
Kollektions- und Musterverkauf
Damenbekleidung und Accessoirs

Freitag, 28. August von 10.00–20.00 Uhr

Samstag, 29. August von 10.00–14.00 Uhr

in Zollikon

Gemeindesaal-Foyer, Zentrum

Rotfluhstrasse 96

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Ihre Quintfashion

S P O R T / A K T U E L L2 0 Küsnachter Nr. 35 27. August 2015

ANZEIGEN

Es ist ein rarer Moment im Haus von
der Schulenburg: Die Geschwister Ella
(17), Henry (15) und Jeffrey (13) sind
alle vereint in ihrem Küsnachter El-
ternhaus. Und was ebenso ungewöhn-
lich ist: Die Jungs haben seit zwei Wo-
chen keinen Tennisball gesehen. Die
ganze Familie – dazu gehören auch
Alexa, die 11-jährige Schwester der
drei, sowie die Eltern Nicolas und Ni-
na von der Schulenburg – war näm-
lich in Brasilien in den Ferien. Einzig
für Ella, die beim SC Küsnacht trai-
niert, war die Reise nach Südamerika
keine sportliche Auszeit: Die Älteste
der Von-der-Schulenburg-Sprösslinge
stand in Rio an den Junioren-Welt-
meisterschaften im Rudern im Ein-
satz. Ihre Brüder Henry und Jeffrey,
die vor den Sommerferien Vize-
Schweizer-Meister U16 und Schweizer
Meister U14 im Tennis wurden (ein
Jahr zuvor war es umgekehrt: Henry
war Schweizer Meister und Jeffrey Vi-
ze in seiner Kategorie), genossen für
einmal die Auszeit von ihrem sonst so
zeitintensiven Sport.

Erfolgreiches Schweizer Boot
Wie Ella an der WM denn abgeschnit-
ten hätte, wollte die Schreibende wis-
sen. Bevor die junge Ruderin antwor-
ten kann, ruft ihr Bruder Jeffrey be-
geistert: «Sehr gut waren sie!» Und El-
la führt aus, dass sie mit dem Doppel-
vierer den 5. Rang belegt und damit
ihr Ziel, den A-Final, erreicht hätten.
Dies ist eine deutlich verbesserte Leis-
tung gegenüber den beiden Vorjahren,
als die Schweizer Boote einen Mittel-
feldplatz im B-Final erreicht hatten.

Auch im Einer ist Ella, die erst mit
13 Jahren durch ihren Vater zum Ru-
dersport gekommen ist, erfolgreich:
Sie ist amtierende U19-Schweizer-
Meisterin und hat diesen Titel in der
noch jungen Karriere schon mehrfach
allein oder im Team gewonnen. «Ich
liebe am Rudern, dass das Team im
Vordergrund steht. Der Teamgeist und
die Atmosphäre sind immer super»,
schwärmt die Sportlerin. Rudern sei
eigentlich der ultimative Teamsport,
den ungleich wie bei anderen Team-
sportarten könne man aus einem Boot
nicht einen einzelnen Athleten heraus-
heben und sagen, er habe das Boot
schnell gemacht. Dank ihren Leistun-
gen im Sport stehen der 17-jährigen

Gymnasiastin, die nächsten Sommer
an der Hohen Promenade die Matura
abschliesst, die Türen zu mehreren
amerikanischen Top-Universitäten of-
fen. Unter anderem Yale, Stanford und
Harvard seien auf sie zugekommen.
Doch sie sagt: «Unsere Hochschulen
hier sind ja auch super gut, deshalb
möchte ich mir nächstens auch die
ETH anschauen. In den USA, wo
Sport an den Unis enorm wichtig ist,
wäre es aber sicher einfacher, gleich-
zeitig das Niveau im Rudern und aka-
demisch hochzuhalten», erklärt die
junge Frau. Entschieden sei noch lan-
ge nichts, aber studieren will sie auf
jeden Fall, denn vom Rudern könne
man nicht leben. Bruder Jeffrey kann
sich einen Kommentar wieder nicht
ersparen; er empfehle der Schwester
die University of Stanford nahe San
Francisco, verkündet der vorlaute
Blondschopf, der kaum stillsitzen
kann. «Du willst ja nur, dass ich mög-
lichst weit weg bin», witzelt Ella, und
die Familie lacht.

Ein liebevolles gegenseitiges Ne-
cken ist in der Runde des Öftern ange-
sagt. Die Stimmung ist ausgelassen
und fröhlich, die Geschwister genies-
sen ihre kostbare Zeit zusammen

sichtlich. «Da sich die Kinder selten
sehen, streiten sie eigentlich nie, son-
dern freuen sich, wenn sie mal ge-
meinsame Zeit haben», erzählt Mutter
Nina von der Schulenburg. Verglichen
mit ihren Brüdern, ist Ella, die neben
der Schule sechs bis sieben Mal trai-
niert, fast noch oft zu Hause, oder zu-
mindest in der Schweiz.

Mutter als Team-Managerin
Henry und Jeffrey verbringen für Ten-
nisturniere locker mehr als ein Dut-
zend Wochen jährlich im Ausland. In-
ternationale Turniere seien für die
beiden wichtig, um im internationalen
Ranking nach vorne zu rücken und
natürlich um wichtige Erfahrungen
auf internationaler Ebene zu sam-
meln, erklärt die Mutter der beiden
Nachwuchshoffnungen, die für den TC
Küsnacht und den TC Frohberg spie-
len, aber auch im nationalen Leis-
tungszentrum in Biel trainieren.

Auf den Tennis-Geschmack sind
Henry und Jeffrey schon sehr jung ge-
kommen: Mit vier Jahren habe die
Nachbarsfamilie Henry zum Tennis
mitgenommen. Und weil Jeffrey im-
mer alles wie sein grosser Bruder ma-
chen wollte, durfte er im Alter von

drei Jahren dann auch mit. «Ich war
vor allem froh, mal eine Stunde Ruhe
zu haben», erinnert sich die Mutter
der Rasselbande. Heute ist sie fast
vollzeitlich mit der Koordination aller
Sporttermine, der Planung für Aus-
landreisen und als Fahrdienst vom ei-
nen zum andern Tennisplatz ausgelas-
tet. Einmal in der Woche trainieren
die beiden Jungs zusammen in Küs-
nacht, sonst sind sie jeweils auf ver-
schiedenen Tennisplätzen in der Re-
gion mit ihrem Trainer anzutreffen.

Henry und Jeffrey besuchen beide
das Kunst- und Sport-Gymnasium
Rämibühl. So sei es möglich, dass sie
trotz den vielen Absenzen Schule und
Sport unter einen Hut bringen, er-
klärt die Mutter. Dass die Jungs auf
diesem Niveau Tennis spielen und
noch zur Schule gehen, sei nämlich
nicht selbstverständlich. Ausländi-
sche Nachwuchstalente – schon in
Jeffreys Alter – würden sich häufig
nur noch auf den Sport konzentrie-
ren, erzählt Vater Nicolas. Doch bei
den von den Schulenburgs ist das
keine Option – sowohl aus der Sicht
der Kinder wie auch der Eltern. «Ich
bezeichne das als grobfahrlässig», so
Vater Nicolas. Und auch Henry, der

ruhigere und besonnenere der bei-
den Jungs, erklärt: «Es sind ja nur so
wenige, die dann wirklich vom Ten-
nis leben können. Und wenn das bei
mir nicht klappt, möchte ich weitere
berufliche Optionen haben, zusätzlich
zum Tennislehrer.» Deshalb würde er
gerne etwas Naturwissenschaftliches,
vielleicht Mathematik oder Physik,
studieren.

Die Williams «in Männlich»?
Doch vorerst hat er noch vier Jahre
Gymnasium vor sich, und auch im
Tennis ist es für beide noch ein lan-
ger und harter Weg, das ist allen Be-
teiligen bewusst. Ob sie dann irgend-
wann das Schweizer Pendant der
Williams-Schwestern, «in Männlich»,
versteht sich, werden, steht also noch
hoch oben in den Sternen ...

Dass Leistungssport in der Fami-
lie von der Schulenburg ein «Must»
wäre, ist übrigens nicht der Fall. Die
Jüngste der vier Kinder, Alexa, tut
dies nämlich nicht. Sie sei kein
Sport-«Nerd» und mache einfach al-
les ein bisschen: Tanzen, Theater-
spielen und Leichtathletik, erzählt El-
la und fügt lachend an: «Sie ist ei-
gentlich die Coolste von uns.»

Familie von der Schulenburg: Sportlichkeit hoch drei

Annina Just

Die drei Küsnachter Ge-
schwister Ella, Henry und
Jeffrey von der Schulenburg
können alle schon mindes-
tens einen Schweizer-Meis-
ter-Titel vorweisen. Die bei-
den Jungs sind im Tennis
top, ihre grosse Schwester
rudert im Nationalteam.

Ella, Jeffrey und Henry von der Schulenburg geniessen die gemeinsame Zeit zu Hause in Küsnacht. Foto: A. Just

Ella (2. v. r.) ruderte mit dem Doppelvierer der Schweizer U19-Juniorin-
nen in den WM-Final von Rio. F: zvg.

Henry feiert einen seiner zahlrei-
chen Turniersiege. Foto: zvg.

Den Ball im Auge: Henry beim Trai-
ning. Foto: Marcel Grubenmann

Am Freitag, 4. September, wartet im
Ortsmuseum Küsnacht ein magischer
Abend auf sein Publikum. Der Zaube-
rer Markus Gabriel besucht im Rah-
men der Ausstellung «Dingsda! All-
tägliches und Kurioses aus der Muse-
umssammlung» um 19 Uhr das Orts-
museum Küsnacht, mischt sich unter
das Ausstellungspublikum und ver-
blüfft es mit zauberhaften Überra-
schungen.

Anschliessend spazieren alle zur
Chrottegrotte, wo um 20.45 Uhr Mar-
kus Gabriel die Bühne betritt und
bunte Zaubereien durch seine Hände
tanzen lässt. Markus Gabriel bezeich-
net sich selber als Illusionist, Magier,
Zauberer und Täuschungskünstler,

der langjährige Erfahrung in der
Kunst der Illusion habe.

Der Anlass ist eine Zusammenar-
beit des Ortsmuseums Küsnacht und
des Vereins Wohnliches Küsnacht
im Rahmen der Sonderausstellung
«Dingsda! Alltägliches und Kurioses
aus der Museumssammlung». (e.)

«Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen»

Markus Gabriel im Ortsmuseum. zvg.

19 bis 20 Uhr, im Ortsmuseum Küsnacht,
Türöffnung 18.30 Uhr. Fortsetzung um
20.45 Uhr in der Chrottegrotte, Obere
Dorfstrasse 27, Küsnacht. Die Chrottegrot-
te-Bar ist ab 20 Uhr geöffnet. Eintritt 25
Franken, die Platzzahl ist beschränkt, Vor-
verkauf im Ortsmuseum (Mi, Sa, So 14–17
Uhr) oder unter info@ortsmuseum-
kuesnacht.ch. Informationen zu Markus
Gabriel: www. zauberei.ch.




