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In den letzten Jahren hängte sich Christopher Hutterer
bei den Staatsmeisterschaften sechs Medaillen um, be-
sonders hell glänzt die Goldene im Doppel.

Der Vorchdorfer jubelt über den Sprung unter die Top-
20 in der österreichischen Herren-Rangliste.

Vor wenigen Tagen ist die ak-
tuelle österreichische Tennis-
Rangliste erschienen. Ange-
führt wird sie bei den Herren
wie erwartet von Dominic
Thiem vor Dennis Novak.
Für die Überraschung
schlechthin sorgt aber  ein
Vorchdorfer: Christopher
Hutterer scheint auf Rang 18
auf – nur einen Platz hinter
Jürgen Melzer.

Der 20-Jährige, der auf ein
wahres Marathonjahr zurück-
blickt, ist im Einzel erstmals
 bester Oberösterreicher in der
österreichischen Herren-Rang lis-
te. Nicht weniger als zwanzig
Turniere der höchsten öster-
reichischen Kategorie hat Hutte-
rer im heurigen Jahr zwischen
Wien und Vorarlberg bestritten,
sechsmal zog er ins Endspiel ein.
Dort warteten jedes Mal Kaliber
wie Mario Haider-Maurer oder
Patrick Ofner.

Am Tennisplatz
aufgewachsen

Dass es trotz sehr guter Leis -
tungen und ganz enger Final-Par-
tien (noch) nicht zu einem Tur-
niersieg gereicht hat, ist das ein-
zige, was die sensationelle Bi-
lanz im mit Abstand besten Jahr
seiner Karriere noch etwas trübt.
Im nächsten Jahr will „Chrisi”
diese Scharte auswetzen.

Christopher ist am Tennisplatz
aufgewachsen. Seine Eltern be-
trieben in Kirchham zwei Tennis-
 plätze. Seit der Bub mit drei Jah-
ren erstmals einen Tennisschläger
in die Hand bekam, ließ er ihn
nicht mehr los und schlug mit den
älteren Vereinsmitgliedern tagtäg-
lich stundenlang Bälle übers Netz.

Schon bald zeigte sich, dass der
Junior ein ganz besonderes Händ -
chen im Umgang mit der gelben
Filzkugel hat. Mit sieben Jahren
nahm er am ersten Sternchentur-
nier teil und wurde zum Serien-
sieger. Mit zwölf Jahren gehörte
Christopher zu den besten Ten-
nisspielern seines Jahrgangs in

ganz Österreich. Es folgten etli-
che Landesmeistertitel und ein
Staatsmeistertitel mit Oberöster-
reich im Teambewerb. Damals
reiste er mit seinen Eltern zu Tur-
nieren durch halb Europa und
wurde für seine vier Turniersiege
mit Rang 105 in der europäi-
schen Jugend-Rangliste belohnt.

Als 18-Jähriger sorgte der Alm-
taler als Vizestaatsmeister im
Einzel für Aufsehen und setzte
mit dem Staatsmeistertitel im
Doppel sogar noch einen drauf.
Im heurigen Jahr hängte sich
Christopher mit seinem Salzbur-
ger Doppel-Partner Gabriel
Schmidt auch bei den Herren-
Staatsmeisterschaften die Silber-
medaille um.

Drei Meistertitel
im heurigen Jahr

„In diesem Jahr ist mir fast alles
aufgegangen, das harte Training
mit meinem Coach Ingo
Neumüller hat sich bezahlt ge-
macht”, freut sich das Kraftpa-
ket, das als Nummer eins des
ULTV Linz maßgeblichen Anteil
am Aufstieg in die zweite Bun-
desliga hatte. Darüber hinaus
stieg Christopher mit Rot-Weiß
Straubing in die Bayernliga auf
und wurde mit dem Schweizer
Klub Geroldswill Meister in der
vierthöchsten Spielklasse.

Im kommenden Jahr wird der
Tennisspieler wieder vermehrt an
internationalen Turnieren teilneh-
men und fleißig Punkte für die
Weltrangliste sammeln. Wenn er
die Abendschule mit der Matura
abgeschlossen hat, träumt Chris -
topher von einem Stipendium an
einem College in den USA, wo er
sich dann voll und ganz aufs Ten-
nis konzentrieren kann.

Weils vom Tennisverband so
gut wie keine Unterstützung für
den Vorchdorfer gibt, ist er dank-
bar über jeden Sponsor, der ihn
auf seinem erfolgreichen Weg
unterstützt.

Thomas Sternecker   
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