ist wie Karo-
lina in Uzwil aufgewachsen und hat wie 
Céline die Basis bei Melanie Molitor 
 gelegt. ●

te Trainerin eigene Erfahrungen einbrin-
gen kann. Seit einigen Monaten trainiert 
Karolina zusätzlich einmal pro Woche in 
der Talentschmiede von Roy und Michè-
le Sjögren in Kaltbrunn und hat Sparring-
partner in der Vögeli-Walter Tennisakade-
mie in Winterthur. «Es ist für Karolina 
sehr wichtig, auch Tipps von aussen zu 
bekommen», erklärt die Mutter. Céline 
wird seit vielen Jahren in der Talent-
schmiede von Melanie Molitor gefördert. 
Naefs gehen dabei denselben Weg, den 
schon Ivan und Belinda Bencic gegangen 
sind. Mutter Sandra Huber Naef begleitet 
jedes Training von Céline und nimmt auch 
als Trainerin daran teil. «Von Melanie 
 Molitor lernt nicht nur Céline alles, was 
es braucht, um an die Spitze zu kommen. 
Auch ich lerne jeden Tag dazu», sagt 
 Sandra Huber Naef. «Mit ihrem grossen 
Wissen und ihrer enormen Erfahrung, 
aber auch mit ihrer Grosszügigkeit macht 
Melanie Molitor nach wie vor viel für den 
Tennisnachwuchs und uns Eltern», zeigt 
sich Sandra Huber Naef dankbar. Jana 
Kozakova macht keinen Hehl daraus, dass 
die Doppelrolle Mutter und Trainerin   
eine ganz neue Erfahrung für sie ist. 
«Auch ich muss laufend dazulernen und 
mich in dieser neuen Rolle zurechtfin-
den», sagt die 41-Jährige. Seit Karolina 
 neben den Tennistrainings bei ihrer Mut-
ter nun auch regelmässig bei Sjögrens an 
ihrer Karriere schleift, fällt ihr dies leich-
ter. Für das Konditions- und Krafttraining 
von Karolina zeichnet weiterhin Vater 
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Céline Naef gibt in jedem 
Training 100 und mehr Prozent.

Karolina Kozakova kann sich
keinen schöneren Sport als

Tennis vorstellen. Sie 
liebt Rackets und Bälle

Céline Naef und Karolina Kozakova
sind als Team fast nicht zu schlagen.

Ein grosser Moment: Céline Naef
mit Martina Hingis an der SM 2019.

Karolina Kozakova kann viel von
der Erfahrung ihrer Mutter profitieren.


