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Eine
Schüssel,
vollmit
Orangen

JanaWeissspleltTennis,
weiles ihrSpaßmacht.MitEhrgeiz
und
Freude
willsienochvielerreichen.
thrgroßeszietist dieieilnahme
amgröBtenJugendturnier
derWelt,derOrange
Bowlin Miami.
Schon Opa, Papa, Onk€l und
Bruder Manuel sind leidenschaftliche Tennisspielex Dä
ist esnicht ven-underlich, dass
auch Jäna Weiß (13) lrüh den
Tbnnisschläger in der Itund
hielt. W€nngleich er anfangs
nur dazu diente, den feinen mten Sänd durch die Bespannung rieseln zu lässen. Aber
schon bald kam auch der Ball
ins Spiel Nach vieien Stur)den, die Jana auJ dem Tennisplatz verbmchte, um die e$ten
Trainingseinleiten mit papa
zu absolviercn,war esk€in ceringerer als Horst Skoff, derbei
der knapp Achtjahrigen grDßesPotenzial erkarurte ud mrt
gmßem Engagement förderte. Nach dem tiagischea Verlust ihres Mento$ folgle eine
Zeit der Neuorientienng. Ziet
war es, das bestmögliche Umfeld für Jana zu schaffen und
die Bereiche Sport und SchuL€hamonisch zu oryadsi€ren.

Seit Herbst trainiert die Schül€rin des BRG Vikt ng in der
Go Pm T€rmis Academy. Das
Team um ltainer Robeft Maieritsch bietet ein duchwachs es Gesamtpaket,das die
Entv/icktung von Jana in allen
tennisspezifischen Bereichen
füdet.
PeEönllche Hlgh[ghts
In Ost€reich ist Jana deueit
Nummer acht d€r U14-Rangtiste. In ihrem Jahrgang l99S
üngiert sie sogar auf Nunmer
drei. Neb€n mehrcr€n Landesmeistertitelx ist sie zw€ilache
ost€rreichische Vizemeiste n
in der.U1o-Klasseund zweifache östeneichische Doppetmeisterin in der Ul2-Klasse.
Die Highlights iluer bishengen KarrieG sind aber die
Teilnahmen bei den EuropeTrrnieren in Albanier rmd
Aseüaids€han im April dieses
Jabres.Mit Bruder Manuet (24)

als Betr€uer und Coach konnte sie im intemationalen Wettsheit erfolgeich bestehenund
gewann in beid€n Illlniercn
eine RuDde im Hauptbewe$.
N€ben dem Erlolg hagen dieseErf ahflngen abervor allem
zur persönlichen Entwicktune
der jung€n Spotlerir b€i.
A.ls l1ächste8großes Ziel hat
die l3-Jährige di€ Teihahme am gößten Jugendturnier
der Welt, der orange Bowl,
im Visier Bis dahin wird fleißig trainiert und Spielpüxis
g€sammelt.Vorbilder?,'Mein
Zimmer ist voll mit Bildem
von T€n]1isspieleln.Mich beeindrucken viele Eieenschaft€n der Profis. Monlils mit
seiner Beweglichkeit, Ibderer
mit seiner Technik, der Aulschlag von Djokovic, de. Ehrg€iz von S.Williams, aber auch
das Outfit von Ana lvanovic.
Vonjedemetwaszu haben,das

