
Von Alexander Kühn, Zürich
Steve Buchli, Vizepräsident der GC-
Squash-Sektion, schlüpfte gestern Abend 
in die Rolle des Taxifahrers. Nicht für ir-
gendwen, sondern für James Willstrop, 
die Nummer  1 der Weltrangliste. Der 
Ballkünstler reiste aus England an und 
brauchte einen Abholdienst, um in die 
GC-Anlage beim Balgrist zu finden. Dort 
sprach der 28-Jährige über sein Leben 
und die «brutale Welt des Profi-Squash», 
die er im autobiografischen Buch «Shot 
And A Ghost» thematisiert hat. Es ist die 
Geschichte eines unsicheren Jungen, der 
ausgerechnet im Squashcourt mit seinen 
vier gläsernen Wänden berühmt und 
selbstbewusster geworden ist.

GC-Spieler-Trainer Mark Woodliffe 
beschreibt Willstrop als «Gentleman, der 
selbst Fehlentscheide des Schiedsrich-
ters klaglos hinnimmt». Schweizer Meis-
ter Nicolas Müller vom SC Sihltal nennt 
den Vegetarier einen «ruhigen und intro-
vertierten Menschen, der aber genau 
weiss, was er will und viel zu gut Squash 
spielt». Müller und die Nummer 1 treffen 
nächsten Monat im ägyptischen El Gouna 
aufeinander. Ein reizvolles, aber hartes 
Los für den Herausforderer, der Will-
strop zuletzt Mitte Februar am North 
American Open in drei Sätzen unterlag.

Mentale Stärke ist gefragt
Willstrop ist überzeugt, dass es im ag-
gressiven und mental fordernden 
Squash-Sport keinen Platz für jene Tem-
peramentsausbrüche gibt, die Spieler 
auf tieferem Niveau fast durchgängig 
plagen: «Mein Vater hat mir beigebracht, 
mich zu benehmen. Wer das Racket zu 
Boden wirft oder die Schultern hängen 
lässt, sendet eine negative Message an 
sich selbst.» Mit grossem Interesse ver-
folgt er deshalb die mentale Kompo-
nente des Kampfs um die Spitze der Ten-
nis-Weltrangliste, vor allem natürlich 
die Entwicklung seines britischen Lands-
manns Andy Murray. «Wenn er zu Novak 
Djokovic, Rafael Nadal und Roger Fe-
derer aufschliessen will, muss er lernen, 
seine Emotionen in den Griff zu bekom-
men. Ich halte meinen Zorn immer im 
Inneren, Murray sieht man an, wenn er 
sich ärgert», erklärt der Squashstar.

Von Djokovic spricht er mit Dankbar-
keit: «Dass er es geschafft hat, die Domi-

nanz von Nadal und Federer zu durch-
brechen, hat mich inspiriert.» Wie der 
Serbe stand Willstrop jahrelang im 
Schatten anderer. Erst zum Ende des 
letzten Jahres schaffte er mit drei World-
Series-Titeln am Stück den Sprung auf 
den Weltranglistenthron. «Ich musste 
viel länger als Djokovic darauf warten, 
die Nummer 1 zu sein», sagt Willstrop – 
umso besser fühle es sich nun an.

Geplatzt ist für ihn dagegen der Traum 
von Olympia im eigenen Land. Im Pro-
gramm der Sommerspiele von London 
2012 fehlt Squash nach wie vor. Erst 2020 
könnte es nachrücken. Dann ist Will-
strop 36 und in einem schwierigen Alter 
für Topspieler. Besser sieht es für Nico-
las Müller aus. Der Aufsteiger aus Hirzel 
ist mit Jahrgang 1989 sechs Jahre jünger 

als der Beste seiner Zunft und schon die 
Nummer 22 der Welt. Willstrop traut 
Müller zu, schon bald jenem Kreis anzu-
gehören, der an den grossen Turnieren 
um den Löwenanteil des Preisgelds und 
die Medaillen kämpft. «Es gibt nichts, 
dass er verändern müsste, es kommt nur 
darauf an, dass er weiter hart an sich 
arbeitet. Dann sehe ich keinen Grund, 
warum er nicht in die Top 3 vorstossen 
sollte», erklärt der Brite. Und mit einem 
Lächeln fügt er an: «Hoffentlich passiert 
das nicht, solange ich noch aktiv bin. Auf 
jeden Fall ist es für die Schweiz toll, 
einen solchen Spieler zu haben. Auch 
mir macht es Spass, Nici zuzusehen.»

Für die GC-Squash-Sektion wäre es 
eine Ehre, wenn Willstrop wie einst der 
legendäre Jahangir Khan in Zürich bei 

einem Turnier aufschlagen würde. Dafür
müsste der Club aber einen Anlass der
höchsten Kategorie durchführen und in
eine grössere Halle dislozieren. Vorerst
ist der wiederbelebte GC-Cup, der in die-
sem Jahr vom 23. bis 28. April über die
Bühne geht, ein PSA-International-25-
Event und richtet sich an Akteure aus
den Top 30 des Rankings. Das Turnier ist
ein weiteres Mosaiksteinchen des GC-
Projekts, in Zürich Squash auf Weltklas-
seniveau anzubieten. In der jüngeren
Vergangenheit spielten im Interclub-Be-
trieb schon zwei ganz Grosse für die
Grasshoppers: der Franzose Thierry Lin-
cou, seines Zeichens Weltmeister 2004,
und Daryl Selby, der 2011 durch einen
Sieg über die damalige Weltnummer 1,
Nick Matthew, britischer Meister wurde.

Ein Vorbild für den besten Schweizer
James Willstrop, die Nummer 1 der Squash-Weltrangliste, präsentierte am Freitagabend in Zürich seine 
Autobiografie und verriet, warum er im Sihltaler Interclub-Spieler Nicolas Müller eine Bedrohung sieht. 

Der britische Squash-Star James Willstrop signierte auf der GC-Anlage beim Balgrist seine Autobiografie. Foto: Doris Fanconi


