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Métral/Haussener gewinnen Gold in Madrid 

Bern, 15. Mai 2022. – Unglaubliche Szenen in Madrid: Quentin Métral und Yves Haussener schlagen 
am dritten Future Turnier der neuen Beach Pro Tour die grossen Favoriten Gavira/Herrera und 
holen ihre erste internationale Goldmedaille! 

Vor allem am zweiten Tag des Future Turniers wächst das Duo über sich hinaus! Sie müssen drei 
Spiele gegen hochkarätige Gegner bestreiten. Am Morgen spielen sie gegen die Österreicher 
Friedl/Trummer um einen Platz im Viertelfinale, am Mittag gegen die Italiener Windisch/Dal Corso 
und am Abend gegen die Niederländer Immers/Van Werken im Halbfinale. Sie können sich von Spiel 
zu Spiel steigern und ziehen verdient ins grosse Finale ein. 

Dort treffen sie auf die erfahrenen Spanier Gavira/Herrera, die kürzlich beim Challenge-Turnier in 
Doha unter die Top Ten kamen und bereits an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Es ist 
das erste Mal, dass die beiden Teams gegeneinander antreten. Zu Beginn des Spiels scheint es, als ob 
die langjährige Erfahrung der Spanier über das Spiel entscheiden würde. Der erste Satz wird von 
Pablo und Adrian mit 21:11 gewonnen. Doch wie schon in den vorherigen Spielen finden Quentin 
und Yves im zweiten Satz an Sicherheit und stehen plötzlich Kopf an Kopf mit den Spaniern. Nachdem 
die Schweizer mehrere Matchbälle der Spanier abwehren, können sie den zweiten Satz mit 27:25 
gewinnen. Auch das Tie-Break entscheiden sie mit 15:13 für sich und holen erstmals diese Saison 
Gold. 

«Unglaublich! Und das, nachdem wir im ersten Satz 0:7 hinten lagen», meint Yves Haussener, der 
zum Schluss des Turniers zum «Most Valuable Player» ausgezeichnet wird. Auch Quentin Métral 
freut sich: «Nachdem die Saison für uns nicht optimal gestartet hat, sind wir nun mit dem Ausgang 
des Turniers natürlich sehr zufrieden. Vor allem hier gegen Gavira und Herrera spielen zu können und 
am Ende zu gewinnen ist natürlich sehr speziell», erklärt Quentin. «Dieser Sieg und das dadurch 
gewonnen Selbstvertrauen wird uns in den nächsten Turnieren sicher weiterhelfen», bestätigt Yves. 

Als nächstes geht es für die beiden am Future Turnier in Griechenland weiter. 
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