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WELTENBUMMLER STEFAN BÜRER ZU GAST
BEIM STADT TALK IN RAPPERSWIL JONA

«Tennis wirkt anziehend
auf die Reichen und Schönen»
Stefan Bürer (53) aus Rapperswil-Jona ist seit über 20 Jahren Tenniskommentator beim SRF.
Er ist verheiratet mit der ehemaligen Sportmoderatorin Regula Spant, sie haben drei Kinder. Gemeinsam
mit dem ehemaligen Profispieler Heinz Günthardt (58) ist er die Stimme des Schweizer Tennis.
Herr Bürer, seit über zwei Jahrzehnten Zum einen ist es sicher eine Art Alters- Schweizer Fernsehen gekommen Ein
sind Sie und Günthardt das Tennis- erscheinung, so nach dem Motto «Was direkter Einstieg war damals noch
Kommentatoren-Duo des SRF. lange währt, wird gut». Und der zweite etwas einfacher als heute.
Nach so langer Zeit kann man Punkt ist, dass wir etwas anders
schon von einer speziellen kommentieren als andere. Wir haben «Ich habe immerBeziehung sprechen, oder? nicht die klassische Rollenaufteilung,
Ja, das ist so. Meine Frau sagt immer, der sondern einen eigenen Stil entwickelt. gewusst,
Heinz Günthardt ist meine zweite Ehe- Wir spielen uns eigentlich auch im
frau. Und das ist nicht ganz so falsch. Uns Kommentar die Tennisbälle zu. was ich will»
verbindet recht viel. Gerade bei den
Grand-Slam-Tumieren, wo wir zwei Wo- Sie haben Ihren Job von der Pike auf Kommentieren Sie lieber Eishockey
chenunterwegs sind, verbringt man schon gelernt. Wann begann Ihre Begeiste- oder Tennis?
viel Zeit miteinander. Und da ist es ja auch rung für Sport und Journalismus? Beides ist sehr verschieden. Beim
von Vorteil, wenn man sich gut versteht. Sportbegeistert bin ich von Kindesbei- Eishockey muss man viel mehr vorbe-

nen an. Ich bin ja neben dem Tennisplatz reiten. Das sind zwei Teams mit jeweils
Gehen Sie sich auch mal aus dem und der Eishalle in Rapperswil-Jona 20 Spielern, da muss man jeden kennen.
Weg? aufgewachsen und habe beides gespielt. Das ist beim Tennis einfacher, der
Eigentlich nie. Wir haben viele gemein- Auch wenn ich in keiner Sportart beson- Kommentar lebt mehr von der Intuition.
same Themen, die uns interessieren. ders gut war, habe ich angefangen, ein Eishockey hingegen ist die schnellste
Und das ist nicht nur Tennis. bisschen Reporter zu spielen und das auf Sportart der Welt. Da braucht es ein

Tonband aufzunehmen. Es war immer perfektes Timing. Erzählt man zum
Wirklich nie Streit mit Heinz ein Bubentraum von mir, einmal aus Beispiel irgendeine Geschichte und es
Günthardt? Wimbledon zu berichten. fällt ein Tor, sieht man als Kommenta-
Nein. Für Streitereien ist es dann doch tor alt aus.
zu wenig intensiv. Ein Traum, der in Erfüllung gegan-

gen ist. Wenn Sie privat Sport schauen,

«Heinz Günthardt Ich habe immer gewusst, was ich will. reden Sie dann auch?
Unklar war nur, wie ich dahin gelange. Ja, bei meinen Sportarten, da lebe ich

ist meine zweite Zunächst habe ich studiert, aber schnell mit. Sogar mehr als wenn ich es selbst

Ehefrau» gemerkt, dass das nicht der richtige kommentiere, weil ich mich da ja im
Weg ist. Nach einem Volontariat bei der Griff haben muss. Wenn Roger Federer
«Zürichsee-Zeitung» und acht Jahren spielt und ich zu Hause zuschaue, kann

Wie erklären Sie sich Ihre Beliebt- bei «Radio Zürisee» bin ich zum es schon sehr emotional werden.
heit?
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Gibt es im Haus Bürer-Späni Sport-
wetten?
Nein, die gibt es nicht. Aber wenn der
Federer ein paar Punkte hintereinander
verliert, dann ist meine Familie schnell
einmal der Meinung, dass er heute
«keine Chance» habe. Und ich bin dann
derjenige, der sagt, erst einmal abwarten.

Schauen Ihre Kinder gern zu, wenn
der Papa kommentiert?
Sie wollen das Spiel sehen, ob ich das
gerade kommentiere, ist ihnen ziemlich
egal.

Aber Sie werden schon von Kolle-
gen darauf angesprochen, oder?
Sicher, zum Beispiel als Federer bei den
Australian Open gewonnen hat, habe ich
ja gesagt, «das ist der füdliblutte Wahn-
sinn». Und das ist bis heute bei meinen
Kindern und auch anderen Leuten
Thema. Ich werde immer noch darauf
angesprochen und damit aufgezogen.

Herr Bürer, Sie sind auch Präsident
des Tennisclubs RapperswiL
Ist es Ihnen ein Anliegen, sich in
Ihrer Heimatstadt zu engagieren?
Ich bin schon der Meinung, dass man
auch einmal etwas der Gemeinschaft
zurückgeben kann und nicht für alles
entschädigt werden muss. In der heuti-
gen Zeit ist es leider immer schwieriger,
Leute zu finden, die sich ehrenamtlich
engagieren. Das gilt nicht nur für den
Sport, sondern auch für die Politik.
Ich bin auf dem Rapperswiler Tennis-
platz gross geworden und er ist mir ans
Herz gewachsen, deshalb mache ich
das gern.

«In dem Sport

ist enorm viel
Geld drin»

Sie kommen viel in der Welt herum.
Was schätzen Sie an Ihrem Wohnort
Rapperswil-Jona?
Die unglaubliche Lage am See. In ein
paar Minuten ist man im Wald oder in
einem Skigebiet, innert einer halben
Stunde in Zürich. Rapperswil-Jona hat
die Infrastruktur einer kleineren Gross-
stadt, es ist alles nah. Ich kann mir gar
nicht vorstellen, woanders zu leben.

Wie schön ist das Leben als Globe-
trotter?
Sicher nicht so glamourös, wie sich das
vielleicht einige vorstellen. Trotzdem
versuche ich, es als neugieriger Mensch
zu geniessen. Spannend ist es natürlich
vor allem dann, wenn man neue Desti-
nationen besucht. Kürzlich war ich bei-
spielsweise für den Fed Cup in Minsk
und habe in der knappen Zeit versucht,
so viel wie möglich von dieser Stadt zu
sehen.

Sind Tennis und das Drumherum
tatsächlich so reich und schön?
Da ja enorm viel Geld in dieser Sportart
drin steckt, wirkt das natürlich anzie-
hend auf die «Reichen und Schönen».
Sehen und gesehen werden gehört beim

Spitzentennis einfach dazu. Mich
persönlich fasziniert aber vielmehr die
Sportart an und für sich, weil sie enorm
viele verschiedene Faktoren beinhaltet.

Seit einigen Tagen weiss man,
dass Federer bei den bevorstehen-
den French Open nicht dabei sein
wird. Wie stehen Sie zu seiner

Entscheidung?
Ich bin nicht überrascht, dass er nicht
spielt. Aber der Zeitpunkt der Bekannt-
gabe verwundert mich.

Warum?
Es macht schon Sinn, dass er nicht spielt.
Tennis auf Sand ist um einiges intensi-
ver, die Ballwechsel sind länger und
damit steigt auch die Verletzungsgefahr.
Und wenn das passiert, dann würde er
Gefahr laufen, dass er nicht an seinen
Hauptzielen Wimbledon und den
US Open teilnehmen kann. Ich denke
aber, er hätte früher absagen können.

Freut es Sie, dass Federer noch
nicht daran denkt, aufzuhören?
Rein egoistisch: logisch, natürlich. Ich
bin jetzt in einer Phase, wo ich es einfach
nur geniesse, dass er noch spielt. Und es
ist ein Privileg, dabei zu sein und ihm
zuschauen zu dürfen. Niemand spielt so
schön Tennis wie Roger Federer. Ich ha-
be das wahnsinnige Glück, die beste Ära
des Schweizer Tennis als Kommentator
begleiten zu dürfen. Das ist fantastisch.

Zum Schluss: Worauf dürfen
sich die Besucher des Stadt-Talks
Rapperswil-Jona freuen?
Speziell an dem Abend ist, dass meine
Schwester Barbara Bürer den Talk
moderiert. Neben Tennis wird es auch
um Persönliches gehen, schliesslich ist
ja meine zweite Ehefrau da, wie ich
eingangs erwähnt habe. (lacht)

Martina Heinrich

Stadt-Talk
Freitags in der Fabrik: Barbara Bürer

im Gespräch mit Stefan Bürer und

Heinz Günthardt. Die beiden kom-
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mentieren im Schweizer Fernsehen

die Matches von Roger Federer,

Stan Wawrinka und vielen anderen.

Auf der Fabrikbühne erzählen sie

von ihrer Arbeit und ihrem Leben.

Stadt-Talk, Rapperswil-Jona,

Alte Fabrik, 26. Mai, 19.30 Uhr

r

Globetrotter und Tennisexperte Stefan Bürer am Center Court von Wimbledon.


