Reise Mallorca

IMMER IM EINSATZ: Headcoach
Ali steht in der Hochsaison
bis zu 60 Stunden in der Woche
auf dem Platz.

Spaß und Professionalität: Damit begeistert
Ali Yenilmez seine Gäste in der Tennis Academy
Mallorca. Seit 2004 leitet er die Tennisschule in
Paguera, im Südwesten der Insel. Ob Anfänger
oder Turnierspieler – wer hier trainiert, wird
von Alis Leidenschaft angesteckt

AUGEN AUF DEN BALL: Auch
wenn’s manchmal schwer fällt.
Palmen, Pinien und Berge sorgen
für ein traumhaftes Panorama.

Fotos Jürgen Hasenkopf
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SONNE, STRAND UND MEER: Die meisten
Hotels in Paguera befinden sich direkt
am Strand. Wer es lieber ruhiger mag, sucht
sich eine der zahlreichen Nachbarbuchten
zum Entspannen.

1| SCHAUT HER, SO GEHT’S: Ali
zeigt, worauf es beim Schmetterball ankommt. Bei ihm trainieren
Anfänger, Hobbyspieler und angehende Profis. 2| TENNIS IM
GRÜNEN: Die Anlage liegt zwischen Pinien und Palmen. Nach
dem Spielen lädt der Pool zum
Abkühlen ein. 3| LIEBER INS
MEER? Die Tennisanlage befindet
sich nur einen Steinwurf vom
Sandstrand entfernt.

2
von

Felix Grewe

W

enn man mit Ali Yenilmez
auf dem Tennisplatz steht,
fällt einem das Zitat von
Aristoteles ein, der einst
sagte: „Die Freude an der
Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.“ Der gebürtige Türke nimmt die
Sonnenbrille von der Nase und kommt für ein
kurzes Gespräch ans Netz. Er gibt technische
Anweisungen und seine Augen funkeln dabei
vor Leidenschaft. In seinen Worten klingt die
typisch südländische Begeisterung mit. „Was
du machst, nennt man faule Haltung. Bitte
etwas mehr Bewegung, auch beim Einspielen“,
sagt er lachend und fügt hinzu: „Bei der Vorhand musst du dem Ball mehr entgegengehen
und den Unterarm einsetzen!“
Man lässt sich gern von ihm korrigieren,
weil er es mit Eifer und Engagement macht,
weil er dabei fröhlich ist und weil sich seine
Tipps sofort umsetzen lassen.
Seit 1999 leitet Ali zusammen mit seiner
Frau Valerie die Tennis Academy Mallorca,
seit 2004 auf der Anlage in Paguera, in einem
kleinen Urlaubsort im Südwesten der Insel.
Ihr Motto: „Tennis is our passion“ (übersetzt:
Tennis ist unsere Leidenschaft). Wenn man
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Ali auf dem Platz erlebt und sich mit ihm über
Tennis unterhält, dann nimmt man ihm diese
Einstellung sofort ab. „Wir wollen die Leute
mit Freude und Professionalität überzeugen.
Jeder, der bei uns trainiert, wird sein Spiel
verbessern“, verspricht er.
15 Sandplätze bietet die Anlage, eingebettet
in einen kleinen Hang zwischen Pinien, Palmen und Olivenbäumen. Im Hintergrund ragt
das mallorquinische Vorgebirge in den Himmel und bereitet den Tennisurlaubern ein
herrliches Ambiente. Strand und Meer befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt, das
Klima ist typisch mediterran und gerade im
Frühling sehr angenehm. „Wo wir arbeiten,
machen andere Leute Urlaub. Auch nach zwölf
Jahren genießen wir das noch“, erzählt Valerie,
die Halb-Amerikanerin und Halb-Französin
ist. Sie kümmert sich um alle organisatorischen
und administrativen Aufgaben. Vier Sprachen
spricht sie fließend, neben Englisch und Französisch auch Spanisch und Deutsch. „Unsere
Gäste kommen aus aller Welt, deswegen achten
wir darauf, dass in unserem Team jeder mindestens zwei Sprachen perfekt beherrscht“,
erklärt die 43-Jährige. Je nach Zeitpunkt in
der Saison wird Ali von bis zu neun Trainern
unterstützt. Einer, der immer wieder aushilft,
ist Patrice Kuchna. Der Franzose spielte früher
auf der Profitour und besiegte 1987 Andre
Agassi bei den French Open. Mit seiner lustigen
und lockeren Art passt er perfekt in das

internationale Trainerteam der Akademie.
„Wir hätten ihn gern dauerhaft bei uns, aber
seine Familie lebt in Frankreich“, erzählt
Valerie. Sie selbst spielt übrigens kein Tennis
– auch wenn man das bei ihrem Job und der
Besessenheit ihres Mannes kaum glauben
kann. „Es reicht doch, wenn einer von uns
tennisverrückt ist, außerdem ziehen sich
Gegensätze bekanntlich an“, sagt sie und
lacht.
Man fühlt sich gut aufgehoben auf der
palmenumsäumten Anlage in Paguera, es
wirkt familiär und persönlich. „Wir freuen
uns auf jeden Gast und alle erhalten ein individuelles Trainingsprogramm“, erzählt Ali.

gute plätze
und kaltes bier
Vor allem leistungsorientierte Kinder und
Jugendliche kommen immer häufiger nach
Paguera, um sich auf Turniere vorzubereiten.
Einige ziehen mit ihren Familien sogar ganz
nach Mallorca, um die guten Trainingsbedingungen dauerhaft nutzen zu können. So wie
Ivan, 13 Jahre alt, aus Weißrussland. Er besucht
auf Mallorca eine internationale Schule und
trainiert bis zu sechs Stunden am Tag in der
www.tennismagazin.de
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Akademie, inklusive Fitnesstraining und
Konditionseinheiten am Strand. „Er hat riesiges Potenzial. Wenn er sich so weiterentwickelt, kann aus ihm ein großer Spieler werden“,
ist sich Ali sicher.
Im Frühjahr reisen viele Mannschaften in
den Südwesten der Insel, um sich auf die
anstehende Punktspielsaison vorzubereiten.
Ein Damenteam aus Schottland trainiert
gerade bei Ali. Unter ihnen ist Suzanne,
gebürtige Amerikanerin, die ein Haus auf
Mallorca besitzt und jedes Jahr mit ihren
Mannschaftskameradinnen vorbeikommt,
um einen Mix aus Tennis und Urlaub zu
genießen. Was sie an Ali besonders schätzt:
seine Fähigkeit, innerhalb weniger Ballwechsel
die individuellen Schwächen zu erkennen und
sofort ein Rezept parat zu haben, um sie abzustellen. „Er weiß genau, wie er mit seinen
Schülern auf dem Platz umgehen muss“,
schwärmt sie. Als die Trainingseinheit beendet
ist, ruft der Coach seinen Damen zu: „Wenn
es euch Spaß gemacht hat, dann erzählt es
euren Freunden, wenn nicht, haltet am besten
die Klappe!“ Die Frauen lachen. Natürlich hat
es ihnen Spaß gemacht. Für Spieler, die nur
einige Tage nach Paguera kommen, so wie die
Gruppe von Suzanne, hat Ali ein besonderes
Trainingsprogramm, das alle wichtigen technischen und taktischen Elemente beinhaltet.
Die ersten Tage werden Aufschlag, Grundschläge und Spielsituationen trainiert. Es geht
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darum, lange Ballwechsel zu spielen und den
Rhythmus zu finden. Am Tag danach steht
das Volleyspiel auf dem Programm, dazu
Übungen zum Antizipieren am Netz sowie
Doppeltaktiken. Am letzten Tag werden
Matchsituationen simuliert und die Konzentrationsfähigkeit geschult. „Man muss lernen,
sich richtig zu fokussieren und seinen taktischen Plan konsequent zu verfolgen“, erklärt
Ali, der beim berühmten amerikanischen
Mentalcoach James E. Loehr eine Ausbildung
absolviert hat. Professionalität und Spaß sind
in der Tennis Academy Mallorca eng miteinander verknüpft. „Die Leute wollen Entertainment und trotzdem ihr Spiel verbessern“, weiß

Ali. Und noch etwas ist den Gästen wichtig:
„Die Plätze müssen sich in einem einwandfreien Zustand befinden und nach dem Spielen
muss das Bier kalt sein“, scherzt der 52-Jährige.
Er lebt 365 Tage im Jahr für seine Akademie
und ist bemüht, sich immer weiter zu verbessern. Sein nächstes Ziel: im asiatischen Raum
bekannter werden. „Vor einigen Wochen
hatten wir schon die ersten Gäste aus Asien“,
erzählt er stolz. Demnächst will er seine
Homepage ins Japanische und Chinesische
übersetzen lassen. Bei Alis Leidenschaft für
den Tennissport zweifelt man nicht daran,
dass sich Touristen aus aller Welt auf der
Anlage in Paguera wohlfühlen werden.
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Reise Mallorca
tennis academy mallorca Steckbrief
Tennisangebot:
Chefcoach Ali und sein Trainerteam bieten Einzel- und Gruppentraining in allen Variationen an.
55 Minuten kosten bei Ali 50 €, bei den anderen Trainern 39 €. Für Vielspieler gibt es eine
Zehnerkarte mit Rabatt.
Preisbeispiel:
Ein 5-Tages-Kurs in der Gruppe kostet 150 €
pro Person (90 Minuten Training am Tag). Der
gleiche Kurs mit 3 Stunden Training am Tag
kostet 255 € pro Teilnehmer. Flüge und Hotel
müssen selbst gebucht werden.

Der Ort:
Paguera ist ein beliebter Urlaubsort im Südwesten der Insel, knapp 30 Autominuten von Palma
entfernt. Das Sport- und Freizeitangebot ist
groß: Diverse Golfplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe. Pinienwälder laden zu Wanderungen und Radtouren ein, Wasserfreunde kommen beim Kajakfahren und Tauchen auf ihre
Kosten. Die Strandpromenade bietet Restaurants, Bars und Geschäfte.
Hotels in der Nähe:
In Paguera gibt es viele Hotels in verschiedenen Preisklassen. Ein heißer Tipp: Das VierSterne-Hotel Villamil. Es liegt direkt am Strand
und ist eines der besten Häuser im Ort.
Die Tennis Academy Mallorca gibt gern Tipps
für die Hotelwahl.
Informationen, Flüge & Buchungen:
Infos gibt es unter www.tennisacademymallorca.com. Verschiedene Airlines (u. a. Air
Berlin und Lufthansa) fliegen täglich von allen
großen deutschen Flughäfen nach Mallorca.
Tennisplätze
Trainingsprogramm
Sportangebot im Ort
Gastronomie
Höchstwert
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TIPP für genieSSer:
Das Hotel Villamil ist
ein traditionsreiches
Haus mit Charme.
Es liegt direkt an der
Promenade und nur
wenige Gehminuten
von der Tennisanlage
entfernt. Rechts: Der
Eingang zum Tennis
Center Paguera.

Nationaler und internationaler Top-Sport
Tennis, Judo, Tischtennis, Motocross uvm.
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Tennisanlage:
15 top gepflegte Sandplätze, davon acht mit
Flutlicht. Platzmiete je nach Saison 13 bis 14 €
pro Stunde. Die Anlage ist fast immer ausgebucht, eine rechtzeitige Reservierung ist
erforderlich.

DER SPORTSENDER
IM INTERNET

Dem

25 km

IDEALE LAGE: Paguera ist nur rund 30 Kilometer von der
Hauptstadt Palma entfernt. Die Steilküste im Südwesten der
Insel bietet viele schöne Sandbuchten.
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