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Jan-Lennard Struff
Moin Moin  
Hamburg,
ich freue mich auf
den neuen Rothenbaum
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C
omeback: Das hätten die we-
nigsten noch erwartet. Sir Andy 
Murray kehrt wieder auf die ATP 
Tour zurück. Wer sich an sein letztes 

Match im Januar bei den Australian Open ge-
gen den Spanier Roberto Bautista Agut er-
innert, hätte nicht viel auf ein Comeback ge-
wettet. Die Quälerei in dem über vier Stunden 
dauernden Fight war schon am TV schwer 
anzusehen und seine Statements nach seiner 
Niederlage deuteten eher auf ein Karriereende 
hin. Viele Operationen in den letzten Jahren 
an Knie und Hüfte hatten nicht die erhoffte 
Linderung gebracht. Eine erneute OP mit dem 

Einsetzen eines neuen Hüftgelenks aus Metall 
direkt nach den Australian Open brachte aber 
dann doch die Wende. Beim Wimbledon Vor-
bereitungsturnier von Queens, das er fünfmal 
im Einzel gewinnen konnte, wird er im Doppel 
antreten und er hofft, auch in Wimbledon im 
Doppel bereits wieder dabei sein zu können. 
Andy Murray: „Ich bin noch nicht bereit, im 
Einzel zurückzukehren, aber ich bin jetzt seit 
ein paar Monaten schmerzfrei. Ich habe gute 
Fortschritte im Training gemacht und dies ist 
der nächste Schritt für mich beim Versuch, 
auf die Tour zurückzukehren.“ 

WTA On Court Coaching: „Es gibt zwar 
frustrierende Momente auf dem Platz, aber die 
liegen nicht in deiner Hand. In meinen jungen 
Jahren reagierte ich auf jeden meiner Fehler 
komplett gestört. Heute weiß ich, dass Feh-
ler nicht fatal sind, sondern man daraus öfter 
mehr lernen kann, als wenn du einen glatten 
Sieg einfährst. Ich versuche, Aryna das mit-
zugeben, damit sie ihre Emotionen besser 
in den Griff bekommt. Es braucht einen ge-
wissen Grad an Geduld. Die jüngere Gene-
ration fordert stets sofortigen Fortschritt, ist 
aber schnell von Wiederkehrendem frustriert. 
Der Frust, wenn nicht alle Wünsche in Erfül-
lung gehen, ist heutzutage ziemlich weit > Andy Murray kehrt zurück. 

EDITORIAL / INHALT

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

der Start dieses Editorials könnte lauten: es ist wieder viel passiert im Tennis 
in Hamburg in den vergangenen zwei Monaten. Und da tatsächlich wieder 
viel passiert ist, begrüße ich Sie mit den einfallsreichen Worten, es ist in den 
vergangenen zwei Monaten wieder viel passiert in TENNIS in Hamburg.

Die Punktspiele sind ziemlich durch und es gab einige hochklassige Lokalder-
bys. Die Damen des THC Horn Hamm kamen in der 2. Bundesliga gegen den 
mit beinahe voller Stärke angetretenen Club a. d. Alster mit 0:9 unter die Räder. 
Nach einem unglücklichen 4:5 nach drei Matchbällen im entscheidenden Spiel 
gegen den RHTC Bayer Leverkusen müssen sie zurück in die Regionalliga. Die 
Herren des Großflottbeker THGC ließen mit dem HTHC und den 2. Herren von 
Alster gleich zwei Konkurrenten hinter sich und stiegen in die Regionalliga auf, 
und der TSV Sasel hat die jahrelange Vorherrschafft der Herren 50 des Club a. 
d. Alster durchbrochen und übernahm mit ihrem Spitzenspieler, Weltmeister Di-
mitri Poliakov, die Regentschaft in Hamburg. Natürlich gab es weitere Matche, 
diese alle aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen.

Ist Tennis in den Monaten Mai und Juni nun eine Mannschaftssportart oder 
eher doch ein Einzelsport? Ella Seidel vom THC Klipper hat es allein geschafft. 
Sie wurde in Ludwigshafen deutsche Meisterin der U14. Ich denke, das ist 
der größte Hamburger Erfolg der letzten zwei Monate. Glückwunsch Ella.

Nur noch wenige Tage und die Veranstalter der ersten Hamburg European 
Open am Rothenbaum können zeigen, dass der DTB mit der Vergabe des 
Turniers an die Familie Reichel nichts Schlimmes angerichtet hat. Mittlerweile 
ist die Spielermeldeliste veröffentlicht und die Befürchtungen mancher, dass 
die Quantität von „Normalos“ gegenüber der Qualität im ersten Jahr Vorrang 
hat, ist nicht eingetreten. Mit Dominic Thiem und Fabio Fognini sind zwei Top 
Ten Spieler dabei, die mit ihrem Stil, Tennis zu spielen, die Hamburger Tennis-
fans sicher gut unterhalten werden. Thiem hat lt. eigener Aussage auch noch 
etwas gutzumachen. Im vergangenen Jahr schied er im Viertelfinale aus, das 
soll ihm in diesem Jahr nicht passieren. Und Fabio Fognini kann spielen, wie 
er will, was los ist bei ihm auf jeden Fall. Aus deutscher Sicht hat die Wach-
ablösung stattgefunden. So wie Philipp Kohlschreiber in den letzten Wochen 
schwächelt, schlägt Jan-Lennard Struff umso mehr zu. Wenn er seine ge-
zeigten Leistungen weiter abrufen kann, ist mit ihm weit vorn zu rechnen.

Noch weiter vorn und für mich an Position Eins gesetzt ist Alexander Otto. 
Der Hamburger Unternehmer und Tennisfan hat erst im Februar die Pläne des 
Umbaus der Rothenbaum Anlage der Öffentlichkeit vorgestellt und was ist pas-
siert? Alle Versprechungen wurden eingehalten. Das neue Dach ist da, auf den 
Plätzen M1 und M2 kann man wieder ohne Gefahr, sich einen Splitter reinzu-
ziehen, auf neuen Bänken sitzen und die weiteren Umbaumaßnahmen, sofern 
sie nicht das Tagesprogramm des Turniers beeinträchtigen, sind in vollem 
Gang. Ich freue mich besonders, dass der „Walk of Champions“ eine wichtige 
Rolle in der Planung gespielt hat. Er wird die in die Jahre gekommene bisherige 
Siegerwand mit ihren Portraits 
ablösen und ab dem kommenden 
Jahr alle interessierten Besucher, 
völlig neu konzipiert, über die 
Historie des Rothenbaum Turniers 
informieren.

Thies Röpcke/Gunnar Knappe

INTERNATIONAL

International
 WAS IST PASSIERT?
 Kurz notiert  
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„Ich bin noch nicht bereit, 
im Einzel zurückzukehren, 
aber ich bin jetzt seit ein 
paar Monaten schmerzfrei. 
Ich habe gute Fortschritte 
im Training gemacht und 
dies ist der nächste Schritt 
für mich beim Versuch, auf 
die Tour zurückzukehren.“
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verbreitet.“ Dmitry Tursanov, ehemaliger Top 20 Spieler und aktueller 
Coach der Top 10 Spielerin Aryna Sabalenka, erklärte mit diesen Wor-
ten nach dem Match seiner Spielerin in Indian Wells gegen Angelique 
Kerber sein ungewöhnliches Verhalten beim On Court Coaching. (Auf 
der WTA Tour dürfen die Spielerinnen ihre Coaches beim Seitenwech-
sel auf den Platz rufen, um ihn davon zu überzeugen, dass er ihr mal 
wieder die falsche Taktik mit ins Match gegeben hat, und das vor lau-
fenden Kameras). Nun ist Sabalenka dafür bekannt, nicht ganz einfach 
zu händeln zu sein. Was ist denn aber passiert? „Aryna wollte vor dem 
Match die Sache auf ihre Art erledigen. Als sie mich dann trotzdem 
auf den Platz holte, weil es nicht nach ihren Vorstellungen lief, bat sie 
mich, ihr zu helfen. Ich sagte daraufhin nein, habe ich heute nicht vor. 
Manchmal gibt es einfach keinen Grund, etwas zu sagen. Wenn ich 
nicht in die Spielerin durchdringen kann mit meinen Worten, warum 
sollte ich dann etwas sagen? Sie war einfach stur an diesem Tag.“ Das 
Ganze erinnerte ein wenig an ein Interview im Aktuellen Sportstudio 
vor etlichen Jahren. Das legendäre Gespräch mit dem Berufsboxer 
Norbert Gruppe, alias Prinz von Homburg, führte Sportstudio Repor-
ter Rainer Günzler. Nach zwei Minuten und fünf gestellten Fragen, auf 
die der selbsternannte Prinz gänzlich schwieg, war sein Auftritt vor-
bei. Rainer Günzler verabschiedete ihn mit den Worten: „Ich bedanke 
mich.“ Norbert Gruppe führt daher vor Dmitry Tursunov immerhin mit 
keinem gesagten Wort.

Hau drauf und Schluss: Nach seiner Disqualifikation im Match 
gegen den Norweger Casper Ruud beim Masters Turnier von Rom 
ließ Australiens Tennisrüpel, Jugendidol und selbsternannte aber bis-
her verhinderte Nummer 1 der Weltrangliste, Nick Kyrgios, einiges vom 
Stapel. Kurz vorher war er vom Schiedsrichter vorzeitig in die Kabine 
geschickt worden, da der meinte, Kyrgios Benehmen hätte das Er-
tragbare überschritten. Damit meinte er wohl das Beschimpfen von 
Zuschauern, Werfen von Schlägern, Flaschen und als Höhepunkt das 
Zertrümmern eines Pausenstuhles. Die dann folgende Strafe von US 
$ 20.000 und die Einbehaltung des  Preisgeldes von US $ 33.000 
störte den Australier wenig, aber er nahm die Pressekonferenz zum  > 

Dmitry Tursunov, Sabalenkas Coach, hat seine speziellen Erziehungsmaßnahmen. 

Aryna Sabalenka, eigenwillige Top 10 Spielerin. 
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Anlass, seinen Frust auf sein Tennisleben im Allgemeinen loszulassen. 
Kyrgios: „Am liebsten würde ich jetzt mit meinen Kumpels in Australien 
Basketball spielen oder surfen, als zum schlechtesten Turnier der Welt 
fahren zu müssen. Diese Sandsaison kotzt mich an. Sand ist sowieso 
nur dazu da, die Schuhe schmutzig zu machen. Aber alles wäre halb so 
wild, wenn es nicht so viele Heuchler geben würde. Schaut euch doch 
Djokovic mit seiner Feierei nach gewonnen Matches incl. den  in die 
Menge geworfenen Küsse an, die er den Zuschauern zumutet, so ein 
Schwachsinn. Obendrein ist er einer, der alles tut, um geliebt zu werden, 
aber niemals an Federer herankommen wird. Rafael Nadal ist auch so 
einer, der tut immer wohlwollend, wenn er gegen mich gewinnt. Nur 
wenn ich ihn schlage, bin ich respektlos. Wahrscheinlich hat er noch nie 
einen Aufschlag von unten gesehen. Sein Onkel Toni ist ebenso ein Idiot. 
Die größte Pfeife ist aber Fernando Verdasco. Seine Arroganz macht 
mich wahnsinnig. Ich werde jetzt bereits sauer, wenn ich nur seinen 

Der Badboy Nick Kyrgios, aber gleichzeitig auch Jugendidol. 

Boris Becker und der Renshaw Cup nach seinem dritten Wim-
bledonsieg 1989. 

Namen erwähne. Er begrüßt niemanden, weil er denkt, er wäre Gottes 
Geschenk, da er ab und zu eine Rückhand über das Netz spielt. Jetzt 
ist es aber besser Schluss zu machen, sonst kommt die nächste Strafe. 
Also, alles halb so wild, see you next year, mates. Probably.“ Auch eine 

Sicht der Dinge. John McEnroe, in seiner aktiven Zeit ähnlich gestrickt 
wie Kyrgios, gab ihm aber Kontra: „Seine Einstellung zum Sand kann 
ich nachvollziehen, bei allen anderen Äußerungen sollte er sich solange 
zurückhalten, bis er selbst mal was richtig Großes gewonnen hat.“
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„Rafael Nadal ist auch so einer, der tut im-
mer wohlwollend, wenn er gegen mich 
gewinnt. Nur wenn ich ihn schlage, bin ich-
respektlos.“

Renshaw Cups: Das geht gar nicht, Boris! Der Tiefpunkt des Auf-
tretens in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit war eindeutig 
seine Teilnahme in der TV Show von Oliver Pocher incl. der merkwür-
digen Spielchen. Dass es aber noch weiter runter gehen kann, damit 
hatte niemand mehr gerechnet. Durch seine Coaching Tätigkeit mit 
Novak Djokovic, das Eurosport Double mit Mathias Stach und seine 
Aufgabe als „Head of Men’s Tennis“ beim DTB war dieser Pocher Fehl-
tritt fast völlig in Vergessenheit geraten. Selbst seine Privatinsolvenz 
nahm ihm niemand übel, abgesehen von seinen Gläubigern. Aber 
jetzt? Die Nachricht, dass das Auktionshaus Wyles Hardy & Co. seine 
Pokale nun doch versteigern wird, lässt nur noch alle Köpfe schütteln. 
Beckers einstweilige Verfügung vom letzten Jahr, dies zu unterlassen, 
ist von einem englischen Gericht aufgehoben worden. Mensch Boris, 
das ist deine erfolgreiche Vergangenheit, das kannst du doch verhin-
dern, wo sind die Freunde, die dir kurzfristig etwas Kohle vorstrecken 
würden? Bei deiner Lebens-Immer-Wiederauferstehungs-Karriere wird 
das doch kein Thema sein, diese vergleichbar kleine Summe in nicht 
allzu ferner Zukunft zurückzuzahlen. Die teuersten Stücke sind die zwei 
Wimbledon Renshaw Cups von 1985 und 1987. Versteigerungsstart-
preis: je 8000 Pfund (ca. 9100 Euro). Insgesamt sollen es 81 Pokale 
und Erinnerungsstücke sein. Da sollte man ja fast selber mitbieten und 
nach Erfolg alles wieder in die Pokalschränke von Boris zurückstellen, 
dorthin, wohin sie gehören. >

Der Tiefpunkt in der Karriere von Boris, das Auftreten in der 
Show von Oliver Pocher. Der versuchte sich zweitweise als Co-
Coach seiner Ex, Sabine Lisicki. Was ebenso in die Hose ging 
wie Boris Auftreten in Pochers Show. 
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Fax:  +49 (0)40 75 60 95-60
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Gerüstbau
Muehlhan GmbH

Rangliste: Roger Federer – könnte man meinen – würde aufgrund 
seiner 23 Grand Slam Erfolge auch die interne Win/Loss Rangliste ge-
genüber seinen zwei größten Kontrahenten, Rafael Nadal und Novak 
Djokovic, anführen. Aber nichts da, von den Dreien ist er die Nr. 3. 
Novak Djokovic ist zurzeit die Nr. 1. Er hat gegen den Schweizer eine 
Matchbilanz von 25 zu 22, gegen Nadal liegt der Weltranglistenerste 
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mit 28 zu 25 vorn. Das ist zwar alles eng beisammen, aber immerhin. 
Rafael Nadal führt mit 23 zu 15 gegen Federer mit ein wenig mehr 
Abstand. Weitere interessante Vergleiche sind: Ivan Lendl gegen John 
McEnroe 21/15, Lendl gegen Jimmy Connors 22/13, McEnroe gegen 
Connors 20/14, Pete Sampras gegen Andre Agassi 20/14 und Boris 
Becker gegen Stefan Edberg mit 25 zu 10. >

Novak Djokovic führt die Win/Loss Rangliste gegen Roger Federer und Rafael Nadal an. 

INTERNATIONAL Anzeigenmagazin
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 Luft ist ein Lebensmittel, und so hat der Begriff 
„Wohngesundheit“ in der Welt der Baustoffe und beim 
Hausbau an Bedeutung gewonnen. 
Wir möchten uns wohlfühlen, ohne uns ungesunden Stof-
fen auszusetzen, die zu einer gesundheitlichen Belastung 
beitragen oder sie auslösen. 
Ein Haus ist eine Investition auf lange Sicht, und so passt 
auch der Anspruch „mit gesundem Menschenverstand 
gebaut“. 
Dieser Grundsatz, der Qualität und sorgsame Fertigung 
beinhaltet, ist der entscheidende Garant für unser über 
45-jähriges Bestehen. 

INTERNATIONAL

Trennung: Alles hat ein Ende, nur… Nachdem in den letzten Mo-
naten auf der WTA Damen Tour einige Trainerköpfe rollten, hat es nun 
auch Michael Geserer, den Coach von Julia Görges, erwischt. Die 
beiden trennten sich nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren. Geserer 
schaffte es, die Bad Oldesloerin von ihrem „Sabine Lisickis Bum Bum 

Gedächtnisstil“ abzubringen und ihr mehr Sicherheit durch ein wenig 
mehr Spin zu geben. In der letzten Zeit lief es aber nicht mehr so rich-
tig, was u. a. mit Görges Verletzungen zu tun hatte. Ihr größter gemein-
samer Erfolg war der Sieg der B-Weltmeisterschaft in Zuhay/China in 
2016. Zurzeit pendelt Julia zwischen WTA Ranglistenplatz 16-20. >

Julia Görges trennt sich von Coach Michael Geserer. 
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Rausschmiss: Beim Grand Slam Turnier von Paris war hinter den 
Kulissen beinahe mehr los als auf dem Platz: Nach seinem Sieg über 
Alexander Bublik war Dominic Thiem genervt, aber im Endeffekt doch 
glücklich über seinen Sieg. Thiem musste nur noch die obligatorische 
Pressekonferenz über sich ergehen lassen. Er war gerade dabei, die 

unorthodoxe Spielweise von Bublik zu erklären, da flüsterte ein Offi-
zieller ihm ins Ohr, dass er den Raum kurz verlassen müsste. Sere-
na Williams würde darauf bestehen, nach ihrer Niederlage gegen ihre 
Landsfrau Sofia Kenin ihre Pressekonferenz auf der Stelle abhalten zu 
wollen. Sonst würde sie die Anlage, Paris und ganz Frankreich eben > 

Nach dem Rauswurf verstand Dominic Thiem die Welt nicht mehr. „What the hell is going on?“

INTERNATIONAL
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Serena Williams, in den Augen von Do-
minic Thiem eine Diva. 

INTERNATIONAL

ohne Erklärung verlassen. Thiem könne aber 
gleich, nachdem Serena durch wäre, wieder 
rein oder er könne sogar sofort Saal 2 nut-
zen. Thiem dachte, er hätte sich verhört – war 
er doch sowieso noch auf 180. „Das ist jetzt 
ein Scherz, oder? Was denkt sich diese Diva, 
plustert sich auf und meint, ich muss springen 
wegen ihr. Ich bin doch kein Junior mehr, par-
don Junioren, auch ihr habt Rechte.“ Jeden-
falls musste er den Saal verlassen und wurde 
in Saal 2 „abgeschoben“. 

Nun aber hatten die Verantwortlichen 
wohl durch dieses Theater die totale Über-
sicht verloren. Jedenfalls erschien kurz darauf 
Juan Martin del Potro, für den Saal 2 reser-
viert war. Thiem wurde nach dem zweiten 
Rauswurf nicht mehr gesehen an dem Tag.

Zwei Tage später gleiches Bild, Presse-
konferenz mit Thiem, Serena war glückli-
cherweise bereits außer Landes, es konnte 
daher eigentlich nicht mehr viel passieren. 
Nach zwei beantworteten Fragen steht aber 
plötzlich Robin Haase neben Thiem. Der als 
Scherzkeks bekannte Niederländer sagte 
todernst zu Thiem: „Entschuldigung, dass 
ich stören muss, aber ich brauche den Stuhl 
für mein Interview.“ Zuerst schluckte Thiem, 
dachte wohl, ist das jetzt versteckte Kamera, 
blieb aber cool. „Ich hoffe, das ist jetzt live im 
TV. Im Übrigen, letztes Mal bin ich wegen dem 
Schei… wenigstens rechtzeitig zum Champi-
ons-League-Endspiel gekommen.“ 

Und als alle dachten, das Thema wäre 
nun endlich durch, keifte urplötzlich die US 
Schauspielerin Whoopi Goldberg in ihrer Talk-
show Dominic Thiem an: „Hör mal zu kleiner 
Mann, keiner weiß, wer du bist, aber alle auf 
der Welt wollen wissen, warum Serena verlo-
ren hat.“ Als dann auch noch Roger Federer, 
der sich auf Dominic Thiems Seite geschlagen 
hatte, alles aber mehr als eine lustige Einlage 
ansah, von Sunni Hostin, einer weiteren US 
Moderatorin – wer auch immer sie ist – be-
schimpft wurde, war der Höhepunkt erreicht. 
Hätte nur noch gefehlt, dass Thiem und Fe-
derer von Hostin und Goldberg als Rassisten 
beschimpft worden wären. 

In Monty Pythons Sinne sei gesagt: Meine 
Damen, always look on the bright side of life. 
Jedenfalls entschuldigte sich French Open 
Direktor Guy Forget am nächsten Tag bei 
Thiem. Die Stellungnahme dazu von Hostin 
und Goldberg steht noch aus. 
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Noch immer kein Dach über dem Centre Court. Der Viertelfinaltag fiel komplett dem Regen zum Opfer.

Die beiden Experten Boris Becker und Mathias Stach lieferten 
trotz Giro d’ Italia wieder gute Arbeit ab.

Yannik Lambrecht kurz vor seinem Sprint auf den Platz 14, wo 
Jan-Lennard Struff Borna Coric vor der Aufgabe hatte.

Yannik auf Court Philippe Chatrier, immer auf dem Sprung zum 
nächsten Patienten.

Ion Tiriac im vergangenen Jahr auf seinem Platz auf Lebenszeit. 
Da konnte er sich noch anlehnen, jetzt sitzt er mitten im Gang.

Beobachtungen am Rande

N
erv 1: Die Anlage befindet sich im Umbruch. Überall wird ge-
hämmert, gemalt und instandgesetzt. Der größte Platz, der 
Philippe Chatrier, wurde im vergangenen Jahr beinahe gänz-
lich abgerissen, aber gerade noch rechtzeitig vor Start des 

Turniers im neuen Gewand fertiggestellt. Bis zum nächsten Jahr sollte 
dann auch endlich das längst geforderte Dach die vielen Regenunter-
brechungen der letzten Jahre verhindern, nach letzten Informationen 
verschiebt es sich aber nun um weitere zwei Jahre. Alle sollten trotz-
dem glücklich sein, vermutlich bis auf einen sind sie es auch, und das 
ist Ion Tiriac. Der rumänische Ex-Manager von Boris Becker hatte sich 
auf Lebenszeit den Platz ganz links auf der Kopftribüne in der ersten 
Reihe gesichert. Er muss geschluckt haben, als er jetzt das erste Mal 
diesen, seinen Platz einnehmen wollte. Zwar sitzt er immer noch in 
Reihe 1, aber nicht mehr direkt an seiner geliebten Wand, an der er 
sich ab und zu unter seinem Panama Hut incl. Sonnenbrille schläfrig 
anlehnen konnte, wenn ihm die Matche zu langweilig wurden. Haben 
doch die Turnierverantwortlichen die Treppenabgänge beim Umbau 
selbständig, ohne den rumänischen Maestro einzuweihen, auf die an-
dere Seite verlegt. Nun sitzt Tiriac direkt am Gang, ohne die Chance 
an seiner Wand ab und zu ein kleines Nickerchen halten zu können. 
Vermutlich wird er dem Turnierdirektor Guy Forget bereits mitgeteilt 
haben, die Treppenabgänge auf seine Kosten wieder auf die seiner 
Meinung nach richtigen Seite zurück zu verlegen. 

Nerv 2: Sobald der letzte Matchball bei den Australian Open ver-
wandelt wurde, freut man sich auf das nächste Grand Slam Turnier, 
den French Open. In Melbourne wird dann noch verkündet, dass auch 
alle Eurosport Mitarbeiter, einschließlich Mathias Stach und Boris Be-

INTERNATIONAL Anzeigenmagazin

FRENCH OPEN IN PARIS 
Rafael Nadal zum Zwölften, Ashley Barty 
und Kevin Krawietz/Andy Mies zum Ersten

cker, es kaum erwarten können, aus Paris über alles, aber auch alles 
ausführlich berichten zu wollen. Was passiert? Spätestens nachmit-
tags ab 15 Uhr ist die ausführliche Berichterstattung passé, und es 
wird nun noch ausführlicher über den Giro d’ Italia berichtet. Das ist 
bestimmt toll für die Radsportfans unter uns, für die TennisFans aller-
dings nur noch nervig. Vor allem die Ankündigung, von welchem Kom-
mentatoren Pärchens auch immer, kann einen auf die Tennis Palme 
bringen: Wir schalten gleich zum Radsport, sind aber schnell wieder 
zurück, um in einer Zusammenfassung das zwischenzeitlich Verpasste 
nachzuholen. Im Übrigen schalten Sie um auf den Eurosport Player, 
wenn Sie das gerade übertragene, aber nun unterbrochene Match 
weiter verfolgen möchten. Und da das zwischenzeitlich Verpasste 
dann nur kurz von 15:00 bis 18:00 Uhr dauert, wächst die Palme in 
den Himmel. Nicht jeder hat heute bereits Sky, DAZN bzw. den Euro-
sport Player. Klar ist, von irgendwo her muss die Kohle für die Sender 
zwar kommen, um den ganzen Aufwand incl. Boris Beckers Auskom-
men zu finanzieren, nur, dann sollte man diese Programmteilung ein 
wenig rechtzeitiger ankündigen. Es könnte sein, dass das Wort Euro-
sport Player am Ende der Saison als das Unwort des Jahres von den 
TennisFans gewählt wird. 

Eistonne: Ein Hamburger, und es ist nicht Alexander Zverev, 
schafft es, bei den Grand Slams regelmäßig bis zum Finale aktiv dabei 
zu sein. Yannik Lambrecht, Physio mit eigener Praxis an der Auße-
nalster – www.functional-med.de –, gehört zum Stammpersonal der 
ATP und ITF Physios. Davon gibt es weltweit nur zwölf, und Yannik 
ist zu Recht stolz darauf, zu diesem erlesenen kleinen Kreis zu gehö-
ren. Auch in Paris war er wieder eingeladen und kümmerte sich um 
die Stars mit all ihren Wehwehchen hinter den Kulissen, aber auch 
vor TV und Publikum auf den großen Plätzen. Yannik erklärte TENNIS 
in Hamburg, dass auf den Platz selber nur die ATP Physios dürfen, 
daher ist es sehr wichtig für ihn und seine Kollegen, mit den Physios 

der Top Spieler eng zusammenzuarbeiten. Auf die Frage von TENNIS 
in Hamburg, ob die berühmten Eisbäder auch wirklich etwas bewir-
ken, sagt Yannik: „Na klar. Und sei es nur mental. Wenn ein Spieler 
nach einem langen Match die Eistonne aufsucht, und es ihm danach 
und vor dem nächsten Spiel besser geht, kann man wohl kaum was 
dagegen sagen. Wenn es die Wissenschaft noch nicht rausgefunden 
hat, warum es hilft, ist das nicht gleichzusetzen, dass es nicht hilft. Auf 
der Tour werden neuerdings auch immer mehr sogenannte Kältekam-
mern oder Kryosaunen mit trockener Kälte von bis zu minus 160° C 
angeboten. In Paris war ich natürlich wieder hautnah dran im wahrsten 
Sinne des Wortes. Emotionaler Höhepunkt diesmal war mein Einsatz 
auf dem neuen Platz 14 beim Match von Jan-Lennard Struff gegen 
Borena Coric. 11:9 im fünften, da musste ich Coric einige Male wieder 
zum Leben erwecken. Die Atmosphäre auf dem Platz ist gewaltig.“ 
Jede Saison ist Yannik 14 Wochen im Jahr für die ATP/ITF unterwegs. 
Dies Jahr geht es nicht in die ganz weite Welt, sondern er beschränkt 
sich auf die europäischen Turniere u. a. nach Halle, Eastbourne, Stock-
holm, Basel und natürlich seinem Heimevent, den Rothenbaum. Grund 
für die kurzen Reisen, Yannik ist gerade Vater geworden. >

INTERNATIONAL
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Ergebnisse Damen
ab Viertelfinale: 
Ashley Barty - Madison Keys  

Amanda Anisimova - Simona Halep  6:2, 6:4 

Johana Konta – Sloane Stephens 6:1, 6:4

Marketa Vondrousova – Petra Martic 7:6, 7:5

Halbfinale: Ashley Barty - Amanda Anisimova 5:7, 6:3, 6:3

Marketa Vondrousova - Johana Konta 7:6, 7:5

Finale: Ashley Barty - Marketa Vondrousova 6:1, 6:3

Ergebnisse Herren 
ab Viertelfinale: 
Novak Djokovic – Alexander Zverev 7:5, 6:2, 6:2

Dominic Thiem – Karen Khachanov 6:2, 6:4, 6:2

Roger Federer – Stan Wawrinka 7:6, 4:6, 7:6, 6:4

Rafael Nadal – Kei Nischikori 6:1, 6:1, 6:3

Halbfinale: Dominic Thiem - Novak Djokovic  6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5

Rafael Nadal – Roger Federer 6:3, 6:4, 6:3

Finale: Rafael Nadal - Dominic Thiem 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 

Finale Doppel:
Kevin Krawiets/Andy Mies – Jeremy Chardy/Fabrice Martin 6:2, 7:6

Ashley Barty slicete alle in Grund in Boden, endlich mal 
eine Spielerin mit Variationen. 

Der zwölfte Titel für Rafael Nadal. Wer soll da noch jemals in die Nähe kommen?

Nach 82 Jahren (Gottfried von Cramm/Henner Henkel) wieder ein deutscher Erfolg im 
Herren Doppel: Kevin Krawietz (l) und Andy Mies schafften die Sensation.
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Experten: Der Stopball war in diesem 
Jahr besonders häufig zu sehen, auch wenn 
viele „TV Experten“ dieser Variation nicht viel 
abgewinnen können, warum auch immer. 
Prozenttennis, also bitte, bitte nichts unge-
wöhnliches, steht bei diesen alten Recken 
eher im Vordergrund. Es sei denn, Roger Fe-
derer spielt. Bei ihm wird der Stopball als Teil 
seines Spielaufbaus gesehen und akzeptiert. 
Auf der einen Seite wird immer lauter nach 
Typen Ausschau gehalten, die nicht stereotyp 
den Ball nur hin und her spielen. Gibt es dann 
mal welche, wie Benoit Paire oder Alexander 
Bublik, wird deren „Krawall-Unterhaltungsten-
nis“ in den Kommentaren als Kinderkram ab-
getan. Beim Match zwischen Dominic Thiem 
und Alexander Stanislawowitsch Bublik 
spielte der Kasache bereits in den ersten drei 
Spielen zahlreiche Stops, Vorhandslice An-
griffsschläge und zweite Aufschläge härter 
als seine ersten. Das klappte anfangs nicht 
so richtig und Thiem gewann den Satz 6:3. 
Kommentar der Experten: „Deutlich zu se-
hen, diese Stopbälle sollte er lassen, gegen 
Topspieler kann er damit nichts werden.“ 45 
Minuten später, nachdem Bublik Thiem mit 
seinem unorthodoxen Spiel incl. einer ganzen 
Anzahl von Stopbällen bereits am Rande er-
ster Wutausbrüche hatte, gewann dieser den 
zweiten Satz 7:6. Kommentar der Experten: 
„Es wird schwer für Thiem. Die Stopbälle sind 
ein gutes Mittel gegen Spieler, die sehr weit 
hinter der Grundlinie agieren.“ Schade, dass 
Bublik beim Stand von 5:2 im vierten Satz den 
Sack nicht zumachen konnte, es wäre inte-
ressant gewesen zu hören, warum Stopbälle 
unbedingt ins Repertoire eines jeden Spielers 

Benoit Paire hält wenig von Ernährungsplänen.

gehören und häufiger 
angewendet werden 
sollten. Thiem wursch-
telte sich gerade noch 
so durchs Match, da 
der letzte Stoppball 
von Bublik beim 5:2 an 
der Netzkante hängen 
blieb. Da haben die 
Experten mit ihrer Pro-
zenttennis Taktik dann 
doch wieder mal rich-
tig gelegen. Nur, wenn 
Bublik „normal“ spielen 
würde, kann man da-
von ausgehen, dass 
1. keine Unterhaltung 
für die Zuschauer mehr 
da wäre, und 2. Thiem 
höchstwahrscheinlich 
nicht mehr als zwei 
Spiele pro Satz verlie-
ren würde. 

Lunch: Die Match-
vorbereitungen von 
Novak Djokovic und 
Benoit Paire aber auch 
Fabio Fognini könnten 
nicht unterschiedlicher 
sein. Was isst man z. B. vor dem Match? 
Nudeln, Reis und etwas Hühnchen oder eine 
Banane ohne alles? Der Branchenprimus aus 
Serbien bekennt sich seit einigen Jahren zur 
veganen Ernährung, und das auch noch total 
glutenfrei, nachdem festgestellt worden war, 
dass er keinerlei Gluten verträgt. Immerhin 

nimmt er ab und zu noch ein wenig Fisch zu 
sich. Diese einseitige Ernährung hat ihm viel 
Kritik eingebracht. Gerade in der Zeit seiner 
Krise vor knapp anderthalb Jahren, als er für 
alle sichtbar wie ein dünnes Gespenst daher-
kam, wurde ihm diese Ernährung als Grund 
für seine schlechte Phase vorgehalten. Nach-
dem er wieder ein wenig an Gewicht zuge-
legt hatte, kam auch die alte Form zurück. 
Kann natürlich auch an der Rückkehr seines 
Coaches Marian Vajda gelegen haben. Klar 
ist, die Empfehlung an Novak Djokovic, sich 
vegan zu ernähren, kommt nicht von Benoit 
Paire, der französischen Wundertüte aber 
auch Supertalent, Markenzeichen hochge-
stellter Hemdkragen. Wundertüte deshalb, 
weil niemand weiß, wie ein Tennistag mit ihm 
verläuft, er wohl selbst am allerwenigsten. 
Sein Image als etwas anderes Individuum 
pflegt er z. B. auf Instagram. Dort konnte 
man kurz nach seinem Sieg gegen den höher 
eingeschätzten Spanier Pablo Carrena Busta 
erfahren, wie man sich die nötige Kraft für ein 
langes Fünfsatzmatch holt. Gepostet hat er ei-
nen übervollen Tisch, auf dem sauber aufgereiht 
mehrere Pizzen, Burger und Steaks zu sehen 
waren. Gemeinsam dinieren werden Djokovic 
und Paire vor einem Match jedenfalls nicht. >  

Alexander Zverev, der große Watvogel (lt. 
dem Daily Mirror), konnte seine Talfahrt 
stoppen. Erst im Viertelfinale kam das 
Aus gegen Novak Djokovic.
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Andrea Petkovic gewann als einzige zwei Runden. Gegen Ashley Barty streckte sie sich beim 3:6, 1:6 vergeblich. 

Angelique Kerber trat mit einer Verletzung an. Da war nichts 
drin gegen Anastasia Potapova, aus in Runde 1 mit 4:6, 2:6.

Großes Turnier für Jan-Lennard Struff. Achtelfinale erreicht u.a. 
durch ein 11:9 im fünften Satz gegen Borna Coric. Gegen Novak 
Djokovic war beim 3:6, 2:6, 3:6 nicht viel drin.

Ernährung ist also ein Fall für sich unter den Profis. In Paris erreichte 
Paire das Achtelfinale, und es hätte für ihn noch weiter gehen kön-
nen, führte er doch bereits 5:3 im fünften Satz gegen den Japaner 
Kei Nishikori. Eventuell fehlte eine weitere Pizza am Abend davor. Der 
zweite Punkt, an dem sich die Geister bei den Profis scheiden, lautet: 
Wie sollte man die Nacht vor dem nächsten Match verbringen? Den 
Tipp dafür verriet der wie Paire mehr extrovertierte Italiener Fabio Fo-
gnini: „Für die nötige Ruhe und Entspannung ist klar, auf keinen Fall 
keinen Sex vor einem Match. Meine Empfehlung wären 12-15 Mal die 
Woche.“ Damit wären dann alle wissenschaftlichen Ernährungs- Trai-
nings- und Regenerationsmethoden der letzten Jahrzehnte ein für alle 
Mal geklärt. 

Gut gesetzt: Das gab es seit 1970 nicht mehr. Im Achtelfinale 
der Herren waren noch alle der 1-10 gesetzten Spieler im Rennen. 
Dort „patzten“ Stefanos Tsitsipas (Nr. 6) gegen Stan Wawrinka (Nr. 26) 
und Juan Martin del Potro (Nr. 8) gegen Karen Khachanov (Nr. 10). 
Ins Achtelfinale der Damen schafften es immerhin sieben ungesetzte 
Spielerinnen, und im Viertelfinale war mit Simona Halep nur noch eine 
der Top 4 vertreten. Und im Halbfinale war auch die Vorjahressiegerin 
nicht mehr dabei.

Was haben die deutschen Damen und Herren gerissen? >
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Philipp Kohlschreiber strauchelte überraschend in Runde 2 gegen den Wildcardinhaber Nicolas Mahut glatt 3:6, 3:6, 3:6.

Der neugestaltete Center Court! Er wird hoffentlich nicht mit schwarzen Friedhofsplanen wie in den vergangenen Jahren künstlich 
verkleinert werden. 

So soll der Walk of Fame/Champions 
in Zukunft aussehen. 

Yannik Madens erster Auftritt auf großer Bühne. In Runde 2 
schlug er sich wacker gegen Rafael Nadal.

Oscar Otte, durch die 
Quali in Runde 2. Dort 
lieferte er sich beim 
4:6, 3:6, 4:6 ein gutes 
Match gegen Roger 
Federer. 

Julia Görges erster 
Auftritt nach der Tren-
nung von Coach Geserer 
verlief unglücklich. Nach 
4:1 Führung gab es noch 
eine deutliche Klatsche 
gegen Kaia Kanepi in 
Runde 1, 5:7, 1:6.

Laura Siegemund kommt nach ihren Verletzungen immer besser 
in Fahrt. Eine 6:4, 4:2 Führung in Runde 2 gegen Belinda Bencic 
konnte sie aber nicht nutzen.

DER NEUE ROTHENBAUM
Alexander Otto hat alles im Griff 

HAMBURG INFOS

I
m Februar angekündigt und dann eingehalten, das kommt heutzuta-
ge nicht mehr allzu häufig vor. Pünktlich zur Beachvolleyball-WM wur-
de das neue Dach im Rothenbaum-Stadion in Betrieb genommen. 
Nach Abschluss der Hamburg European Open starten die weiteren 

Modernisierungsmaßnahmen. TENNIS in Hamburg möchte Dominic 
Thiem, Fabio Fognini, Jan-Lennard Struff und Co. nicht zu nahe treten, 
aber die entscheidenden „Spieler“ sind: die Hansestadt Hamburg, der 
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DTB, Der Club a. d. Alster und der an 1 gesetzte Alexander Otto. Sie 
stellten die von Ottos Unternehmen ECE entworfene Designplanung vor.

Der Eingangsbereich zum Stadion wird an der Hallerstraße neu 
gestaltet. Es entsteht eine großzügige und freundliche Eingangssitua-
tion, der Bodenbelag wird durch einen ansprechenden und modernen 
partiell ausgetauscht. Bänke und Grüngestaltungen erhöhen die Auf-
enthaltsqualität.  > 
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Alle Besuchersitzschalen auf den Plätzen werden modernisiert. 
Nach dem Umbau wird die bisherige Kapazität von rund 13.200 auf 
10.000 Plätze reduziert. Die Zahl der Plätze für Menschen mit Behin-
derung wird verdoppelt.

Das Tennisstadion erhält einen „Walk of Champions“. Hier werden 
nicht nur Bilder von Turniersiegern zu sehen sein. Der Walk beinhaltet 
auch eine interaktive Ausstellung. Besucher können sich über QR-
Codes an den Wänden auf eigens programmierten Internetseiten über 
frühere Turniersieger und die Turniergeschichte informieren. 

Die öffentlichen WC-Anlagen im Stadion werden saniert und mo-
dernisiert. Die Holzsitzbänke der Nebenplätze M1 und M2 wurden be-
reits saniert. Zudem wird die Betonwand neben dem M1-Platz gestal-
terisch aufgewertet.

Die Kosten für die Modernisierung und Sanierung des Stadions 
und der Außenanlagen werden derzeit auf etwa 10 Mio. Euro ge-
schätzt. Den Großteil übernimmt Unternehmer und Mäzen Alexander 
Otto, der sich persönlich und mit seiner Sportstiftung mit rund 8 Mio. 
Euro einbringt und mit seinem Unternehmen ECE die Projektsteuerung 
und Designplanung innehat. Die Hansestadt Hamburg und der DTB 
haben zugesagt, sich mit je 1 Mio. Euro an der Sanierung zu beteili-

HAMBURG INFOS

gen. Auch der Club a. d. Alster stellt Gelder zur Verfügung. Dem DTB 
unterliegt in Zukunft die Aufgabe der Wartung und Instandhaltung des 
Stadions, die er zwar bereits in der Vergangenheit hatte, aber aus fi-
nanziellen Gründen nicht wahrnehmen konnte. 

Andy Grote, Sportsenator Hamburg: „Die Partner setzen ihre Ver-
abredung zur Modernisierung zügig um. Die gesamte Neugestaltung 
nimmt nun konkrete Formen an. Das moderne, frische Design wird die 
Attraktivität des Rothenbaums erheblich steigern. 

Alexander Otto: „Uns ist die Neupositionierung der Marke ‚Ro-
therbaum’ und Modernisierung des Stadions sehr wichtig. Weg vom 
lokalen, klassischen hin zum internationalen, modernen Look. Besu-
cher und Spieler dürfen sich auf den gesteigerten Komfort im und um 
das Stadion freuen.“

Ulrich Klaus, Präsident DTB: „Mit der Fertigstellung des Daches 
ist der erste Meilenstein der Modernisierung des Stadions erreicht. 
Und das Designkonzept lässt große Vorfreude auf die weiteren Maß-
nahmen aufkommen. Wir alle können uns auf ein modernes und at-
traktives Stadion für Spieler und Zuschauer gleichermaßen freuen.“

Dr. Carsten Lütten, 1. Vorsitzender Club a. d. Alster: „Wir freu-
en uns sehr, dass wir mit der Instandsetzung und Verschönerung des 
Center Courts und der Anlage ein guter Gastgeber für das Beach Vol-
leyball- und Tennis Turnier in Hamburg sein können. Hierfür gilt unser 
großer Dank Herrn Alexander Otto für sein großzügiges Engagement 
und dem ECE-Team für die professionelle Projektsteuerung.“

Die vier Topgesetzten am Rothenbaum v.l.: Dr. Carsten Lütten, Andy Grote, Alexander Otto und Ulrich Klaus. 
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„Das moderne, frische Design wird die At-
traktivität des Rothenbaums erheblich stei-
gern.“

Andy Grote

Kinder aus demHaus?
Zeit zum Umziehen!
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HAMBURG EUROPEAN OPEN 
French Open Finalist Dominic Thiem ist dabei

Der Eingangsbereich ab 2020. 

Das neue Dach, fast kann man 
den Himmel durch sehen.

Der Sieger von 2018, Nicolas Basilashvili. Das Geschenk vom 
„Herren der Köpfe“, Thilo Leppin, an das Turnier.

Hamburg European Logo, der Matchball 
des Finales von 2018.

Der Star am Rothenbaum, French Open Finalist und die Nr. 4 der Welt, Dominic Thiem.

Die Hamburger können sich auf Kevin Krawietz und Andy Mies, frischgebackene 
French Open Sieger im Doppel, freuen.
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N
ur noch wenige Tage und die bisherigen German Open des 
„alten“ Turnierdirektors Michael Stich sind endgültig passé. 
Hamburg European Open ist der neue Turniername, der zu-
mindest für die kommenden fünf Jahre Bestand haben soll. 

Für Michael Stich kommt er zu spät, für die „neue“ Turnierdirekto-
rin, Sandra Reichel, gerade richtig: der Umbau der Anlage. Die erste 
Bewährungsprobe kommt kurz vor dem Turnier während der Beach-
volleyball WM. Wenn wider Erwarten etwas noch nicht so richtig klap-
pen sollte, haben deren Verantwortliche das Problem. Selbst das wäre 

also im Sinne von Sandra Reichel 
geregelt. Das Dach ist fertig und 
strahlt im neuen, hellen Glanz, 
tagsüber müsste bei einer even-
tuell vorbeischauenden dunklen 
Wolke kein Flutlicht mehr einge-
schaltet werden, um den Spie-
lern gute Sicht zu ermöglichen. 
Und, um es ausnahmsweise 
ungefähr mit den Worten von 
Eurosport Kommentator Mathi-
as Stach auszudrücken: „Die 
Älteren unter uns erinnern sich 
bestimmt an die Zeit, als man bei 
Regen das eigene Wort durch 
das Prasseln der Tropfen auf 
das Dach nicht mehr verstehen 
konnte und eine Taschenlampe 

brauchte, um den Nebenmann zu erkennen.“ Die Zeiten sind fürs erste 
vorbei, danke dafür an Alexander Otto. 

Neben dem Dach sind auch die Holzsitzbänke der Plätze M1/M2 
bereits saniert. Man braucht also nicht zu befürchten, sich weiterhin 
Splitter in den Allerwertesten einzufangen. Hinter dem südlichen Tri-

bünenbereich erhält das Tennisstadion einen 
„Walk of Champions“. Hier werden nicht nur 
Bilder von Turniersiegern zu sehen sein. Der 
Walk beinhaltet auch eine interaktive Ausstel-
lung. Besucher können sich über QR-Codes 
an den Wänden auf eigens programmierten 
Internetseiten über frühere Turniersieger und 
die Turniergeschichte informieren. In den Ge-
nuss des „Walk of Champions“ werden die 
Tennisfans allerdings erst im nächsten Jahr 
kommen.

Die Karikaturen der Sieger der letzten 
Jahrzehnte stammen übrigens von Thilo Lep-
pin, dem „Vater der Köpfe“. Er entwickelte 
in den späten 90er Jahren zusammen mit 
dem DTB die bisherige Siegerwand. Und 
jetzt aufgepasst: Thilo Leppin und TEN-
NIS in Hamburg verlosen ein Portrait einer 
„Wunschlegende“ incl. dem Gewinner der 
Verlosung, sozusagen eine Kombi-Karikatur. 
Was müssen Sie tun? Schreiben Sie uns ihre 
Rothenbaum Geschichte, die bisher nicht 
veröffentlicht wurde. Jedes Thema, das mit 
dem Turnier in Zusammenhang steht, zählt. 
Thilo Leppin schenkte den Hamburg Open im 
Übrigen das Portrait von Nikolas Basilashvili, 
das in Kürze großformatig das von Leonardo 
Mayer, Sieger von 2017, ablösen wird.

Auf der Homepage der Hamburg Euro-
pean Open ist zu lesen: „Wir wollen keinen 
Hype um einzelne Stars, für uns ist das Tur-
nier selbst – die Hamburg EUROPEAN Open 
– der Star. Emotional, klar und authentisch, 
modern und kosmopolitisch – so wie Ham-
burg selbst! Das neue Logo bildet genau 
diese Authentizität ab verbunden mit der 
Dynamik, der Coolness, die dem heutigen 
Zeitgeist entspricht.“ Das neue Logo. Als dies 
das erste Mal Anfang des Jahres der Öffent-

lichkeit vorgestellt wurde, konnten nicht allzu 
viele etwas damit anfangen. So langsam hat 
es sich aber herumgesprochen; die Krakelei 
stellt den nachempfundenen Matchball des 
vergangenen Jahres dar. Nicolas Basilashvili 
hatte den zweimaligen German Open Sieger, 
Leonardo Mayer, Ende des dritten Satzes 

HAMBURG INFOS
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nervlich so weit, dass der eine relativ leichte 
Vorhand cross ins Aus setzte. Deutlich zu se-
hen im Logo oben links. Nicolas Basilashvili 
ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei und 
könnte bei einer Titelverteidigung Auslöser 
der Krakelei 2 werden und der damit von den 
Veranstaltern gewünschten Authentizität incl. 
des heutigen Zeitgeistes entsprechen.

„Wir wollen keinen Hype um einzelne 
Stars, das Turnier selbst ist der Star“. TEN-
NIS in Hamburg meint, dieser Satz müsste 
seit den French Open ad acta gelegt werden, 
es sei denn, man lädt Dominic Thiem wieder 
aus, weil der die Philosophie der Hamburg 
European Open, kein Hype um einzelne Stars, 
unbeachtet lässt. Thiem ist, spätestens aber 
rechtzeitig seit Paris, der absolute Topstar in 
diesem Jahr und es wird sich nicht vermei-
den lassen, dass er den Hype auslöst, den 
eigentlich das Turnier an sich auslösen sollte. 
Wie auch immer, es ist eigentlich egal, wer 
was auslöst. Sandra Reichel hat mit ihrem 
österreichischen Landsmann den Glücksgriff 
getan. Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass sich 
Thiem in den verbleibenden Wochen nicht 
verletzt oder eine Grippe bekommt oder es 
sich generell anders überlegt.

Neben dem österreichischen Sandplatz-
star am Rothenbaum dabei ist Fabio Fognini. 
Der extrovertierte Italiener spielt bisher eine 
starke Saison mit dem Höhepunkt des Ma-
sters Erfolges in Monte Carlo u. a. mit einem 
Sieg im Halbfinale gegen Rafael Nadal. Von 
den höchstplatzierten deutschen Spielern ha-
ben Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard 
Struff gemeldet. Struff ist mittlerweile die deut-
sche Nr. 2 und auf dem besten Weg unter die 
Top 30. Siege in den letzten Turnieren über 
Cilic, Coric, Shapovalov und andere zeigen 
seine ansteigende Form. Weitere interessante 
Spieler im 32er Hauptfeld: natürlich der zwei-
malige German Open Sieger Leonardo Mayer, 
die Franzosen Benoit Paire, Jeremy Chardy 
und Richard Gasquet, der BMW Open Mün-
chen Sieger Christian Garin, Pablo Carreno 
Busta, Marco Cecchinato, Martin Klizan und 
mehr. Eine Wildcard geht an den deutschen 
Nachwuchsspieler Rudi Molleker.

Die Matchmaker Sports GmbH von 
Sandra Reichel, wird von jetzt auf heute nicht 
alles verändern, aber einige Neuerungen wird 
es geben. Die vielen Besucher, die in den ver-
gangenen Jahren auf die Anlage kamen, um 
den Stars auf den Trainingsplätzen zuzuse-
hen, ab und zu sogar Matche auf den kleinen 
Courts M1, M2 und M3 „umsonst“ sahen und 
sich zwischendurch ein Würstchen gönnten, 
müssen jetzt ein klein wenig mehr in die Ta-
sche greifen. 10 Euro kostet das Groundti-
cket, damit kommt man überallhin, nur nicht 
auf den Center Court und ins VIP Zelt. Ju-
gendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt 
auf die Anlage und bekommen für den Center 
Court 50 % Erlass auf jede Kategorie.

Tickets sind buchbar unter: www.ham-
burg-open.com Hotline: 01806-991175

Rudi Molleker erhielt vom Veranstalter eine der Wildcards.

Jan-Lennard Struff hat sich an die erwei-
terte Spitze ran gespielt. 

Fabio Fognini hofft auf die French Open 
Revanche gegen Dominic Thiem.
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Der neue und gleichzeitig alte Vorstand des HTV: v.l. Matthias von 
Rönn (Präsident), Silke Bertram (Vizepräsidentin Finanzen) und 
Jens Peter Kröger (Vizepräsident Sport). 

DAS NEUE TRAINERTEAM DES HTV 
Bundesleistungsstützpunkt 
in Hamburg ist das Ziel

VORSTANDS INFOS 

Das neue Trainerteam des Verbandes: v.l.: Linnea Pedersen, Marco Kirschner, Herby Horst, Alexander Hameister, Matthias Kolbe 
und Florian Teatiu. 

Linnea Pedersen und Florian Teatiu werden versuchen, den Talenten schnelle Beine 
durch eine vielseitige athletische Ausbildung zu machen.

Drei Weltmeister aus Hamburg: v. l. Claudia Hoffman-Timm, 
Gitte Möller und Dimitri Poliakov. 

HAMBURG INFOS

Linnea Pedersen übernimmt das Athle-
tiktraining an drei Nachmittagen in der Woche 
im Verbandszentrum. Die 26-Jährige hat sich 
viel mit Verletzungsvorbeugung im Leistungs-
sport beschäftigt, die sie jetzt gezielt bei ihrer 
neuen Aufgabe mit den Verbandskaderspie-
lern einsetzen wird. Sie verfügt über höchste 
Qualifikationen: „Tennisspieler müssen auf 
den ersten Metern extrem schnell sein, denn 
80 Prozent aller Schläge passieren auf den er-
sten drei Metern. Und dabei ist zugleich eine 
große Präzision gefragt“, erläutert Linnea Pe-
dersen.

Unterstützt wird Linnea Pedersen von 
Florian Teatiu. Der 28-Jährige stammt von 
der Südpazifik-Insel Tahiti und war elf Jahre 
professioneller Ballett-Tänzer. Außerdem hat 
er als Rugbyprofi für Teams in Frankreich und 
Frankfurt gespielt. „Ich bringe spannende An-
sätze mit, um den Jugendlichen eine mög-
lichst vielseitige athletische Ausbildung zu 
bieten. Aus dem Ballett können wir viel über 
Balance und Körperspannung lernen“, so Flo-
rian Teatiu. 

„Herby“ Horst ist es noch wichtig zu beto-
nen, „dass wir flache Hierarchien haben und 
alles gemeinsam entscheiden“. Er verknüpft 
die Hoffnung, dass Hamburg und Schleswig-
Holstein mittelfristig gemeinsam als Bun-
destützpunkt anerkannt werden: „Der DTB 
darf irgendwann nicht mehr um uns herum-
kommen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

H
TV Mitgliederversammlung: 
Das Präsidium des HTV wurde für 
drei weitere Jahre wiedergewählt. 
Matthias von Rönn (Präsident), Silke 

Bertram (Vizepräsidentin Finanzen), Sigrid Ri-
now (Vizepräsidentin Jugendsport) und Jens 
Peter Kröger (Vizepräsident Sport) wurden 

am Donnerstagabend jeweils einstimmig in 
ihren Ämter bestätigt. Die Versammlung wur-
de genutzt, um die drei Weltmeister der letz-
ten zwei Jahre des HTV zu ehren. Wie eben 
geschrieben, Weltmeister und nicht Clubmei-
ster. Nichts gegen Clubmeister, nur Weltmei-
ster wird man nicht häufig in seiner Karriere. 

Claudia Hoffman-Timm vom UHC bei den Da-
men 45, Gitte Möller vom Club a. d. Alster bei 
den Damen 35 und Dimitri Poliakov vom TSV 
Sasel bei den Herren 50 schafften dies gegen 
alle Konkurrenz weltweit. Glückwunsch! 

N
ach dem Weggang von Guido Fratzke zum DTB, kommen 
Alexander Hameister (35) und Matthias Kolbe (31) neu hinzu. 
Beide sind A-Lizenz-Inhaber. Herbert Horst, Verbandstrainer 
des TV Schleswig-Holstein, übernimmt die Position als Sport-

licher Leiter des Gesamttrainingsbetriebs in Hamburg und Schleswig-
Holstein. 

„Wir haben ein junges Team zusammengestellt, das sehr gut aus-
gebildet ist. Wir werden die Ressourcen der beiden Verbände Ham-
burg und Schleswig-Holstein bündeln, um unserer Vielzahl von Top-
talenten die besten Trainingsangebote zu bieten.“ sagt „Herby“, der 
künftig auch der Ansprechpartner für die Kooperation mit der Elite-
schule des Sports am Alten Teichweg ist. Dort gibt es aktuell neun 
Plätze für Tennistalente aus Hamburg und Süd-Schleswig-Holstein. 

Alexander Hameister gab seine Position als Cheftrainer bei der 
SV Blankenese auf und erhält eine Festanstellung beim HTV. Alex 
übernimmt das Lehrwesen von Guido Fratzke und wird sich drei Tage 
in der Woche um die 12- bis 18-Jährigen kümmern. „Mit den besten 
Kids und Jugendlichen unserer Stadt zu arbeiten, hat mich dazu moti-
viert, die Herausforderung beim HTV anzunehmen.“

Matthias Kolbe wird einen Tag pro Woche auf Honorarbasis als 
Verbandstrainer tätig sein. Kolbe, beim Club an der Alster unter ande-
rem Coach der Damen in der 2. Bundesliga und zuletzt erfolgreicher 
Absolvent der DTB-Athletiktrainer-Ausbildung, wird den Jüngstenbe-
reich verantworten, also die 8- bis 11-Jährigen. „Ich habe die Lust und 
das Feuer dafür, die erfolgreiche Arbeit von Dirk Sperling fortzusetzen.“ 
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Sigrid Rinow, Vizepräsidentin Jugendsport, ist gleichzeitig die PSG Beauftragte des Verbandes. 

Wir bauen für Sie: 13 Eigentumswohnungen im  
Babenstieg 11, Stadtteil Oldenfelde
Baustart erfolgt

 Tiefgarage
 Aufzug
 Keller
 Fahrradraum
 Fußbodenheizung
 Parkett
 Sanitärporzellan von Villeroy & Boch 
  Video Türkommunikation  

von Busch-Jaeger

Friedrich Schütt + Sohn 
Baugesellschaft mbH & Co. KG
Wisbystraße 2 · 23558 Lübeck

Ihre Ansprechpartnerin:
Savo Rashid
Telefon 0451 47001111
vertrieb@schuett-bau.de

Im Babenstieg 11 entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 
13 Eigen tumswohnungen mit 49 – 111 m2 Wohnfläche. 
Die Wohnungen verfügen über 2 bis 3 Zimmer und 
haben alle eine Terrasse oder einen Balkon. 

Energiebedarfsausweis: 80 kWh/(m²a), Holzpellets, 
Baujahr 2018, Klasse C

Verkauf provisionsfrei · www.babenstieg.de
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Die Verbandsjugendwartin Sigrid Rinow ist die neue Beauftragte für 
das Thema „Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt“ 
(PSG). Sie übernimmt diese Funktion im HTV von Guido Fratzke, der 
als Bundestrainer zum Deutschen Tennis Bund gewechselt ist. 

TENNIS in Hamburg sprach mit der neuen PSG Beauftragten:

Sigrid, ist das ein Thema, das bisher unter den Teppich gekehrt 
wurde?
Sigrid Rinow: Nein, auf keinen Fall. Das Thema ist uns im HTV seit 
langem sehr wichtig und liegt mir persönlich am Herzen. Jede und 
jeder Betroffene kann sich ganz unkompliziert und streng vertraulich 
bei mir melden.

Also gibt es sexualisierte Gewalt im Kinder- und Jugendtraining 
im Hamburger Bereich?
Als ich vor drei Jahren im Verband aktiv wurde, gab es gleich einen 
Fall. Ich habe damals viele Stunden bei der Zündfunke e.V. im Ham-
burger Sportbund verbracht und musste mich ernsthaft mit dem 
Thema auseinandersetzen. Ich war und bin beeindruckt, mit welcher 
sensiblen Art und Anonymität die Mitarbeiter dort mit dem Thema 
umgehen.

Werden eventuell Vorfälle unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
behandelt?
Alle Fälle werden so behandelt. Erhärtet sich aber ein Verdacht, und 
sind die Betroffenen bereit, darüber zu sprechen, kann es zu einer 
Anzeige kommen.

Was sollten Betroffene tun, die sich belästigt und mehr fühlen? 
Sie sollen sich jemandem anvertrauen. In fast allen Vereinen gibt es 
eine/einen PSG Beauftragten. Aber auch der Weg direkt zur Zündfun-
ke e.V. ist richtig.

Alle Vereine sollten ihre Trainer, die im Jugendbereich arbeiten, 
einen Ehrenkodex unterschreiben lassen, bringt dies was?
Tja, das ist der erste Weg. Das Unterschreiben des Ehrenkodex ist 
wichtig, aber allein nützt es nichts. Wir alle müssen hinschauen und 
darauf achten, dass nichts passiert. Schulungen um alle Trainer und 
Betreuer zu sensibilisieren sind wichtig.

Was würdest du noch gern erwähnt haben?
Ich finde es so ungeheuer schwierig, in einem Verdachtsfall aktiv zu 
werden, wenn die Betroffenen nichts aussagen wollen. Das ist ein 
Problem. Nur sollten alle, Betroffene und Eltern, wissen, dass dieses 
Thema mit größter Vorsicht und Bedacht behandelt wird, wenn sie 
sich an uns oder an die Zündfunke e.V. wenden. Wichtig ist mir, dass 
es keine Hemmschwellen gibt, sich mir anzuvertrauen.

Sigrid, danke für deine Zeit und noch mehr für deinen Einsatz.

Betroffenen Kindern, Jugendlichen und deren Eltern steht Sigrid Ri-
now jederzeit telefonisch unter ihrer privaten Handynummer (0170 
9073042) als Vertrauensperson zur Verfügung.
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TENNIS in Hamburg: In den letzten Jahren ging es stetig 
bergauf, deine höchste WTA Platzierung war die Nummer 48 
im Januar 2018. Kurz vorher konntest du in Luxemburg deinen 
ersten WTA Titel im Finale gegen die Olympiasiegerin Monica 
Puig gewinnen. Was passierte dann?
Carina Witthöft: Ab März 2018 hatte ich das ganze letzte Jahr mit ei-
ner Entzündung der Patella Sehne im linken Knie zu kämpfen. Matche 
zu spielen wurden immer schmerzhafter und Belastungen im Training 
waren natürlich auch nicht mehr drin. Besser wurde es erst vor zwei 

Monaten, nur dass ich mir dann vor fünf Wochen auch noch einen 
Bänderriss im Fuß zugezogen habe. 

 
Was hast du unternommen, um wieder auf beide Beine zu kom-
men. Wie geht es dir jetzt?
100% auskuriert sind beide Verletzungen leider immer noch nicht, 
wobei der Bänderriss nur eine Frage der Zeit ist, beim Knie weiß man 
natürlich nie so richtig, ob es auch weiterhin hält. Ich bin auf einem 
guten Weg, muss aber weiterhin vorsichtig sein. Für das Knie hatte 

HAMBURG INFOS

Mit „Teddy“ vergisst man ab und zu den Verletzungsfrust. 
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FÜNF FRAGEN AN 
CARINA WITTHÖFT 
Karriere am Scheidepunkt, 
wie sieht die Zukunft aus?
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AUF UND NEBEN
  dem Platz

1
00 Jahre: Nach und nach feiern die großen Vereine des Ver-
bandes ihre Jubiläen bzw. Clubgründungen. Den Start machte 
der RHTC Rahlstedt, er feierte sein 100-Jähriges. Am 25. März 
1919 gegründet und auf den Tag genau 100 Jahre später fand 

ein großer Empfang im Clubhaus statt. Bei dem Festakt mit dabei 
waren u. a. Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Holstein, Dr. Jürgen 
Mantell, Präsident des Hamburger Sportbundes, und HTV-Präsident 
Matthias von Rönn. 
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres gab der RHTC einen Empfang für 
altgediente Mitglieder sowie für Vertreter von Behörden, Verbänden 
und Vereinen im Hamburger Osten. Gut 100 Personen folgten der Ein-
ladung und gaben der Veranstaltung einen würdigen Rahmen. Nach 
der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Thomas Linnekogel lud das 
Ehrenmitglied Horst Büttner zu einem Rundflug durch die Geschichte 
des Vereins ein. Er wies auf die starke Gemeinschaft hin, ohne die 
große Vorhaben nicht gestemmt werden können. Früher der Bau des 
Clubhauses, der Tennishalle oder des Kunstrasens, heute die An-
schaffung eines neuen Bodenbelags für die drei Hallentennisplätze. 
Anschließend übergab Staatsrat Christoph Holstein die Sportplakette 
des Bundespräsidenten. Er betonte den Wert ehrenamtlicher Arbeit in 
Vereinen, ohne den diese nicht überleben und agieren können. Nach 
den offiziellen Reden zog sich der gemütliche, inoffizielle Teil weit in 
den Nachmittag hinein. Ein sehr gelungener Start in das Jubiläumsjahr 
des RHTC.

Hamburger Profis aufgepasst: Neue Supremecourts beim SC Con-
dor. Der Verein treibt die Modernisierung der Anlage mit großen Schrit-
ten voran. Die Hallenplätze und der Außenplatz Nr. 9 wurden erneuert 
und mit einem neuen Supremecourt ausgestattet. Dieser Belag zeich-
net sich durch exzellentes Spielverhalten, Gelenkschonung und nicht 
zuletzt durch die optische Schönheit aus. Mit der Modernisierung der 
Plätze geht der SC Condor einen weiteren innovativen Schritt und stellt 
sich für die Zukunft auf. Für Spieler, die sich für internationale Turniere 
auf Hardcourt vorbereiten, sowie für ambitionierte Freizeitspieler, die 

ich etliche Physio Behandlungen und habe dann ja auch drei Monate 
komplett pausiert, weil keine Besserung in Sicht war.

 
Du hast vor kurzem für deinen Club Matche in der 2. Bundesliga 
gespielt, hält das Knie?
Ja, ich habe zweimal in der 2. Bundesliga gespielt und war sehr 
glücklich darüber. Das Knie war da schmerzfrei. Nur der Bänderriss 
und die daraus folgende Fehlbelastung hat mir etwas zu schaffen ge-
macht. Ich bin aber sehr glücklich darüber, dass ich seit den Austra-
lian Open meine ersten beiden Matches bestreiten konnte und diese 
auch gewonnen habe.

 
Hast du vor, deine Karriere fortzusetzen und auf die WTA Tour 
zurückzukehren?
Natürlich ist das das Thema, womit ich mich momentan viel befas-
se. Lust professionell Tennis zu spielen ist auf jeden Fall da, aber 
die Voraussetzungen müssen stimmen. Ich werde nur auf die Tour zu-
rückkommen, wenn ich mich körperlich und mental richtig gut fühle. 
Ansonsten macht es für mich keinen Sinn. 

Wie sieht es bei dir mit einem Protected Ranking aus? (Pro-
tected Ranking = Nach einer Verletzungspause und dem damit 
verbundenen Absturz in der Rangliste nimmt die Spielerin für 
eine bestimmte Anzahl von Turnieren ihr altes Ranking ein, muss 
also nicht bei null starten.)
Schlecht, ich habe kein Protected Ranking. Dafür hätte ich sechs 
Monate nicht spielen dürfen und somit hätte ich auch keine Punkt-
spiele spielen können. Ich müsste daher wieder ganz neu bzw. unten 
starten oder auf ein paar Wildcards hoffen. 

Carina, danke für den Zwischenstand. Ganz TENNIS in Hamburg 
wünscht sich, dass deine Karriere nicht durch Verletzungen 
beendet werden muss.

HAMBURG INFOS

Im Lokalderby gegen Johanna Silva vom THC Horn Hamm 
hielt das Knie und der bandagierte Fuß.

100 Jahre RHTC Rahlstedt. Staatsrat Holstein (r.) ehrt den 
RTHC-Vorsitzenden Thomas Linnekogel. 

Trainieren wie die Profis? Ab sofort möglich beim SC Condor. 

100 Jahre RHTC Rahlstedt. So sah das Clubhaus in den 50er 
Jahren aus. 
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einfach Spaß beim Tennis 
haben möchten, ist dieser 
Belag die richtige Wahl. Die 
Ballwechsel werden deut-
lich ähnlicher zum Sand-
platz sein, als auf Teppich 
und ein sauberer Absprung 
des Balls sorgt für einen 
guten Spielfluss. Durch die 
untergelegte Gummimatte 
werden zudem die Gelenke 
geschont. Wer ab sofort auf 
Supreme trainieren möchte, 
kann über bookandplay (SC 
Condor e.V. – Tennis) Platz 
9 sowie die Hallenplätze 
buchen! 

Wiederaufstieg: Den 
Herren 30 des THC Horn 
Hamm gelang mit einem 
6:3 gegen den Braun-
schweiger THC der direkte 
Wiederaufstieg zurück in 
die Regionalliga.  > 

THC Horn Hamm. Die Herren 30 
schafften den Wiederaufstieg in 
die Regionalliga. 

für Kenner

begehrlicher Gourmetfreuden.

Streben auch Sie stets nach dem Besten vom
Besten für sich oder für Ihre Kundschaft?
Durften Sie schon in den Genuss des hochwertigsten Kaviars der Welt kommen?
Falls nicht, dann sollten Sie „Golden Caviar“ kennenlernen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, weltweit ausschließlich den qualitativ hochwer-
tigsten Caviar aus Ressourcen schonender Zucht zu erlangen und somit erlesenen Fein-
schmeckern und Gourmets Gaumenfreuden und Geschmackserlebnisse der besonderen
Art zu ermöglichen.

Bei uns finden Sie nicht nur den Osietra sondern können auch in den Genuss des
Imperials und des Belugas kommen – und das alles zu phänomenalen Preisen!

Für besondere Anlässe, wie Ostern, Geburtstage, Firmenjubiläen, betriebliche
Weihnachtsfeiern und anderen Feierlichkeiten, bieten wir Ihnen eine individuelle auf Sie
zugeschnittene Zusammenstellung verschiedenster Sorten an.

Im Übrigen händigen wir Ihnen gerne eine 10g. , 20g. oder 50g. Dose der gewünschten
Caviar-Sorte zur eigenen Verkostung aus, um Sie in den Genuss des besten Caviars der
Welt kommen zu lassen.

Sollten wir nun Ihr Interesse geweckt haben, vereinbaren Sie gerne jederzeit einen
Termin mit uns, zu welchem wir Ihnen unsere erwählten Delikatessen näher bringen.

Imperial
250g/380 € | 125g/190 € | 50g/80 €

Auf Wunsch verpacken wir für Sie schöne
Geschenksets.

Golden Caviar, Niedernstr. 120, 20095 Hamburg
Tel.: 040/32 90 89 35 · Mobil 0172/400 92 65
www.kaviar-safran-hamburgshop.de

Osietra (classic Royal)
250g/265 € | 125g/135 € | 50g/60 €

Mehr Angebote unter

0172/4009265
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Lokalderby 1: Nach dem Aufstieg der Damen des THC Horn Hamm 
in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga und dem Abstieg des 
Club a. d. Alster aus der ersten Bundesliga kam es zum Lokalderby 
der beiden stärksten Hamburger Teams. Für Horn Hamm war beim 0:9 
nicht viel drin, da Alster mit beinahe allen Stars antrat und sogar Carina 
Witthöft ihr Comeback gab. Sie schlug Johanna Silva in einem be-
geisternden Match 6:2, 6:4. Horn Hamm verpasste den Klassenerhalt 
am letzten Spieltag gegen den RHTC Bayer Leverkusen. Nach einem 
3:3 und 4:4 Zwischenstand verloren Celina Buhr und Gaia Sanesi ihr 
Doppel, knapper und unglücklicher ging es nicht, mit 10:12 im Match-
tiebreak. Alster erreichte den dritten Tabellenplatz.

Lokalderby 2: Die 1. Herren des HTHC verlieren gegen Alster 2 im 
Nordliga-Krimi. Um 18:33 war das Video vom Matchball bereits in der 
WhatsApp Gruppe der Alster-Tennisherren. Ein Vorhand Passierball 
krachte ein paar Sekunden zuvor mit Schallgeschwindigkeit an Alexan-
der Todorov vorbei. Es war der siebte Matchball, den das Doppel Ale-
xander Lawrenz und Tomas Charlos beim Gesamtstand von 4:4 dann 
aus Alsters Sicht endlich verwandeln konnte. 3:3 stand es nach den 
Einzeln. Aufgestiegen in die Regionalliga ist der Großflottbeker THGC 
durch ein 5:4 am letzten Spieltag gegen Alster 2.

AnzeigenmagazinHAMBURG INFOS

Unglücklicher Abstieg aus der 2. Bundesliga, die Damen des THC Horn Hamm. 

Die 1. Herren des HTHC verloren das Lokalderby gegen Alster 
2 im Matchtiebreak. 

Die 1. Damen des Grossflottbeker GHTC sicherten sich den 
Klassenerhalt in der Regionalliga. 

Zum siebten Mal in Folge Nordostdeutscher Meister; die 
Herren 65 des Club a.d. Alster.
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Wie wär’s mal mit
Rasentennis?

Immobilien mit Entfaltungsmöglichkeiten

Witthöft Immobilien GmbH  
Saseler Chaussee 203  /  22393 Hamburg (Sasel)  /  Tel. 040/63 64 63-0  /  Fax 040/63 64 63-33 

Immo-Shop Wellingsbüttel  /  Rolfi nckstr. 15  /  22391 Hamburg (Wellingsbüttel)
info@witthoeft.com  /  www.witthoeft.com

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder Sie möchten Ihre 
Immobilie zu einem bestmöglichen Preis verkaufen?

Das familiengeführte Unternehmen Witthöft bietet Ihnen einen optima-
len Service rund um die erfolgreiche Vermittlung und den Verkauf von 
Wohn immobilien. Langjährige Erfahrung und umfassendes Fachwissen im 
Immobiliensektor machen uns zu einem starken Partner an Ihrer Seite.

Lassen Sie sich
persönlich beraten: 

040 / 63 64 63-0
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Ein Teil der Turnierleitung: v.l. Tim Polley, Christiane Thies, Simone Wienbeck, Sigrid Rinow, Katja de Kok und Leif Martens.

I
n diesem Jahr richtete die Spielvereinigung 
Blankenese das 20. Blankeneser Pfingsttur-
nier aus. Über 400 Jugendliche nahmen teil –  
es ist das größte Jugendturnier in Deutsch-

land mit einer der höchsten Turnierkategorie. 
Sascha Zverev und Carina Witthöft spielten in 
jungen Jahren mit – und auch in diesem Jahr 
waren die Kleinsten wieder dabei, die viel-
leicht irgendwann Großes erreichen.
Den vielen Besuchern wurde ein qualitativ 
hervorragendes Tennis geboten. Die Anlage 
wurde über Pfingsten zum Treffpunkt für viele 
Blankeneser. Auch Otto Waalkes war dabei 
und spielte anlässlich des Jubiläumsturniers 
beim „Prominenten Mixed“ am Samstag mit. 
Bei den Damen und Herren wurden beide 
Endspiele mehr als knapp im Matchtiebreak 
entschieden.
20 Jahre dabei war die Turnierleiterin Sigrid 
Rinow. TENNIS in Hamburg sprach mit ihr.

Sigrid, alles überstanden, wie war’s? 
Nachdem ich die lustigste Frage bereits im 
Vorwege zu hören bekam, wann ist denn das 
Pfingstturnier, konnte eigentlich nichts mehr 
schiefgehen und so war es auch.

Der Albtraum jedes Veranstalters ist 
schlechtes Wetter, es sah nicht gut aus 
mit den Vorhersagen. 
Neun Wetter Apps versprachen erst einmal 
kein gutes Wetter. Ich habe in der Woche 
vor Nennungsschluss dann allerdings vier 
Apps gelöscht, die Wettervorhersage dort 
gefiel mir gar nicht. Wir hatten aber so richtig 
Glück. Tagsüber schien die Sonne, nachts 
regnete es.

JUBILÄUM  
20. Blankeneser Pfingstturnier 
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Die Teilnehmerzahl erfüllte deine Wün-
sche?
Mit 430 angenommenen Spieler/innen lagen 
wir etwas unter der Teilnehmerzahl vom 
vergangenen Jahr. Mehr wollte ich aber 
lieber nicht, es sollte ja auch noch ein Mixed 
anlässlich des 20. Jubiläums stattfinden.

Die benachbarten Vereine spielten wieder 
mit? 
Wie in den Jahren zuvor spielten wir zusätz-
lich auf den Anlagen in Rissen, beim SVHR, 
in Pinneberg, in Schenefeld, Altona-Bahren-

feld, Vier Jahreszeiten und beim GTHGC in 
Flottbek. Vielen Dank an die Vereine.

Wer konnte melden? 
Die Altersklassen waren U10, U12, U14 und 
U16. Damen und Herren und das Mixed. Ins-
gesamt hatten wir 52 Plätze zur Verfügung. 
Es ist das Turnier des Hamburger Westens 
geworden und einfach ein tolles Event. Ich 

Finale Damen: Lina Hohnhold (l, TC 
Hilden) – Anna-Marie Weißheim (SV 
Henstedt-Ulzburg) 6:2, 3:6, 10:7
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Ihre Gartenträume wahr!

 
  Wir machen 

freue mich sehr darüber, wie unsere Helfer, Trainer und Spieler der 
Damen- und Herrenmannschaften mitmachen. Ohne diese Unter-
stützung könnte man so ein Turnier nicht durchführen. Auch unser 
Oberschiedsrichter Tim Polley war mit Humor und großer Ruhe dabei.

Otto Waalkes hatte sein Kommen angesagt. 
Otto hatte zugesagt ein Mixed zu spielen, seine Partnerin war Scarlett 
Alhorn aus unserem Club. Die Anlage war, aber nicht nur zur Zeit des 
Promimixed, sehr gut besucht. Während des Mixed gab es natürlich 
viel Spaß und Otto spielt ja wirklich gut. Eine Wette hatte ich mit Otto 
abgeschlossen. Es ging darum, wer bei den Herren gewinnt: unser 1. 
Herren Spieler Leon Schütt gewann und ich habe damit auch gewon-
nen. Wir dürfen uns jetzt über eine Spende für unsere Tennisjugend 
freuen.

Erstmals hattet ihr auch Mixed ausgeschrieben, wie wurde das 
angenommen? 
16 Mixed Paarungen konnten spielen, 38 meldeten. Ich war so über-
rascht. Ich glaube, ich habe einen halben Tag nur telefoniert, um zu 
erklären, warum wir das Feld nicht größer machen konnten. Es waren 
hervorragende Spiele. Ein tolles Tennis!

Gab es neben Leon Schütt weitere Sieger aus eurem Club. 
Bei den Juniorinnen U16 siegte eine Blankeneserin, Sarah Engel, 
und das freute uns sehr. Überhaupt konnten die Kleinsten wieder 
begeistern. Und ganz zum Schluss denke ich, dass sich auch unsere 
Sponsoren Dunlop, Nord-Ostsee Automobile und Wülfing Immobilien 
als Sieger fühlen. 

Sigrid, besten Dank. Und klar ist auch: nach dem Turnier ist vor 
dem Turnier. Bis zum kommenden Jahr!

„Wer ist denn der Scherzkeks mit der Kappe? Gegen mich bekommt er keine Schnitte.“

Vor dem großen Mixed? Ein bisschen vor sich hinlächeln, um 
die Gegner vollends zu verwirren. 

Der Blankeneser Ottifant.

Mensch Otto, noch nichts von gleicher 
Höhe gehört? 

Runter in die Knie sieht gut aus. Aber 
dann?

So, mein Mädel, mach Dampf, sonst 
geht das hier in die Hose.
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O
tto und Tennis, das ist ja wohl ein Scherz, oder? Oder nicht? 
Trifft der denn einen Ball, oder blödelt er nur rum? Er blödelt 
rum und trifft mehr Bälle, als seinen Gegnern lieb ist. Wa-
rum  auch nicht? Otto ist der deutsche Tennisspieler, der mit 

großem Abstand vor allen „gemeinen“ deutschen Tennisspielern mit al-
len Größen dieser Tenniswelt bereits die Schläger kreuzte. Geschlagen 
hat er keinen, aber jeder von denen hatte seinen Spaß mit ihm. Otto 
ist im Tennis also weltbekannt, kein Wunder bei seiner  Privattrainerin 
Steffi Graf. Da muss doch zumindest der Rückhandslice stimmen. Er 
amüsierte nicht nur die Zuschauer mit erstaunlichen Schlägen, son-
dern auch seine Partnerin Scarlett Alhorn von der SVG Blankenese 
und die Gegner  Franziska Tekath und Emil Kovatchev. Alle drei be-
mühten sich schwer, die Konzentration zu behalten.

Finale U16: Evelyn Warkentin (l, TV 
Sparta Nordhorn)  – Sarah Engel (SVG 
Blankenese) 

Mixed Finale: v.r. Lina Hohnhold/Benja-
min Loccisano – Kim Auerswald/Laurent 
Baese 6:2, 6:4

Finale Herren: Leon Schütt (l, SVG Blan-
kenese) – Jan Kirchhoff (TV Frohnau) 
3:6, 6:3, 11:9

OTTO WAR DABEI, 
SLICE ME NICE!

HAMBURG INFOS
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BÄCKER SCHLÜTER-
CUP IN HALSTENBEK  
OSCAR JOSE GUTIERREZ VOM 
GROSSFLOTTBEKER THC GANZ VORN.

AMATO CAFFÈ OPEN PINNEBERG
€ 8.000 PREISGELD

HAMBURG INFOSHAMBURG INFOS

B
eim TSC Halstenbek fand bereits die vierte Auflage des Bäcker 
Schlüter-Cups statt. Für 32 Spieler ging es im Hauptfeld um 
das Preisgeld von 1200 Euro. 
Topgesetzt war Finn Meinecke, die Nummer 1 des TSC 

Halstenbek, der eine Woche zuvor bereits den Witthöft-Cup in Jen-
feld gewonnen hatte. Der 17-jährige Ferdinand Schlüter, Nr. 2 des 
Nordligateams vom TSCH, konnte sich als weiterer Lokalmatador, an 
Nummer 6 gesetzt, gute Chancen ausrechnen. Eine Attraktion des 
Teilnehmerfeldes war Oscar Jose Gutierrez. Der Brasilianer ist aktuell 
die Nr. 677 der ATP Weltrangliste und spielt in diesem Jahr für den 
Großflottbeker THC. 
Wie immer beim Bäcker Schlüter-Cup wurde besonderer Wert auf das 
Wohl der Spieler gelegt: An jedem Turniertag standen den Teilnehmern 
kleine Snacks zur freien Verfügung, auf sinnvolle spezielle Wünsche der 
Sportler wurde Rücksicht genommen. Und wie immer war die Turnieran-

Die 10. Auflage findet vom  28-30. Juni auf der 
Anlage des PTC Pinneberg statt. Die Veran-
stalter präsentieren den Besuchern ein weitaus 
größeres Rahmenprogramm als in den vergan-
genen Jahren. Toni Meinhardt, Turnierdirektor 
seit der ersten Auflage, verspricht viel Abwechs-
lung. „Wir werden den Besuchern eine gesellige 
Stimmung u. a. mit einem großen kulinarischen 
Angebot bieten. Bei frischen Scampis, einem 
köstlichen Caffè oder gar einem original Cold 
Brew (ital. Eiskaffee) von Amato Caffè frisch an-
gesetzt sowie verschiedenen Weinen unserer 
Partner Rindchens Weinfass, He-La Weinhand-
lung aus Halstenbek und dem Club-Restaurant 
´Lust auf Sizilien´ sollte für jeden etwas dabei 
sein. Spitzentennis gibt es gratis dazu und der 
Eintritt ist natürlich frei.“ Die ersten Meldungen 
aus Hamburg waren bereits hochkarätig. Bei 
den Damen werden u. a. Noma Noha Akugue 
(THC Marienthal) und bei den Herren George 
von Massow (Club a. d. Alster) und auch Lo-
kalmatador Lucas Hellfritsch (SV Suchsdorf) 
versuchen, sich das Siegerpreisgeld von jeweils 
1.800 Euro zu sichern. 

Lokalmatador Ferdinand Schlüter erreichte das Viertelfinale. 

Der Brasilianer OscarJose Gutierrez (r) 
hatte alle, incl. Finn Meinecke, im Griff.

Im vergangenen Jahr standen mit Jennifer Witthöft (r, Club a. d. Alster) und Natalie Sedliska (BASF TC Ludwigshafen) zwei „Er-
fahrene“ im Finale.

Die erst fünfzehnjährige Noma Noha Akugue wird versuchen, es in diesem Jahr den 
„Alten“ zu zeigen.Finn Meinecke verletzte sich bei diesem Einsatz.
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lage vom ersten Tag an 
sehr gut besucht.
Die Zuschauer freuten 
sich dann auch von der 
ersten Runde an über 
hochklassige Spiele. Ein 
Wermutstropfen war das 
Finale am Sonntag: Das 
mit Spannung erwar-
tete Endspiel zwischen 
Lokalmatador Meine-
cke und dem Brasilianer 
Gutierrez, die sich beide 
souverän ohne Satzver-
lust durchgespielt hatten, 
litt unter der Verletzung, 
die sich Finn während 
des Semifinals zugezo-
gen hatte. Trotz der Ein-
nahme starker Schmerz-
mittel hatte der 26 Jahre 
alte Halstenbeker keine 

Siegchance und unterlag klar. Aufgrund der positiven Resonanz wird der 
Bäcker Schlüter-Cup auch in den nächsten Jahren in Halstenbek ausge-
tragen werden.

Ergebnisse ab Viertelfinale: Finn Meinecke (TSCH) – Felix Ott (TC 
Wannsee Berlin) 6:0, 6:2, Lars Nowak (Klipper THC) – Alonso Renard (TV 
Frohnau) 7:6, 1:6, 10:7, O. J. Gutierrez (BRA) – Artur Ivanenko (Dahlemer 
TC) 6:0, 6:0, Luke Joujan (UHC) – Ferdinand Schlüter (TSCH) 6:2, 7:6

Halbfinale: Meinecke – Nowak 6:3, 6:2, Gutierrez – Joujan 6:2, 6:1

Finale: Gutierrez – Meinecke 6:0, 6:1
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D
ie vergangenen Wochen liefen perfekt 
für Ella Seidel vom THC Klipper. Der 
Höhepunkt passierte in Ludwigshafen, 
dort errang sie ihren bisher größten Er-

folg, ausgerechnet bei den Deutschen Jugend-
meisterschaften. Die ersten drei Runden über-
stand sie ohne Probleme jeweils in zwei glatten 
Sätzen. Im Halbfinale gegen die an Position 1 
gesetzte Carolina Kuhl vom TV Fürth zeigte sie, 
dass enge Spielstände gegen starke Konkur-
rentinnen ihr nichts ausmachen, bzw. sie dann 
anfängt, ihr bestes Tennis zu spielen. Das Finale 
der U14 gegen Julia Zhu vom TC SCC Berlin 
gewann Ella, wiederum nervenstark, mit 6:2, 
4:6, 7:5. Deutsche Jugendmeisterin der U14, 
Ella Seidel. Auch im Doppel hätte es beinahe 
geklappt. Mit ihrer Partnerin Alexa Volkov (GW 
Herne) verlor Ella erst im Finale gegen Paulina 
Bruns/Carolina Kuhl (RW Bad Nauheim/TV 
Fürth). 

Ester Pataki (Club a. d. Alster) und Noma 
Noha Akugue (THC Marienthal) waren hoch-
gehandelt im Vorfeld der U16, konnten dies-
mal die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Ester 
scheiterte in Runde 1 gegen Nicole Rivkin (DTV 
Hannover) mit 3:6, 1:6 und Noma, an Position 1 
gesetzt, verlor im Halbfinale gegen die an 3 ge-
setzte Mara Guth 4:6, 3:6. Im Doppel schieden 
beide mit ihren Partnerinnen in Runde 2 aus.

Bei den U13m war für Karl Nagel-Heyer 
(Club a. d. Alster) im Halbfinale Schluss. Gegen 
den späteren Deutschen Meister Max Stenzer 
(GW Baden-Baden) verlor er 3:6, 2:6.
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Ella Seidel, Deutsche Meisterin der U14. 
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ELLA SEIDEL  
Deutsche Meisterin 
der U14

Deutsche Jugendmeisterschaften. Das erfolgreiche Hamburger Team. V.l. Verbandstrainer 
Alex Hameister, Noma Noha Akugue, Ella Seidel, Karl Nagel-Heyer und Verbandstrainer 
Marco Kirschner.
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J
e älter man wird, umso weniger hat man die Chance auf der 
Tennisanlage vor Gesprächen zu flüchten, die sich um die Weh-
wehchen handeln, die uns alle irgendwann mal mehr, mal weni-
ger erwischen. In der Kabine, speziell bei Seniorenpunktspielen, 

hat man den Eindruck, sich teilweise im medizinischen Versuchslabor 
zu befinden. Da wird gesalbt, einmassiert, gewickelt, getapet und ban-
dagiert, was die aus langjähriger Erfahrung zusammengestellte Tasche 
hergibt. Diagnosen und Therapien werden jedem, der es nicht hören 
will und sich dummerweise gerade in der Nähe befindet, langatmig mit 
auf den Weg gegeben. 
Am besten ist es nach wie vor, einen Arzt seines Vertrauens zu haben, 
der – noch besser –, das was man selbst hat, schon mal selbst hat-
te. TENNIS in Hamburg ist deshalb glücklich, in Dr. Volker Carrero, 
Tennisspieler und 10 Jahre lang der Turnierarzt der German Open und 
auch weiterhin der Hamburg European Open am Rothenbaum, den 
kompetenten Facharzt für Tennisbeschwerden gewonnen zu haben, 
der sich den speziellen Schmerzen der Tennisspieler annehmen wird. 
Und glücklicherweise, nicht für ihn, aber für uns alle, hatte er manches, 
worüber er schreibt, bereits selbst am eigenen Leibe erfahren müssen. 

SERIE:  
DR. VOLKER 
CARRERO     
Die Schmerzen der 
Tennisspieler und  
wie man sie behandelt

Die Autoren: Dr. Volker Carrero, Luis Carrero und Johannes Fetzer
Die Hamburger Cilly-Aussem und Henner-Henkel Mannschaft 
in Berlin. 

Lukas Escher (l) wurde zweifacher Norddeutscher Meister. Im 
Einzel besiegte er seinen Doppelpartner Tom Wasner. 

Internationaler Einsatz für Ella Seidel (r) beim WTA Turnier in Nürnberg. 

Das Schultergelenk
Wir führten das Interview mit dem Orthopäden Dr. Volker Carrero, dem 
Osteopathen Johannes Fetzer und dem begeisterten Tennisspieler 
Luis Carrero. 
TENNIS in Hamburg: Viele Tennisspieler kennen Schulterschmer-
zen. Warum ist die Schulter für Tennisspieler so problematisch?
Dr. Volker Carrero: Dass die Schulter bei einer Rückschlagsportart 
wie Tennis eine zentrale Bedeutung hat, ist offensichtlich. Um den 
Arm schnell gegen den Ball schwingen zu können, bedarf es einer 
optimalen muskulären Kontrolle im Schultergelenk. Da beim Tennis 
die vorderen Muskeln im Schulterbereich vermehrt beansprucht wer-
den, kommt es bei vielen Tennisspielern zu muskulären Dysbalancen 
und damit zu veränderten Bewegungsabläufen, die dann zu Schulter-
schmerzen führen. 
Johannes Fetzer: Leider wird die Schulter zu isoliert betrachtet. Wenn 
eine Verkürzung der vorderen Rumpfmuskulatur oder der Hüftbeuger 
vorliegt, kommt es zu einer verminderten Hebemöglichkeit des Arms. 
Dieses führt einerseits zu weniger Power in den Schlägen, andererseits 
erhöht es das Verletzungsrisiko. Und schon die Techniken beim Tennis 
bedingen ein Risiko für eine Verkürzung dieser Muskelgruppen. 

Wie sollte ein Training für die Schulter aussehen?
Dr. Volker Carrero: Zunächst sollte abgeklärt werden, ob Schulterbe-
schwerden bestehen und wenn ja, dann sollten diese genauestens 
untersucht werden. Dazu sind neben der körperlichen Untersuchung 
häufig bildgebende Verfahren wie die Sonographie oder das MRT 
sinnvoll.
Johannes Fetzer: Ein Training besteht aus mehreren Komponenten. 
So sollte die Mobilität ebenso wie die Koordination und die Kraft trai-
niert werden. Die Mobilität kann über Dehnungsübungen verbessert 
werden. Für Stabilitätsübungen eignen sich insbesondere Übungen 
mit dem Theraband oder dem eigenen Körpergewicht. Dadurch ist 
man flexibel bezüglich seines Trainingsortes. 
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International: Ella Seidel wieder ganz vorn dabei: Während des 
Nürnberger Versicherungscups (WTA) wurde auch ein Jugendturnier 
durchgeführt. Ella Seidel war vom DTB eingeladen und spielte für das 
deutsche U14-Nationalteam. Beim sogenannten Nations Cup, der 
im Vorprogramm des WTA-Turniers am Halbfinalfreitag und am Final-
samstag stattfand, sicherte sich die Klipperanerin mit den DTB-Junio-
rinnen den ersten Platz vor Tschechien und Slowenien. Betreut wurde 
die deutsche Mannschaft von der westfälischen Ex-Profispielerin Di-
nah Pfizenmaier. 

Norddeutscher U14-Meister: Lukas Escher (SC Victoria) wurde 
norddeutscher Meister in der Altersklasse U14 – im Einzel und im Dop-
pel! Im Einzel schlug er im Finale seinen Doppelpartner Tom Wasner 
(SV Suchsdorf) glatt 6:0, 6:4. Im Doppelfinale konnten sich die beiden 
gegen Carl Degenhardt (UHC)/Karl Nagel-Heyer (Club a. d. Alster) be-
haupten. Im U12-Doppel der Mädchen holten Filippa Stieg und Akua 
Grodde (THC Marienthal/Großflottbeker THGC) den zweiten Platz! 

Cilly-Aussem-Spiele: HTV-Mädchen verpassen Halbfinale nur 
knapp. Für die Hamburger Teams hat es in Berlin bei den Großen Cilly-
Aussem- und Henner-Henkel-Spielen, den deutschen Mannschafts-
meisterschaften der U15, nicht für den Halbfinaleinzug gereicht. Kati 
Pataki, Ella Seidel und Michelle Korpys verpassten auf der Anlage des 
TK BG Steglitz nur hauchdünn das Halbfinale (aufgrund von zwei en-
gen Matchtiebreaks im entscheidenden Gruppenspiel gegen Baden). 
Betreut wurde das HTV-Team von den Verbandstrainern Marco Kirsch-
ner und Matthias Kolbe.
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Ihr habt ja auch Einblick bei Profisport-
lern, speziell professionellen Tennisspie-
lern. Wie schützen diese Sportler ihre 
Schultern?
Johannes Fetzer: Es ist schon auffallend, wie 
austrainiert die Topspieler sind. Und spezielle 
Aufwärmprogramme, die den ganzen Körper 
inkl. der Schultern einbeziehen, sind Stan-
dard. Auch die Profis holen ihr Gymnastik-
band aus der Tasche und machen Übungen. 
Egal in welcher Spielklasse, ohne spezielles 
Training geht es nicht.
Dr. Volker Carrero: Je höher die Spielklasse, 
umso ökonomischer sind auch die Schlag-
bewegungen. Dieses verringert natürlich 
auch das Verletzungsrisiko. Andererseits 
ist die Schlagintensität und Schlagfrequenz 
höher, so dass aufgrund der vielfachen 

Dr. Volker Carrero, MVZ Argon, 
Große Bleichen 5, 20354 Hamburg

Johannes Fetzer, TherapieZentrum 
HafenCity, Am Sandtorkai 70,  
20457 Hamburg

Immobilie geerbt – was nun?
Erbschaften treffen einen meist ganz unerwartet und in den allermeisten Fällen verbinden wir damit 
den Tod eines geliebten Menschen. Daher ist es nur zu verständlich, dass Dinge wie Geld, Immobilien 
oder andere Einzelheiten erst einmal hintenanstehen. Geht man die Erbschaft anschließend an, wirft 
dies meist viele Fragen auf: Möchte ich die geerbte Immobilie verkaufen und wenn ja - was ist sie wert? 
Was muss alles an dem Haus oder der Wohnung gemacht werden und wie viel würde mich das kosten? 

Für Auskünfte und Beratung stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Cederic Gollbach
Standortleiter Hamburg & Lübeck

HANNOVER  •  ISERNHAGEN  •  HAMBURG  •  LÜBECK  •  BRAUNSCHWEIG  •  WOLFSBURG  •  BAD HARZBURG  •  HILDESHEIM

www.von-wuelfing-immobilien.de

 Elbchaussee 11 , 22765 Hamburg
  040 24827100
 info@von-wuelfing.de

Sie sehen, Erben werden in einer 
für sie eh schon unangeneh-
men Zeit regelrecht mit Fragen  
erschlagen. Da ist es gut, wenn 
man für den Fall der Fälle schon 
einmal einen guten Plan hat 
oder professionelle Hilfe durch  
einen Makler in Anspruch nimmt. 

1. Den Wert der Immobilie ermitteln:
Wenn man sich entschieden hat, 
das Haus oder die Wohnung zu 
verkaufen, sollte der erste Schritt 
zunächst sein, den Zustand der 
Immobilie zu überprüfen und sich 
nötige Renovierungen zu notieren. 
Diese können den letztendlichen 
Verkaufspreis und die Zahl der 
Interessenten nämlich deutlich 
erhöhen. Im zweiten Schritt heißt 
es, einen marktwertgerechten 
Verkaufspreis zu ermitteln. Dies 
ist essenziell wichtig, da ein zu 
hoch angesetzter Preis nicht nur 
die Zeit bis zum Verkauf erhöht, 
sondern den letztendlichen Erlös 
auch um bis zu 15 % mindert. Hier 
kann Ihnen ein Makler durch seine  
Erfahrung und Marktkenntnis mit 
einer realistischen Preiseinschät-
zung helfen. 

2. Immobilie zum Verkauf anbieten:
Nach der Preisfestlegung geht es 
mit der Immobilie in die Bewer-
bung, um eine möglichst hohe 
Anzahl an Interessenten zu ge-
winnen. Bei der Bewerbung sind 
die Beschreibung, sowie Fotos 
der Immobilie von besonderer  
Bedeutung. Denn diese entschei-

den, neben dem Preis, darüber, 
ob sich jemand meldet oder nicht. 
Lassen Sie also lieber einen Profi 
die Bilder machen, anstatt Handy-
aufnahmen zu benutzen. Auch so-
genanntes „Home Staging“ (Prä-
sentation Ihrer Immobilie durch 
den gezielten Einsatz von Möbeln 
und Gestaltung) oder einfaches 
Aufräumen kann Ihre Immobi-
lie im neuen Glanz erscheinen 
lassen. Auch hier gilt: Ein Makler 
übernimmt für Sie als Verkäufer 
kostenlos die Bewerbung Ihrer Im-
mobilie. Im Optimalfall erfolgen 
bereits nach kurzer Zeit die ers-
ten Besichtigungstermine. Unser 
Tipp: Legen Sie sich für jede Wo-
che bestimmte Zeitfenster fest, 
in denen Sie mehrere potentielle 
Käufer einladen. So sparen Sie 
sich Zeit, können sich darauf bes-
ser vorbereiten und keinen Termin 
vergessen. 

3. Besichtigungstermin vereinbaren:
Bei Besichtigungsterminen heißt 
es dann: Freundlich, aber sachlich 
sein. Besonders wenn es um das 
eigene Elternhaus geht, neigen 
wir dazu, beim Verkauf besonders 
emotional zu sein. Beauftragen Sie 
allerdings einen Makler mit dem 
Verkauf, so kann dieser durch sei-
ne Distanz einen zum Teil deut-
lich höheren Preis verhandeln.  

4. Den Preis verhandeln: 
Im Idealfall dauert es nach den 
ersten Terminen nicht lange und 
Sie haben die ersten Angebote auf 

dem Tisch. Überstürzen Sie al-
lerdings nichts und überprü-
fen Sie noch einmal Ihre Priori-
täten: Wollen Sie lieber einen 
höheren Preis erzielen ode-
soll es lieber der „richtige“  
Käufer sein? Denn nur selten lässt 
sich beides komplett in Einklang 
bringen. Aber auch bei der Ent-
scheidung für die zweite Variante 
gilt: Legen Sie für sich einen Wert, 
den Sie mindestens bekommen 
möchten und haben Sie auch 
keine Angst die Verhandlungen 
abzubrechen, sollte das Angebot 
zu gering sein. Das bedeutet im  
Klartext: Lassen Sie sich auf  
keinen Fall unter Druck setzen.

Befolgen Sie alle Tipps, steht  
einem erfolgreichen Immobilien-
verkauf nichts im Wege!

DR. CARRERO

Sieht schwierig aus, ist es aber nicht.

Dehnung mit Ihrem Tennisschläger. Vorsichtiger Schulterzug
Setzen Sie sich auf einen Stuhl mit Armleh-
ne und stemmen Sie Ihren Körper hoch.

Belastungswiederholungen Schäden an der 
Schulter nicht ungewöhnlich sind. Es gibt ja 
genügend Beispiele von prominenten Ten-
nisspielern, die wegen Schulterbeschwerden 
die Karriere unterbrechen oder gar beenden 
mussten. 

Hast du, Luis, Erfahrungen mit Schulter-
verletzungen?
Luis Carrero: Ich habe häufiger Beschwerden 
an meinem Schulterblatt. Das gnubbelt und 
die Muskulatur verspannt. Durch viel Tennis 
wird es häufiger verstärkt. Wenn es arg ist, 
muss ich zum Physiotherapeuten oder Os-
teopathen. Und die erinnern mich immer an 
meine Übungen, die ich regelmäßiger machen 
sollte. Das sind vor allem Beweglichkeits- und 
Kraftübungen. 

Der Inhalt des Textes darf nicht als 
Selbstdiagnose oder -behandlung ver-
wendet werden. In keinem Fall ersetzt 
er einen Besuch beim Arzt. Der redaktio-
nelle Inhalt wurde sorgfältig erstellt. Den-
noch wird für die Richtigkeit von Anga-
ben, Hinweisen und Ratschlägen sowie 
für eventuelle Druckfehler keine Haftung 
übernommen.
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Tel. 040-85 50 83 86 • www.tucano.de  

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 - 19 Uhr, Sa 10 - 17 Uhr

Tucano Trading Import & Großhandel 

22761 HH-Bahrenfeld • Boschstr. 2 / Ecke Bornkampsweg
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Handgemachte Terracotta 

DEUTSCHLANDS BESTES ANGEBOT!

Handgemachte Terracotta

55,-
Ø 50 CM  

8,-
Ø 22 CM  

19,-
Ø 36 CM  

35,-
Ø 40 CM  

L a g e rv e r k a u f  f r o s t f e s t e r  P f l a n z g e f ä s s e

Seit  1995 impor t ier t Tucano hochwer t ige, frostfeste Pf lanzgefäße. Mit unserer Auswahl s ind wir 

Deutschlands Nr.1. Neben k lass ischer Terracotta und g las ier tem Ste inzeug f inden Sie natür l ich auch 

moderne, le ichte Gefäße. Vergle ichen Sie b i t te: d ie Qual i tät,  d ie Auswahl,  d ie Kulanz. Und d ie Preise! 

Wir besuchen unsere L ieferanten regelmäßig und kaufen vor Or t e in – weltweit .

 

F r o s t f e s t  m i t  5  J a h r e n  G e w ä h r l e i s t u n g !
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