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letztmalig selbst im Rahmen der Manhagen 
Classics noch einmal auf dem Platz erleben, 
Gegner ist der US Amerikaner „Big John“ 
McEnroe. Zehn Jahre hat Michael das größ-
te deutsche ATP Turnier zuerst über Wasser 
gehalten und dann mehr und mehr zum 
Tennis-Leben wiedererweckt. 

Ob seine "Elmshorner Sturheit", aus den 
Sandplätzen keine Hartplätze für die Ger-
man Open Woche geschaffen zu haben (um 
mehr Spitzenspieler anzuziehen), richtig 
oder falsch war, wird sein Nachfolger zei-
gen. Auf jeden Fall, Michael, danke für die 
zehn Jahre. 

Ist Print überhaupt noch zeitgemäß? Lt. 
landläufiger Meinung ist Print doch eher 

Moin, moin liebe TennisFans, 

vor zwölf Jahren erschien die erste Ausga-
be des TennisFan im Bezirk West des TV SH, 
nicht ganz so umfangreich und verbreitet 
wie heute, aber es war der Startschuss die-
ses Magazins, das es sich zum Ziel gesetzt 
hat, regionales Tennis ein wenig mehr an die 
Öffentlichkeit zu bringen und gleichzeitig 
den Vereinen die Gelegenheit zu bieten, ihre 
Aktivitäten über die Vereinsgrenzen hinweg 
vorzustellen. Zwölf Jahre TennisFan mit 
insgesamt 40 Ausgaben. Und nun die 41. in 
allen vier Bezirken, von Sylt nach Lübeck 
und von Pinneberg nach Flensburg. 

Zuallererst, um Missverständliches für die-
jenigen zu vermeiden, die den TennisFan 
bisher noch nicht kennen: Die Zeitschrift 
wird im gesamten Verbandsbereich er-
scheinen, ist aber ein rundum vereins- bzw. 
verbandsunabhängiges, überwiegend total 
subjektiv geschriebenes Magazin. Alles neu 
machte zwar bisher öfter der Mai, für den 
TennisFan ist jedoch der Juni der Start in 
eine neue Dekade. Es ist wieder viel passiert 
in den vergangenen Monaten, was sich an 
den zahlreichen Vereinsberichten in dieser 
Ausgabe, aber auch sonstigen Aktivitäten in 
unserem neuen Verbreitungsgebiet wieder-
spiegelt. 

Nicht leicht fiel es diesmal besonders, 
wer oder was den Premieren-Titel zieren 
sollte. Was nun tun? 

Um allen Titelkandidaten/innen gerecht zu 
werden und niemanden zu bevorzugen bzw. 
zu vernachlässigen, fiel die Wahl, pardon, 
schlicht und einfach auf Michael Stich.

Das Ehrenmitglied des TV SH veranstaltet im 
Juli seine letzten German Open als Turnier-
direktor. Alle TennisFans können ihn dann 

total out, Verbände verabschieden sich in 
Serie von ihren gedruckten Ausgaben. Wa-
rum? Kein Geld? Kein Mut weiterzumachen? 
Nur noch Internetfreaks in den Bezirken und 
Verbänden? 

Klar ist, das Internet ist selbstverständlich 
aktueller. Ergebnisse am Montagmorgen be-
quem im Internet anklicken, da kommt kein 
Magazin hinterher. 

Auf der anderen Seite sind zeitlich unab-
hängigere Themen immer noch deutlich 
„angenehmer“ in der Printversion zu lesen. 
Abends auf dem Sofa den TennisFan in die 
Hand bekommen und ganz langsam zu ent-
schlummern, das hat doch immer noch was.

Lars Haider, seit 2011 Chefredakteur des 
Hamburger Abendblatts, sagte kürzlich: 
„Gut gemachte regionale Magazine werden 
auch in 10 Jahren noch eine Rolle spielen.“ 

Das hört man gern, darauf baue ich.

„Nebenbei“ wird es die Internetversion des 
TennisFan geben mit aktuellen Vorkomm-
nissen. Lassen Sie Ihren Verein dabei teilha-
ben, mailen Sie uns Ihre Aktivitäten inklusi-
ve Fotos an redaktion@tennis-fan.de.

Nicht vergessen! Die German Open am 
Hamburger Rothenbaum finden statt vom 
21. bis 29. Juli.

Auf eine weitere spannende, verletzungs-
freie Sommersaison.

Thies Röpcke
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DER „NEUE“ TENNISFAN
Wer sind und wie ticken die Herausgeber im Tennisbereich? 
Thies Röpcke / Dr. Heiner Rüschmann, von 1972 bis heute

Keine Punkte in Flensburg, das ist normalerweise das erklärte Ziel 
jedes Einzelnen, nur, einmal hätte der Junior diese gerne gehabt. 
Acht Punkte fehlten ihm, um den Älteren aus der Spur zu bringen. 
Flensburg anno 1972, Finale Landesmeisterschaften der Herren, 
Heiner Rüschmann gegen Thies Röpcke. Im Grunde war das Match 
vorbei, 4:1 führte der Junior gegen den Älteren im dritten Satz. 
Dann kam die Wende und der Ravensberger Rüschmann gewann 
Satz drei mit 6:4 und holte sich überraschend doch noch den Titel 
gegen den Elmshorner.  

Thies Röpcke und Heiner Rüschmann

Das ist der 
Beweis: Finale 
1972 in Flens-
burg

Thies Röpcke: „Ich glaube es immer noch nicht, das hätte nie 
passieren dürfen, ich hatte dich doch im ´Sack`.“

Dr. Heiner Rüschmann: „Überraschend war nur, dass du einen Satz 
gewinnen konntest.“

T. R.: Vorsicht! Heiner, ich darf dich neben deinem Engagement 
als Sponsor der Manhagen Classics am Rothenbaum als neuen 
Mitherausgeber des TennisFan begrüßen. Was sind deine 
Beweggründe, warum bist du dabei?

H. R.: Ganz einfach: Wir haben nach der Landesmeisterschaft 1972 
die Sommersaison gemeinsam Doppel gespielt und die Turniere 
bundesweit abgegrast. Das hat viel Spaß gemacht und wir haben 
uns gut verstanden. Doch ich konnte bei meinem Beruf nicht so 
intensiv weiter Tennis spielen. Erst 30 Jahre später haben wir uns 
dann am Rothenbaum wiedergesehen. Und es macht Spaß, mit 
meinem Doppelpartner früherer Jahre wieder etwas gemeinsam zu 
machen. Doch ausgerechnet auf dem Gebiet des Sportjournalismus, 
das konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen.

T. R.: Das ist mir selbst auch nach wie vor ein Rätsel. Wenn 
meine Deutschlehrerin noch mitbekommen hätte, dass ich ein 
„Schreiberling“ geworden bin, hätte sie gedacht, die „Versteckte 
Kamera“ wäre im Spiel. Sie war der festen Überzeugung und diese 
vertrat sie standhaft, der Röpcke sollte lieber keinen Füller in die 
Hand nehmen. Angefangen hat es daher auch erst weit nach der 
Schule. Als die Herren 45 WM 2000 in Asuncion/Paraguay stattfand, 
baten mich die Elmshorner Nachrichten, für die „Fans“ zu Hause ein 
tägliches Tagebuch zu schreiben, was für mich erstaunlicherweise 
in der Heimat gut ankam. Jedenfalls bekam meine jüngste 
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Tochter, die gerade Abi machte, von ihrer 
Deutschlehrerin zu hören: „Nimm dir mal 
ein Beispiel an deinem Vater, der kann 
schreiben.“ Die Arme, nun ja, 2006 ging es 
dann mit dem TennisFan los.

H. R.: ... wenn man in Elmshorn zur Schule 
geht.  

Dr. Heiner Rüschmann: 1985 während der Eröff-
nungszeremonie der Augenklinik in Kiel. Links das 
Knie des Innenministers.

Das Match gegen Björn 
Borg, knapp war’s, aber der 
letzte Ball muss eben rein.

Thies Röpcke: Mit dem Jeep von Adelaide zu den Australien Open 1974.

Einig sind sich Thies Röpcke und Heiner Rüschmann, wer der „Größte“ aller Zeiten ist. Rod Laver (r.) mit Ken 
Rosewall (l.) und Neale Fraser während des Davis Cups gegen die Tschechoslowakei 1973 in Melbourne.

T. R.: Selbst einige aus Elmshorn haben 
es gepackt. Ok, wir hatten beide eine tolle 
Tenniszeit, ich ein wenig länger als du, 
aber das hängt natürlich auch mit deiner 
Berufsgeschichte zusammen. Was meinst 
du? Profi zu sein, ist das heute überhaupt 
noch erstrebenswert? Würdest du deine 
Söhne unterstützen, wenn sie den Wunsch 
hätten, Profi zu werden?

H. R.: Ich selbst wollte schon damals kein 
Profi werden. Für meine Söhne (16 und 10 
Jahre) habe ich ebenfalls eine eindeutige 
Antwort, nein! Ich würde mich freuen, wenn 
sie z. B. Bundesliganiveau erreichen könnten, 
aber bitte keine Profikarriere. Gut Tennis 
spielen zu können, macht viel Spaß und 
kann eine große Bereicherung für die eigene 
Persönlichkeitsbildung sein. Profi zu sein ist 
aber eine va banque Entscheidung, Tausende 
versuchen dies und es kommen nur wenige 
durch. Wichtiger finde ich, jungen Menschen 
Sportarten wie z. B. Tennis, Skilaufen oder 
Golf zu ermöglichen, damit sie auch in 
höherem Alter im Sommer wie im Winter mit 
frühzeitig erlernter Technik sportlich aktiv 

bleiben können.

T. R.: In unserer aktiven Zeit war es leichter, 
„Profi“ zu werden und mit der Kombination 
aus Talent und etwas harter Arbeit war relativ 
sicher, dass man irgendwo zwischen 200-
300 auf der ATP Rangliste landen würde, der 
Rest ergab sich dann oder nicht. Wenn man 
es heute bis in die Top 100 geschafft hat, ist 
Profi zu sein ein Traumjob. Davor bestimmt 
nicht. Meine jüngste Tochter hatte das, was 
Voraussetzung zum Profisein ausmacht, 
eigenen Ehrgeiz. Ich hätte sie unterstützt, 
so lange ich gesehen hätte, dass sie am 
Ball ist und es ihr Spaß macht. Sie wollte, 
nur hatte sie viel mit Verletzungen zu 
kämpfen, was sie letztendlich, trotz eines 
100% Stipendium Angebotes, auch davon 
abhielt, „wenigstens“ College Tennis in den 
USA zu spielen. Allen Eltern sollte klar sein, 
dass unter den TOP 100 nur 100 Spieler/ 
-innen sein können, mehr passen von der 
Anzahl nun mal nicht hinein. Und wie viele 
möchten dort hin? Geschätzt 10-15.000! 
Heiner, du hast „Generationen“ von Stars 
live spielen sehen. Wer ist für dich der beste 
Spieler aller Zeiten?

H. R.: Auch in Zeiten eines Roger Federers, 
für mich ohne Frage Rod Laver. Sein Finale 
1962 gegen den Spanier Manuel Santana 
war mein erstes Match, das ich als Kind live 
am Rothenbaum erleben durfte. Danach 
habe ich ihn noch öfter spielen sehen. 
Jahre später, es war um 1980, hat Manuel 
Santana mich zuhause in Kiel besucht und 
immer noch vom Winkelspiel Rod Lavers 
geschwärmt, obwohl er ja 1966 selbst 
Wimbledon gewonnen hatte. Ich bin sicher, 
wenn Rod Laver nicht durch die damalige 
Profi-Sperre sechs Jahre verloren hätte, 
wäre er heute noch Rekordhalter bei Grand 

Slam-Siegen. Leider kann man kein Match 
zwischen Laver und Federer herbeizaubern. 

T. R.: Das ist natürlich eine Frage des Alters 
beim jeweiligen Betrachter. Die jüngeren 
unter uns haben Laver nie live spielen sehen, 
und die Youtube Ausschnitte kommen rüber, 
als wenn Laver Standtennis gegen noch 
„Lahmarschigere“ gespielt hätte. Häufig 
wird die Frage gestellt, hätten die Oldies 
von früher eine Chance heutzutage gegen 
Federer, Nadal, Williams und Co. Betrachten 
wir dies mal andersherum. Bestimmt hätte 
Roger Federer in den 70ern mit Holzschläger 
gegen Rod Laver gut ausgesehen. Wer von 
beiden vorne gelegen hätte, kann ich nicht 
sagen. Darum behaupte ich auch, dass Rod 
Laver heute ganz vorn mitspielen würde, 
natürlich ohne Holzschläger, aber mit den 
heutigen Trainingsmethoden. Bei Steffi Graf 
bin ich mir sicher, dass Serena Williams 
auf Sand wenig Chancen gegen sie gehabt 
hätte.

Gegen welche „ganz Großen“ hast du spielen 
dürfen? Und hast du noch Erinnerungen an 
ein besonderes Match?

H. R.: Es waren schon einige, darunter 
fünf Wimbledonsieger. Ein Doppel-Match 
habe ich bestens in Erinnerung, allerdings 
nicht so sehr wegen Tennis. Mit Hajo 
Plötz, der am Rothenbaum in dem Jahr 
das Finale erreichte, sollte ich während 
des Internationalen Travemünder Turniers 
gegen Ion Tiriac und US Open Sieger Ilie 
Nastase antreten. Hajo und ich waren 
bereits auf dem Platz und warteten mit 
dem Schiedsrichter, den Linienrichtern 
und den Zuschauern auf die beiden. Tiriac 
erschien dann nach einer Weile als Erster 
und zwei Meter dahinter kam Nastase, 

der neben seiner eigenen Tasche auch die seines Partners trug. Die 
Rollenverteilung war anscheinend damals bereits eindeutig. Wir 
wären schnell wieder vom Platz gewesen, da der Abschuss flott 
voranging und wir ziemlich vorgeführt wurden. Immerhin konnte 
ich durch zwei lässig abtropfende Volleystopps das Desaster ein 
wenig mildern. Was ich nicht erwartete, war, dass sich Tiriac durch 
die Stopps veralbert vorkam und mir seinen Schläger voller Wut auf 
den Kopf trümmern wollte, was ich bis dahin so noch nicht erlebt 
hatte. Ich konnte gerade noch über die Platzbrüstung springen und 
unter dem Gejohle der Zuschauer in den nahen Park flüchten, Tiriac 
immer hinter mir her. Meine Kondition gab dann den Ausschlag und 
ich sprintete auf sicheres Terrain und konnte meinen Puls langsam 
herunterfahren. Abends war großes Bankett und der Zufall, oder was 
auch immer, wollte es, dass Hajo und ich direkt Tiriac und Nastase 
gegenübersaßen. Ganz wohl fühlten wir uns nicht, da Tiriac ziemlich 
grimmig schaute und uns nicht aus den Augen ließ. Als er dann von 
seiner geschlossenen Bierflasche den Kronenkork mit seinen Zähnen 
abbiss und die Flasche in einem Zug leerte, war klar, dass der Vorfall 
am Nachmittag keine rumänische Scherzeinlage war und nur meine 
Schnelligkeit mich vor Schlimmerem bewahrt hatte. 

Aber was reden wir über mein längst verjährtes Tennis, du bist der 
von uns beiden, der international Tennis gespielt hat. Wer hat denn 
schon die Chance gehabt, bei den Australian Open auf dem Center 
Court gegen Björn Borg zu spielen. 

T. R.: Die Zeiten kann man nicht vergleichen, welche besser waren 
oder sind, sei dahingestellt. 

Bis vor kurzem waren Borg und ich noch in einer der zahlreichen 
Tennis Statistiken unter den Top 25 der jüngsten Gegner in einem 
Grand Slam Match vertreten. Er 17 und ich 19 Jahre alt.

Das Match gegen ihn wird mir im Gedächtnis bleiben, da bereits die 
Begleitumstände nicht normal waren. Das Brimborium, das nach 
Borgs Ankunft in Melbourne ablief, war zu den damaligen Zeiten ja 
etwas ganz Neues. Hunderte kreischender Teenager beim Training, 
die ersten Securities der Tennisgeschichte und die Presse überschlug 
sich mit Lobeshymnen auf den bereits als kommenden Meister aller 
Zeiten eingestuften Schweden. Gegner inklusive meiner Wenigkeit 
gab es eigentlich nicht mehr, evtl. wurde man großzügiger Weise 
wenigstens noch als Opfer bezeichnet. Der Weg von der Kabine 
zum Center Court hat mich nicht gerade ruhiger werden lassen, vor 
allem weil Borg so vor sich hin schmunzelte, was mich denn doch 

leicht irritierte.

Ich schaute mir abends die 
TV Wiederholung unseres 
Matches an. Eine Frechheit, 
was ich da zu sehen 
bzw. zu hören bekam. 
Erdreistete sich doch der 
Kommentator zu der 

Aussage: „G’day mates, wir übertragen jetzt den lang ersehnten 
ersten Auftritt des schwedischen Superstars. Er spielt gegen, 
äääääh, äääääh, one moment, wo sind meine Unterlagen? Genau, 
gegen Theis Ropcee from Germany, whoever he is. Wir gehen davon 
aus, dass dies nicht lange dauern wird und sind dann gleich mit dem 
Match zwischen Jimmy Connors und Jean Loius Haillet zurück.“ 
Whoever he is, ha, ha. 

Wenn ich heute etwas über Borg lese, muss ich immer an diesen 
Fernsehreporter und seinen Kommentar denken. Wie auch immer, 
nach der Vorstellung des Master of Ceremony und der Ansage des 
Schiris „Gentlemen, this match will be the best of three sets, no 
Tiebreak in the third“ ging es dann vor knapp 12.000 Zuschauern 
endlich los und nach einer Weile wunderte ich mich, nicht nur 
nicht hinten zu liegen, sondern sogar nicht schlecht zu treffen und 
im besonderen sogar vorne zu liegen. Die Teenies wurden spürbar 
leiser. Kein Aufschlagverlust bis zum Tiebreak des ersten Satzes und 
in diesem fabrizierte Borg, der nervöser schien als ich es war, drei 
Doppelfehler. 7:6 für Theis Ropcee from Germany, whoever he is. 
Nach einer 3:1, 0:40 Führung im zweiten Satz bei Aufschlag Borg 
war es dann aber doch vorbei. Ich denke, zwei Breaks hätte Borg an 
dem Tag nicht aufgeholt, nicht auf Rasen. Was besonders schade 
war, der nächste Gegner, Marcelo Lara aus Mexiko, zog wegen 
Verletzung zurück, das hätte das Achtelfinale bei den Australian 
Open bedeutet. Aber hätte, wäre, könnte, der letzte Ball muss eben 
rein.

H. R.: Eben, das hast du später in Schleswig-Holstein dann doch 
bestimmt immer berücksichtigt.  

T. R.: Klar, bzw. nicht immer. Mein Doppel mit Michael Stich bei 
den Verbandsmeisterschaften in Kiel ist ein gutes Beispiel. Michael 
war – nach eigenen Angaben – der weltbeste Kleinfeldspieler 
im Großraum Elmshorn, und wir haben häufig Kleinfeldtennis 
„normalem“ Tennis vorgezogen. Schlägt man heute einem 
Jugendlichen vor, ein Kleinfeldmatch zu spielen, hat man den 
Eindruck, in dessen Augen kurz vor der Einlieferung zu stehen. Wer 
aber die Matche von Michael verfolgte, sah Winkelspiel und Stopps 
wie bei keinem zweiten – also „matchen im Kleinfeld“. Obendrein 
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ist das über fünf Sätze bis 21 Punkte auch 
konditionell nicht „ohne“ und ein Kleinfeld 
wird mit der Zeit mysteriöserweise immer 
größer. Ich denke da an Alexander Zverevs 
Kleinfeldspiel, das absolut ausbaufähig ist. 

Thies Röpcke: Hamburger Meister 1975/76/79/81 hier mit Erika Schaar, Ham-
burger Meisterin 1976

Thies Röpcke: Deutscher Mannschaftsmeister Herren 30 mit dem HTV Hildesheim: (u.v.l.) Anders Jarryd, 
Jan Gunarsson, Mikael Pernfors, Tom Zacharias, Jaroslav Bulant. (O.v.l.) Thies Röpcke, Uli Marten, Patrik 
Baur, Joakim Nystrom, Coach Jens Kröber, Giovanni Lelli-Mami, Präsident Dieter Bettels.

Thies Röpcke, Coach von Michael Westphal. Manhagen Classics 2017: Tommy Haas, Dr. Heiner Rüschmann und Michael Stich. (Foto: Thomas Schulze)

Also liebe Jugendliche, zweimal die Woche 
fünf Sätze und euer Gefühl für den Ball wird 
nicht leiden. Auf der anderen Seite, zu viel 
„fummeln“ im Match könnte in die falsche 
Richtung losgehen. 

Michael und ich waren bei den Verbands-
meisterschaften in Kiel im Doppel an 
Position 1 gesetzt. Der Turniersieg war nach 
allgemeiner Expertenmeinung vergeben, 
ohne einen Schlag machen zu müssen. 
Unsere Gegner spielten wir dann auch 
mit Stops und Lobs, Lobs auch über den 
Aufschläger, als dieser nach vorn stürzte, 
Bälle durch die Beine, hinter dem Rücken 
und ähnlichem schwindelig. Nur, ein Stop 
war wohl zu viel des Guten. Schluss für 
uns in Runde 1. Hinterher hieß es auf der 
Anlage: das geschah diesen arroganten 
Säcken recht!

H. R.: Michael erzählte mir, dass er während 
des Verbandstrainings bei Herbie Horst 
Strafrunden laufen musste, wenn er einen 
Stop spielte. Das hat er bei eurem Doppel 
wohl verdrängt. Hast du noch so eine Story 
drauf?   

T. R.: Die Strafrunden darf er gern beim 
nächsten Treffen nachholen. Hier noch 
eine kurze Anekdote zum ATP Turnier von 
Johannisburg/Südafrika 1987. 

Ich begleitete Michael Westphal, damals 
Nr. 2 in Deutschland hinter Boris Becker, 
als Coach und wir fanden heraus, dass 
man beim Black Jack so viel einfacher 

Geld gewinnen kann als beim Tennis. Unser System: Lass nur den 
Croupier in Ruhe.

Zu Zeiten der Apartheid war die südafrikanische Regierung darauf 
bedacht, ihr Image durch Sportveranstaltungen und bekannte 
Sportler aufzubessern. Sun City´s Golfturnier war damals schon mit 
einer Million US-Dollar für den Sieger ausgestattet. Bernhard Langer 
u.v.a. Golfstars spielten trotz Protesten auch aus Deutschland mit 
bei diesem Event. John McEnroe sagte Johannisburg aber trotz 
einer Rekordgarantiesumme ab. Deutsche Sportler waren besonders 
willkommen, mussten sich aber Gedanken machen, was sie nach 
Rückkehr im Aktuellen Sportstudio an Erklärungen von sich gaben. 
Die damalige „öffentliche Meinung“ verlangte eine ausführliche 
Erklärung, warum man dieses politische System durch seinen 
Auftritt „unterstützte“.

Michael Westphal war zu dem Zeitpunkt von ATP 60 auf Platz 180 
abgerutscht und benötigte am Ende des Jahres noch ATP-Punkte, 
um wieder überall im Hauptfeld spielen zu können. Durch das 
Viertelfinale in Johannisburg erreichte er so zum Jahresende wieder 
die TOP 100.

Nach dem Turnier wurden wir mit Jacob Hlasek (Schweiz ATP 7) 
nach Sun City (Südafrikas Casinoparadies) eingeladen. Es passierte 
Folgendes: Am Abend wurde für 22 Uhr ein Black-Jack Tisch für 
uns reserviert. Bis 24 Uhr normales Spiel mit kleinen Verlusten. 
Dann wechselte der Croupier. Alle wollten ihren Stil wie bisher 
weiterspielen. Dies ließ der neue Croupier aber nicht zu. Er verteilte 
die Karten, wie er wollte, gab keine weitere heraus, auch wenn 
man noch eine verlangte. Anfangs Proteste, die aber mit einer 
Flasche Champagner aufs Haus abgewiesen wurden. Wenn andere 
Spieler an dem Tisch spielen wollten, wurde dieses auch abgelehnt. 
Keiner von uns hatte noch Einfluss auf das Spiel. Dann die Bitte 
des Croupiers, wir könnten schon schlafen gehen und den Gewinn 
am nächsten Tag an der Rezeption in Empfang nehmen. Westphal 

im Plus mit 55.000 Rand, Hlasek mit 48.000 Rand, ich mit 25.000 
Rand. Es wurde alles getan, den Aufenthalt in Südafrika für die 
ausländischen Spieler so angenehm wie möglich zu gestalten.  

Leider gab es dann das Problem, das gewonnene Geld auszugeben. 
Rand in dieser Größenordnung durften nicht ausgeführt werden. 
Der Kauf von vier Diamanten war die Lösung, und der Schmuggel 
klappte. Ich denke, dass dieses „Vergehen“ inzwischen verjährt ist.  

H. R.: Das hoffe ich für dich. Zurück zum TennisFan. Du bringst ihn 
im Bezirk West des TV SH seit zwölf Jahren heraus und hast dich jetzt 
entschieden, ihn auf den gesamten Verbandsbereich zu erweitern. 
Was können die drei Bezirke, die ihn noch nicht kennen, bzw. die 
TennisFans in eben diesen erwarten?

T. R.: Der TennisFan ist seit 2006 ein Magazin, das eher regionales 
als internationales Tennis beschreibt, etwa im Verhältnis 2/3 zu 1/3. 
Internationales ist ja an jeder Ecke nachzulesen, es bringt wenig, 
diese Infos gebetsmühlenartig zu wiederholen. Die Leser werden 
feststellen, dass ich mich bemühe, eher hinter den internationalen 
Kulissen Infos „auszugraben“. Im regionalen Bereich hatte ich bisher 
einen regen Austausch mit den jeweiligen Pressewarten der Vereine 
im Bezirk West, aber auch mit Privatpersonen, die mir ihre Infos, 
die sie gern an die Tennis Öffentlichkeit bringen wollten, inklusive 
Fotos zur Verfügung stellten. Dieses erhoffe ich mir in Zukunft auch 
von den „Neuen“. Scheuen Sie sich nicht, Ihren Verein über den 
TennisFan bekannter zu machen. Mailen Sie uns ihre Aktivitäten an 
redaktion@tennis-fan.de.

Ich freue mich sehr auf die erweiterte Zusammenarbeit. Und haben 
Sie keine Angst. In Zukunft lesen Sie bestimmt nichts mehr über uns 
beide. Uns Ihnen vorzustellen und wie wir tennismäßig ticken, war 
aber ein „MUSS“.
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Arne Tiedemann, geboren 1973 in Elmshorn und aufgewachsen 
in Kollmar, ist im Beruf Bibliothekar. Nebenher ist er u. a. freier 
Mitarbeiter der Elmshorner Nachrichten; seine Kolumnen 
„Dichter am Ball“ und „Tiedemanns Elbansichten“ erfreuen 
sich großer Beliebtheit. In den ironischen Sekundenphilosphien 
betrachtet Tiedemann seine Mitmenschen und sich im Alltag, 
er erzählt vom Leben in der Marsch, von vorm Deich und 
hinterm Mond. 2008 erschien der erste Kolumnenband als 
Buch, ebenfalls unter dem Titel Tiedemanns Elbansichten. 
2010 veröffentlichte der Kollmaraner zusammen mit dem 
Cartoonisten Piet Hamann die norddeutsche Identitätsanleitung 
„Wir hier im Norden“. Im Herbst 2011 erschien Tiedemanns 
Buch „Dorftrottel 2.0 de luxe“. Sportlich ist Tiedemann 
gewissermaßen auch. Er blickt auf zwei Jahrzehnte Steinburger 
Kreisklassenfußball zurück und schnürt seit einigen Jahren 
zudem ambitionslos die Laufschuhe. Alle anderen Sportarten 
erkundet Tiedemann mit bekannt norddeutscher Skepsis und 
landmännischer Zurückhaltung. 

Keine Ahnung von Tennis!
Das Klischee vom Tennislehrer
Ich hab ja nun keine Ahnung von Tennis, aber das macht zunächst 
erst einmal gar nichts. In einer wenig repräsentativen Umfrage des 
Lifestyle-Magazins „Bravo“ (die Apothekenumschau der feuchten 
Jugendträume) aus dem Jahre 1986 bei 14- bis 21-jährigen, 
an Kopulation interessierten Bummelschülern mit schlechten 
Zensuren aus bürgerlichen Haushalten in Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Oberfranken war „Tennislehrer“ auf Platz drei der Traumberufe, 
gleich hinter „Grafiker“ und „irgendwas mit Werbung“.

Der Tennissport boomte damals in Deutschland und hatte 
mit den ersten Erfolgen eines karottenfarbigen Hitzkopfes 
und später professionellen Beischläfers aus Baden und einer 
maschinengleichen, blassen Interpretin des Sports und aktuell 
biederen Hausfrau aus Las Vegas gerade so eben noch seine zarte 
Unschuld. Seit Wimbledon vom Vorjahr wollten die Kids (wie wir 
coolen Ü-40er sagen) alle nämlich kein Fußball oder Handball 
mehr spielen und auch nicht weiterhin BMX-Rad fahren, sondern 
Tennis spielen. Zigtausende Kinder und Erwachsene drängten in die 
Vereine und auf die Plätze und wollten das Einmaleins des Tennis 
gelehrt bekommen. Tennislehrer waren auf einmal knapp und nicht 
minder heiß begehrt. Ein undankbarer Job für Oberstufenschüler 
und Frührentner, die fortan unzähligen hoffnungslosen Untalenten 
versuchten beizubringen, dass der Ball tatsächlich übers Netz 
geschlagen werden musste und nicht mitten hinein.

ARNE TIEDEMANN, immer auf seiner Seite 11!

Lebenslauf Thies Röpcke:
• Viermaliger Jugendmeister vom TV SH

• 8xmaliger Freiluft und Hallenmeister im TV SH und HH

• 10 Jahre Herren Bundesliga für Klipper Hamburg

• Deutsche Herrenrangliste Nr. 21, ATP Rangliste Nr. 278

• In Sachen Tennis unterwegs: Australien, ATP Asien-
Australien-Circuit mit Turnieren in Hong-Kong, Tai-
peh, Bangkok, Perth, Adelaide, Brisbane, Sydney und 
Melbourne

• Coach von Michael Westphal, Co-Trainer von Tommy 
und Sabine Haas

• Deutscher-, Europa- und Weltmeister (DM, EM, WM) 
in den Altersklassen 

• Zweimaliger Mannschaftseuropameister mit dem TC 
Altenstadt/Österreich

• Dreimaliger Deutscher Mannschaftsmeister mit dem 
HTV Hildesheim

• 2000 erste „Schreibversuche“ für die Elmshorner 
Nachrichten während der 45er WM in Asuncion/Para-
guay

• 2006 Ausgabe Nr. 1 des TennisFan im Bezirk West des 
TV SH

• 2018 Ausgabe Nr. 1 des TennisFan im gesamten Ver-
bandsbereich

Lebenslauf Dr. Heiner Rüschmann:
• Etwa 30-mal Landesmeister im Einzel, Doppel und 

Mixed TVSH

• Professor für Gesundheitsökonomie an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel

• Diplom Mathematiker, Promotion in Wirtschaftswissen-
schaften

• Gesundheitsökonomische Grundlagenforschung (Kran-
kenhausfinanzierung und -planung)

• Gründer der Gesellschaft für Systemberatung im Ge-
sundheitswesen GSbG (1985)

• Wissenschaftliche Politikberatung für drei Bundesmi-
nisterien (Gesundheit, Arbeit, Forschung), Weltgesund-
heitsorganisation, Landesregierungen, Kanton Bern 
(Schweiz), Verbände der Krankenkassen auf Bundes- 
und Länderebene, Universitätsklinika, niedergelassene 
Ärzteschaft

• Gründer, Träger und Betreiber einer großen Klinik für 
Orthopädie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Au-
genheilkunde sowie eines Universitären Kinderwunsch-
zentrums. Erste Klinik in Deutschland mit diagnosebe-
zogenen Fallpauschalen sowie Garantie und Gewährlei-
stung

Thies Röpcke, Euro-
pameister 2000 der 
Herren 40

Dr. Heiner Rüschmann: 
über 30-facher  
Landesmeister

Etwas falsch verstanden?



1312

Und ich war auch so ein kurzzeitig mental 
verwirrtes Kind und zu der Zeit drauf und 
dran, den heiß geliebten Fußball für einen 
profanen Tennisschläger und ein paar kurze 
Hosen in Weiß zu verraten. In 1986 nervte 
ich meine Eltern nachhaltig, indem ich 
den Tennisball stundenlang apathisch aufs 
heimische Garagentor drosch, und machte 
mir so überdies im gesamten Bereich der 
Nachbarschaft und auch (besonders zur Zeit 
der Mittagsruhe zwischen 12 und 15 Uhr) 
auf dem nahen Kollmaraner Campingplatz 
einen Namen und erlangte als „dieser 
Rotzbengel mit dem Tennisball“ eine gewisse 
Bekanntheit. Eine Anekdote, die eigentlich 
gar nichts weiter mit der Geschichte hier 
zu tun hat, aber ich wollte sie gerne mal 
loswerden.

Warum, weiß man rückblickend wohl 
nicht mehr so recht, aber der Broterwerb 
als Tennislehrer hatte schon damals einen 
gewissen Ruf weg. Und der war in etwa 

genauso halbseiden wie der von den 
Typen, die auf dem Rummelplatz beim 
Autoscooter die Wagen anschieben. Die 
Realität sah gewiss anders aus, aber in 
den Boulevardmedien und Köpfen der 
Zeit wurde ein Klischee abgefeiert, das es 
vielleicht so in der Art niemals gab:

Wir schreiben also das Jahr 1986 und alle 
Tennislehrer sind drahtige Singles Mitte 20 
mit Zahnpastalächeln, mit Bauchmuskeln 
wie Heizkörper. Optisch anzusiedeln 
zwischen Hansi Hinterseer und Sascha Hehn 
als Dr. Udo Brinkmann. Was die Ausstattung 
angeht, wird standesgemäß im offenen 
weißen Golf Cabrio vorgefahren. Aus den 
Telefunken-Lautsprechern des Wagens 
fiepst überlaut das neueste Lied von Modern 
Talking („Atlantis is calling“) und Cabrios 
werden zu der Zeit nur durch einen Sprung 
über die geschlossenen Türen verlassen. 
Dabei wird in einer fließenden Bewegung 
die große Sporttasche vom Rücksitz 

GERMAN OPEN AM ROTHENBAUM
John McEnroe fordert Michael Stich
Dominic Thiem ist der Topstar in diesem Jahr

Der Frust über die vom DTB verweigerte 
Lizenzverlängerung über 2018 hinaus wird 
wahrscheinlich nicht verraucht sein, mitt-
lerweile ist der Blick von Michael Stich aber 
nach vorn gerichtet.  

Der Turnierdirektor möchte allem Ärger zum 
Trotz den Hamburger Tennisfans ein tolles 
Event zum Abschied präsentieren. 

Der Topstar mit dem Österreicher Dominic 
Thiem ist verpflichtet. Die aktuelle Nr. 7 der 
Weltrangliste ist ein exzellenter Sandplatz-
spieler, der sich hoffentlich nicht so schnell 
verabschieden sollte, sondern eher das Fi-
nalwochenende im Blick hat.  

Eins aber ist bereits sicher: Der Wimbledon-
champion von 1991 und Rothenbaumsieger 
1993 greift am Qualifikationssonntag noch 
einmal selbst zum Schläger. 

Im Rahmen der Manhagen Classics steht 
ihm auf der anderen Seite des Netzes kein 
Geringerer gegenüber als John McEnroe, lt. 
der New York Times, die übelste Beleidigung 
amerikanischer Werte seit Al Capone. Dass 
Big Mac auf dem Platz in seiner besten Zeit 
ein Heißsporn erster Güte war, ist unbestrit-
ten. Legendär der Spruch des australischen 
Schiedsrichters, der den tobenden McEnroe 
während eines Matches in Sydney gegen 
den Schweden Mikael Pernfors nach drei 
vorausgegangenen Verwarnungen disquali-
fizierte: „In meinem Hauptberuf bin ich bei 
der Kriminalpolizei, ich bin schon mit viel 
schlimmeren Verbrechern fertig geworden.“ 
Am Rothenbaum sollte der Schiedsrichter 
genau hinschauen während des Matches, 
wobei auch McEnroe nicht verhindern 
konnte, älter zu werden. Und zu seiner Eh-
renrettung, McEnroe war nie unfair, son-
dern sah den Ball eben mehr für sich drin 
als manche Linienrichter.  

Ein wenig Öl ins beinahe gelöschte Feuer 
goss Ex-Lokalmatador Alexander Zverev. 
Einst vom Turnierdirektor zum Beginn sei-
ner Karriere mit Wildcards unterstützt, flog 
Zverev in den vergangenen zwei Jahren zum 
Zeitpunkt der German Open lieber Richtung 
USA, um sich früh auf Hartplatz auf die US 
Open vorbereiten zu können. Viel rausge-
kommen war dabei nicht, wobei in diesem 

John McEnroes typische Körperhaltung kurz vorm Ausbruch. Es ist anzunehmen, dass „Big Mac“ sich 
vom Schiedsrichter nichts gefallen lassen wird.

Letzte German Open für Michael Stich als Turnierdirektor. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

gegriffen und federnden Schritts, Wrigley's 
Spearmint Gum zwischen den Kiefern und 
die Sonnenbrille im kraftvollen Haar wird 
ins Clubhaus gestratzt.

Tennislehrer der Achtziger Jahre pennen bis 
um halb elf und zeigten dann gleich früh 
morgens um zwei den vernachlässigten 
Anwaltsgattinnen und jungen Hausfrauen 
mit zu viel Langeweile den richtigen 
Schwung. Na, Sie wissen schon. Zwinker, 
zwinker. Ich sag nur: Bum Bum Beischlaf. 
Irgendeiner muss sich ja schließlich 
drum kümmern, dass die Damen in 
Bewegung bleiben und das Heldenbild des 
libidogesteuerten Volley-Spezialisten in 
den Köpfen bleibt. Mit Sex hat das jedoch 
nicht im Geringsten etwas zu tun, das ist 
Leidenschaft pur für den Sport.

Feierabend dann um 15:30 Uhr. Das 
eigentlich laut Plan anschließend 
stattfindende Jugendtraining muss leider 
ausfallen. Mal wieder. Das gesteigerte 
Motivationsdefizit (damals wurde der 
Begriff „Null Bock“ gerade erst en vogue) 
wird mit akuter Leistenzerrung oder situativ 
drohender Sehnenscheidenentzündung 
kaschiert. Die Kinder fahren enttäuscht auf 
ihren BMX-Rädern nach Hause. Und bis die 
Sonne untergeht, sitzt man mit ein paar 
Senioren des Clubs auf der Terrasse und 
lässt mindestens Fünfe gerade sein. Erst 
ein schaumkroniges Weizenbier auf ex zum 
warm werden, dann Cola-Bacardi bis die 
Augen zu schwellen. Was für ein herrlicher 
Sommer, fünf Tage die Woche und am 
Sonntag dann auch bei den Zweiten Herren 
in der Bezirksliga aushelfen. Ja, so kann man 
es ganz gut aushalten.

Billiges Klischee oder gelebter Traum? Wie 
auch immer und wie gesagt, es ist nur die 
arg beschränkte Vorstellung der ewigen 
Neider, die es leider auch im Freizeit-Tennis 
haufenweise gibt, und beachten Sie (vor 
allem wenn Sie selbst Tennislehrer sind) das 
Ganze hier unter der altbekannten Prämisse, 
dass ich ja nun gar keine Ahnung von Tennis 
habe. Ich nehme dann lieber noch einen 
Cola-Bacardi, einen doppelten. Gute Nacht.

Autoglas Zentrum Pinneberg
R. Hellfritsch GmbH Autoglas-Zentrum

R. Hellfritsch GmbH
Haderslebener Str. 14
Telefon (04101) 7 21 01
info@bosch-hellfritsch.de
25421 Pinneberg

www.autoglas-pinneberg.de · www.bosch-hellfritsch.de
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Jahr die Zeichen aufgrund der erzielten Ergebnisse natürlich auf ein 
gutes Abschneiden in New York hoffen lassen. 

Für die Zukunft schließt Alexander Zverev einen Start am Rothen-
baum nicht aus. Er hätte sich bereits mit Michael Stichs Nachfolger, 
Michael Reichel, unterhalten: „Wir werden versuchen, in Hamburg 
ein Hartplatzturnier zu etablieren und wenn dies geschieht, werde 
ich einen Vertrag unterschreiben und mich an das Turnier binden.“ 
Na, mal schauen, was die Zukunft bringt.

Die beiden Qualifikationstage sind Eintritts frei, wie auch die Au-
ßenplätze in der gesamten Turnierwoche. Nur wer auf den Center 
Court möchte, zahlt. Die German Open finden statt vom 21.-29.7. 
Karten gibt es unter Tel.: 040/238804444.

Der Österreicher Dominic Thiem, ATP 7, ist mit seinem starken Aufschlag und 
der sensationell schnellen Vorhand der Topstar in diesem Jahr. (Foto: Kitzbü-
hel GEPA)

Maximilian Marterer, ATP 50, wird versuchen, sein Achtelfinale der French 
Open zu bestätigen.

Pablo Carreno Busta, ATP 12, hat gemeldet. (Fotos: Jürgen Hasenkopf)

Auch Lukas Pouille, ATP 19, ist dabei. (Fotos: Jürgen Hasenkopf)

Thilo Leppin, „Vater“ der Legendenwand am Hamburger Rothenbaum. Üb-
rigens: der Titel dieser Ausgabe, Michael Stich 1993 als Rothenbaumsieger, 
stammt aus Thilo Leppins Feder.

John Newcombe, dreimaliger Wimbledonsieger und verheiratet mit der Ham-
burgerin Angelika Pfannenberg.

TRADITION AM ROTHENBAUM 
Die Legendentafel am Center Court

Wer den Rothenbaum regelmäßig besucht, wird an den Portraits der 
Sieger an der Center Court Wand nicht vorbeikommen. Haben Sie 
sich mal Gedanken gemacht, wie diese Illustrationen sich dort breit-
machen konnten? Der TennisFan traf den dafür Verantwortlichen, 
Thilo Leppin vom TTK  Sachsenwald. 

TennisFan: Hallo Thilo, die „Legendentafel“ macht zurzeit nicht 
den besten Eindruck. Wer pflegt die Portraitwand?

Thilo Leppin: Ich hatte in Zusammenarbeit mit dem DTB selbst die 
Plattenproduktion und -pflege übernommen. Mittlerweile macht 
dies der Turnierveranstalter in Eigenregie. Man sieht leider den qua-
litativen Unterschied. Sicherlich spart man hier an falscher Stelle. 
Die derzeitige Optik der letzten Jahres-Tafeln ist in einem bemer-
kenswerten schlechten Zustand und der Legenden-Präsentation 
unwürdig. 

Wer hatte die Idee zur Siegerlegendentafel am Hamburger Ro-
thenbaum?

Ich erhielt 1991 vom DTB den Auftrag zur Ideenfindung eines neu-
en, attraktiven und publikumswirksamen Erscheinungsbildes auf der 
Turnieranlage – mit internationalem Anspruch an die Tenniswelt. 
Man dachte zunächst an eine Statue, ein Tennissymbol. Meine Idee 
zur Erstellung einer Portrait-Legendentafel aller Siegerinnen und 
Sieger wurde spontan begeistert aufgenommen und beauftragt.

Hattest Du zu einem oder mehreren der Sieger ein besonderes 
Verhältnis?

 Ja! Zu meinem „alten“ australischen Freund John Newcombe, Ro-
thenbaum Sieger der German Open 1968, verheiratet (1966) mit der 
Hamburgerin „Angie“ Angelika Pfannenberg. 

Ein immer fröhlicher, positiver, sympathischer Sportsmann ohne 
Allüren. „Big Newc“, groß, athletisch, breite Schultern und noch 
bessere Aufschläge wurde mit seinem legendären Schnauzbart 
(Markensymbol) ein Tennisweltstar. Im Einzel: Drei Wimbledon-Siege 
1967, 70, 71. Zusammen mit Tony Roche im Doppel über Jahre eine 
Weltmacht. Ich durfte ihn zu einem Wimbledon-Sieg begleiten, zum 
US-Open Titel (ehem. Forest Hills) sowie als einer seiner Tennis-In-
structors auf seiner Newc´s Tennis Ranch in Texas New-Braunsfeld 
meine DTB-Lehrererfahrung einbringen und bei den inoffiziellen 
„Beer-Drinking-Competitions“ mitmachen. Und ich durfte ihn für die 
Legenden-Siegertafel am Rothenbaum zeichnen! Für mich „ein Fest“. 
Danke, John und Angie, für die unvergessene tolle Zeit.

Thilo, vielen Dank. Wollen wir zusammen hoffen, dass die Pläne 
des DTB, das Turnier evtl. an einen anderen Standort zu verle-
gen, sich in Schall und Rauch auflösen. 



INTERNATIONALE INFOS    
Kurz zusammengefasst

Gerichte: Gleich zwei Prozesse – Spieler/
in gegen Turnierveranstalter – fanden 
ihren Abschluss. Bei beiden kann man nur 
hoffen, dass die Veranstalter eine gute 
Versicherung abgeschlossen hatten, da die 
Gerichte bei beiden Klagen den Spielern 
im Endeffekt Recht gaben. Evtl. sollten 
man sich auch andere Anwälte suchen, da 
die vorgetragenen Argumentationen nun 
wahrhaftig nicht profihaft waren. 

Klage 1: Eugenie Bouchard war bei den US 
Open 2015 nach einem Match in der Um-
kleidekabine auf Flüssigseife ausgerutscht 
und hatte sich eine Gehirnerschüt-
terung zugezogen. Bouchards 
Anwälte führten vor Gericht 
selbstbewusst an, dass ihre 
Klientin auf dem direkten 
Weg zum US Open Titel 
war und nur durch die Sei-
fe gestoppt wurde. Der Ar-
gumentation der Anwälte 
der Gegenseite, Bouchard 
hätte keine Einbußen in der 
Folgezeit erlitten, sondern 
eher noch weitere Sponso-
rendeals dazubekommen, 
folgte das Gericht nicht und 
verurteilte die United States 
Tennis Association (USTA) 
zu einem Schadensersatz 
von angeblich mehreren 
Hunderttausend US Dollar. 

Klage 2: Der österrei-
chische Doppelspezialist 
Oliver Marach war am 
12. Juli 2012 auf einem 
Außenplatz während 
der German Open am 
Rothenbaum in eine 
Metallverankerung für 
eine Traglufthalle ge-
rutscht und hatte sich 
dabei schwere Verlet-
zungen zugezogen. 
Marach forderte da-
raufhin vom Veranstal-
ter eine Entschädigung. 
Da keine Einigung zu-
stande kam, folgte eine 
Auseinandersetzung, 
die sich bis jetzt hin-
zog. Nun sprach das 

hanseatische Oberlandesgericht in Ham-
burg den Veranstalter des ATP-Turniers, die 
Hamburg Sport und Entertainment (HSE), 
den deutschen Tennisbund (DTB) und den 
Grundstückseigentümer Club an der Alster, 
schuldig. Das zu zahlende Schmerzensgeld 
bzw. der durch die Verletzung von Marach 
bedingte Verdienstausfall wird noch ermit-
telt. Unterschiedliche Größenvorstellungen 
der Summe sind klar. Marach träumt von 
ca. 300.000 EUR und die drei Beschuldig-
ten denken, dass sie mit etwa 100.000 EUR 
davonkommen. Was Marach u. a. während 
der ganzen Zeit richtig sauer machte, wa-
ren die Behauptungen der Anwälte von HSE 
und DTB vor Gericht, dass Oliver Marach zu 
alt für das Doppel sei. „Daraufhin haben wir 
ihnen eine Liste  geschickt, wer von den Top 
30 unter 30 ist, denn da gibt es nicht viele." 
Ganz dumm gelaufen ist es für den DTB, der 
HSE und den Club an der Alster Anfang die-
ses Jahres. Der „zu Alte“ gewann mit seinem 
Partner, Mate Pavic, die Australian Open und 
kam in Paris bis ins Finale, dabei ist er doch 
schon seit 2012 zu alt.

Next Question: An die Auskunftsfreudigkeit 
des Ex-Boxers Norbert Grupe alias „Prinz 
Wilhelm von Homburg“ – vor vielen Jahren 
im aktuellen Sport Studio im Interview mit 
Rainer Günzler – kommt der Pressetermin 
vom australischen Bad Boy, Dschungelcamp 
Teilnehmer und Tenniswiedereinsteiger 

Eugenie Bouchard kann sich 
freuen, ein Gericht in New 
York sprach ihr Schadensersatz 
zu. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Der fürs Profitennis zu alte Oliver Marach (r.). Australian Open Sieger im Doppel 2018 und frischgeba-
ckener French Open Finalist mit seinem Partner Mate Pavic. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Bernard Tomic bei den French Open, nicht 
ganz heran. Tomic gab insgesamt 64 Wörter 
bei 10 gestellten Fragen der Journalisten 
von sich, Grupe damals ganze sensationelle 
0 dem völlig entgeisterten Rainer Günzler 
(Zitat Günzler: „Ich danke ihnen, das 
Gespräch war sehr aufschlussreich). Dabei 
ging es bei Tomic nicht etwa um etwaige 
Enthüllungen, wer mit wem was im 

australischen Dschungelcamp gehabt habe, 
sondern um ganz banale Tennisfragen, etwa 
wie er seine Partie gegen den argentinischen 
Lucky Loser Trungellini einschätze, was er 
seit den Australian Open gemacht habe und 
wie überhaupt sein Verhältnis aktuell zum 
Tennis sei.  

Bernard Tomic, hat er etwa mal Norbert Grupe 
gegoogelt? (Foto: Jürgen Hasenkopf)
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Die Antworten von Tomic ins Deutsche zu übersetzen, würde die 
Ironie des Ganzen nicht wiedergeben, daher diese nun als kurzer 
Englisch Kurs. TennisFan bittet die Leser, sich die Fragen dazu selbst 
zu überlegen: 

Tomic: Well, it was ok, no?

Tomic: Yeah, I guess I was ok.

Tomic: Yeah, we’ll see what’s next.

Tomic: It is what it is. That’s all I can say.

Tomic: Yeah, But it changed, then I had to play.

Tomic: It was solid, it was good.

Tomic: What do you mean?

Tomic: Next Question.

Tomic: I go home to Monaco.

Tomic: I like it, it’s good.

Not that good fanden es die meisten Journalisten, die dieses 
Nichtinteresse als Arbeitsverweigerung ansahen und sich fragten, 
warum sie ihre Zeit dafür opferten. Wobei man im Nachhinein 
das Ganze als großen Ulk betrachten sollte. Der Australier liefert 
immerhin im Gegensatz zu vielen anderen stets neue, ungewöhnliche 
Storys.

e-Tennis: Das erste große virtuelle e-Tennis-Turnier in Deutschland 
fand während der BMW Open in München statt. 32 Spieler (richtig 
Gamer) daddelten bei den „Daikin eSports Open“ um 2000 Euro. 
Acht von ihnen kamen ins Finale, das am 4. Mai sogar im Live 
Stream auf ran.de übertragen wurde. Daran sieht man, die virtuelle 
Tenniswelt steht nicht nur vor der Tür, sondern hat sich bereits in den 

Wohnzimmern breitgemacht. In München wurde das Spiel „Tennis 
World Tour“ für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch gespielt. 
Die Technik und die Bewegungen von mehr als 30 Tennis-Stars wie 
Alexander Zverev, Angelique Kerber oder Roger Federer wurden bei 
der Programmierung so hautnah wie möglich umgesetzt. Sieger 
wurde der Österreicher Max Voglgruber. Der 22-Jährige, der in der 
österreichischen „normalen“ Tennis Bundesliga spielt, gewann das 
Finale souverän 6:2, 6:2 gegen Peter Rumpfinger. 

Entzug: Die Eskapaden des zweimaligen rumänischen Grand Slam 
Siegers und „engem Vertrauten“ von Boris Beckers Ex-Manager Ion 
Tiriac, Ilie Nastase, häufen sich, je älter er wird. Im vergangenen Jahr 
von der WTA und ITF wegen unflätiger Kraftausdrücke während der 
Fed Cup Begegnung zwischen Rumänien und Großbritannien für 
mehrere Monate gesperrt, wurde er nun innerhalb weniger Stunden 
zweimal von der Polizei festgenommen. Zunächst fiel er auf, weil er 
in Schlangenlinien durch Bukarest „eierte“.  

Max Voglgruber gewann das Finale der „Daikin eSports Open“ souverän 6:2, 
6:2 gegen Peter Rumpfinger. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

An Ilie Nastase scheiden sich die Geister. Nicht jeder kommt mit seinem Hu-
mor klar. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Gael Monfils, erst Probleme mit der Lufthansa, dann mit dem Netz und zum 
Schluss auch noch mit dem Gegner. Foto: Jürgen Hasenkopf

Philipe Delhaes während seines On Court coaching mit seinem „Champ“ Daria 
Kasatkina. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Der Alkoholtest fiel schlecht für ihn aus und er bekam Euro 215 
und mehrere Monate Führerscheinentzug aufgebrummt. Am 
nächsten Tag wurde er wieder erwischt, als er dann, natürlich ohne 
Führerschein, auf einem Motorroller dieselbe Strecke wie am Abend 
davor befuhr. Nastase wäre aber nicht Nastase, wenn er dies auf 
sich sitzen lassen würde. Nastase: „Die Polizei hat mich behandelt 
wie den größten Terroristen. So geht das nicht. Ich werde sie beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg auf 
zwei Millionen Euro verklagen.“ Allerdings weiß man bei Nastase nie 
so recht, ob er es mit seinen Aussagen ernst meint.

Performance: Die BMW Open in München und Gael Monfils, sie 
kommen einfach nicht zusammen. Gemeldet hatte der Franzose in 
den vergangenen Jahren immer wieder und er betonte jedes Mal, 
jetzt ist es endlich soweit. Nur, bis auf den verkorksten Auftritt im 
letzten Jahr mit dem Aus in Runde 1 kamen ihm jeweils Verletzungen 
dazwischen. Dieses Jahr sollte es nun also sein. Aber schon der Start 
verlief bereits während der Ankunft auf dem Münchner Flughafen 
schief. Als Monfils sein Schlägerbag vom Laufband nahm, bemerkte 
er, dass alle seine zehn Schläger darin zerbrochen waren. Seine 
erste Reaktion in den sozialen Medien war noch zurückhaltend: 
„Der Service von Lufthansa ist quite unacceptable, and now?“ 
Daraufhin wandte er sich direkt an Lufthansa und landete in deren 

Callcenter. Es entwickelte sich ein amüsanter Austausch zwischen 
dem Callcenter von Lufthansa und Monfils:  

Callcenter: Oh nein, das tut mir leid. Haben Sie das meinen Kollegen 
am Airport gemeldet?

Monfils: Habe ich, nur leider sind meine Schläger immer noch 
gebrochen, merde!

Callcenter: Es tut mir so leid, müssen Sie denn in München unbedingt 
Tennis spielen?

Monfils: Die Frage ist eher, wie ich denn jetzt in München Tennis 
spielen kann.

Callcenter: Das war genau meine Frage mit meiner Frage. Sind Sie 
denn in der Lage, sich einen neuen Schläger zu kaufen und spielen 
dann mit diesem?

Monfils: Da bin ich mir nicht so sicher, erstmal werde ich mir einen 
Schläger leihen müssen.

Callcenter: Ich entschuldige mich noch einmal und hoffe, dass 
dieses Ärgernis keinen Einfluss auf Ihre Performance auf dem Platz 
hat. Bitte schicken Sie uns die Details schriftlich und wir werden 
sehen, was wir für Sie tun können.

Monfils war wohl so platt von der Konversation mit einer Doro aus 
dem Callcenter, dass er die Unterhaltung frustriert beendete.

Die Performance auf dem Platz litt dann doch, aus für Monfils 
in Runde 1 gegen Mirza Basic, der Nr. 82 der ATP Weltrangliste. 
Mal schauen, ob Monfils im kommenden Jahr einen neuen Anlauf 
nimmt. 

Coaching: Während die ATP sich sträubt, ist bei der WTA On Court 
Coaching erlaubt. Die Spielerin zitiert ihren Coach, wenn sie selbst 
nicht mehr weiter weiß, zu sich auf die Bank, und der Arme muss vor 
laufenden Kameras und der Weltöffentlichkeit seinem Schützling 
Worte von Ewigkeitswert vermitteln. Da wird dann häufig neben 
taktischen Finessen auch versucht, auf technische Feinheiten 
einzugehen, was bei nervlicher Beanspruchung z. B. in Satz Drei nicht 
das Nonplusultra ist. Der Belgier Philippe Dehaes hat es nun auf der 
Tour zur Berühmtheit gebracht mit seiner Ansage an seine Spielerin 
Daria Kasatkina, die in ihrem Achtelfinalmatch in Dubai gegen die 
Britin Johanna Konta mit Satz und Break zurück lag und am liebsten 
verzweifelt vom Platz geschlichen wäre. Jedenfalls saß Daria völlig 
ihren Gedanken nachhängend und niedergeschlagen aufgrund 
der sich anbahnenden Niederlage in ihrem Stuhl, als sich Dehaes 
vor ihr hinkniete und loslegte. Anfangs noch ein wenig taktische 
Maßnahmen wie: wir werden jetzt bei den Returnspielen folgendes 
ändern. Du stellst dich jetzt auf die Grundlinie und versuchst, 
offensiv zu spielen, klappt das nicht, versuchst du es noch einmal, 
klappt es wieder nicht, noch einmal, und dass sie gar nicht so weit 
vom Sieg entfernt wäre. Da schaute Daria ihn noch ungläubig an 
bis Dehaes folgendes von sich gab: „Es ist einfach toll hier. Das 
Wetter ist so wunderschön und die Zuschauer sind fantastisch. 
Lass uns noch zwei Stunden hier draußen bleiben, okay? Let's go, 
my Champ!" Eine wie ausgewechselte Kasatkina drehte das Match 
und spielte sich anschließend ins Finale. Dieses Coaching ging bei 
Facebook um die Welt und Dehaes kann sich vor Angeboten nicht 
retten. Später äußerte er sich auch selbst: „Ich versuche nicht, zu 
viele Informationen in ihren Kopf zu bekommen. Daria muss nur ein 
oder zwei sehr wichtige Regeln in ihrem Spiel und Kopf beachten. 
Aus meiner Sicht wird sie in zwei oder drei Jahren eine der besten 
Spielerinnen der Welt sein." Bei dem Coach auf jeden Fall.  
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McEnroe 1: Der weltweit anerkannteste 
männliche TV Tennis Experte ist der 
Amerikaner John McEnroe, trotz eines Boris 
Becker. Sein Pendant im weiblichen Bereich 
meint die frühere Weltklassespielerin 
und Steffi Graf Konkurrentin, Martina 
Navratilova zu sein. Sie ist bekannt, neben 
der Amerikanerin Billie Jean King, als 
größte Verfechterin des Gleichheitsprinzips 
im Tennis. Umschrieben bedeutet dies, 
Damentennis darf nicht unter dem 
Herrentennis angesiedelt sein. Erstritten 
haben die beiden in den letzten Jahrzehnten 
eine Menge in dem Bereich, unter anderem 
wurde das Preisgeld bei den ITF Grand 
Slams und den großen 1.000er ATP und 
WTA Turnieren auf ein Level gehoben, was 
immer wieder mal zu Diskussionen führt, da 
die Damen bekannter Weise ja „nur“ zwei 
Gewinnsätze zu spielen haben. Jetzt hat 
Martina eine neue Baustelle entdeckt und 
ist gewaltig „not amused“. Sie arbeitet wie 
John McEnroe beim Turnier von Wimbledon 
für den britischen TV Sender BBC und fühlt 
sich von ihm unterbezahlt, da McEnroe 
angeblich für seinen Job zwischen 150.000 
bis 200.000 Pfund erhält und sie nur 15.000 
Pfund. Das sei „schockierend“. „Wenn 
McEnroe nicht noch haufenweise Sachen 
außerhalb von Wimbledon macht, bekommt 
er mindestens zehnmal mehr Geld als ich", 
sagte die 61-Jährige. Das sei „das Netzwerk 
der guten alten Jungs". Die BBC wies die 
Vorwürfe zurück: Die Verträge zwischen 
der neunfachen Wimbledon-Gewinnerin 
und McEnroe seien nicht zu vergleichen. 
Navratilova sei während des Turniers 2017 
zehnmal eingesetzt worden und habe unter 
anderem drei Spiele live kommentiert. 
McEnroe sei dagegen das gesamte Turnier 
über im Einsatz gewesen und habe viel mehr 
gearbeitet. John McEnroe hat folgende 
Meinung dazu: „Es geht hier doch gar nicht 
darum, ob Martina und ich das gleiche 
Geld zu bekommen haben. Fragen Sie doch 
mal männliche Kollegen, die bekommen 
auch sehr viel weniger als ich, es ist also 
völlig egal, welchem Geschlecht jemand 
angehört“. Fehlte nur noch die vollständige 
Satzendung „ich bin nun mal der Beste, da 
kann kommen und meckern wer will, und 
schon gar keine Frauen“.

McEnroe 2: Der Versuch, John McEnroe 
mit US $ 1.000.000 zu einem Schaukampf 
mit einer der beiden Williams Schwestern 
zu ködern, wird Martina Navratilova sehr 
wahrscheinlich auch nicht gefallen haben. 
McEnroe hatte erklärt, er würde sich mit 
seinen 59 Jahren bei der WTA Rangliste 
auf ungefähr Platz 500 einstufen. Das 

zog US Präsident Donald Trump auf den 
Plan, der Big Mac die o. a. Million für 
ein Match garantierte. Wieviel eine der 
Williams Schwestern bekommen sollte, ist 
nicht bekannt. Ist auch egal, da McEnroe 
dankend ablehnte, da er nicht gegen 
Frauen Tennis spielen würde. Vor genau 
20 Jahren hatten Serena und Venus eine 
ziemliche Klatsche im Geschlechterkampf 
gegen den Deutschen Karsten „die Katze“ 
Braasch, bekommen, als Serena behauptete, 
sie würde sich ungefähr auf Rang 200 der 
ATP Herren einstufen. Braasch, damals die 
Nr. 203, schlug beide Schwestern innerhalb 
einer Stunde 6:1 und 6:2. Seine Vorbereitung 
für diesen Prestigekampf beschrieb Karsten 
folgendermaßen: „Morgens eine Runde 
Golf, danach zwei Bierchen und ein paar 
Zigaretten. Das reichte, um die beiden im 
Griff zu haben.“ 

Tiriac: Der Ex Becker Manager und lt. 
Forbes Magazin reichster Rumäne mit 
einem Vermögen von über 1 Milliarde 
Euro holte zum Rundumschlag aus. Ihm 
gefiele zurzeit so einiges nicht, was sich 
auf der Tennistour so abspielt. So bekam 

selbst Roger Federer sein Fett ab, weil der 
Schweizer nur noch Turniere meldet, auf 
denen er höchstwahrscheinlich glänzen 
und weit vorn landen wird. Dies wäre nicht 
fair den anderen Spielern gegenüber, auf 
Hartplatz und Rasen alles abzusahnen und 
die Sandplatzsaison inklusive der French 
Open komplett links liegen zu lassen. 
Vielleicht ist der „Fürst der Finsternis“ aus 
Rumänien aber auch nur verstimmt, weil 
der Schweizer sein Madrider Masters Turnier 
seit Jahren meidet. Kaum anzunehmen, dass 
der Branchenprimus seine Turnierplanung in 
Zukunft nach Tiriac ausrichten wird. Wenn 
der Rumäne erstmal in Fahrt ist, sind auch 
die Damen der WTA Tour immer wieder ein 
Thema für ihn. „Bei allem Respekt vor Serena 
Williams. 36 Jahre alt und 90 Kilogramm 
schwer. Bei den Frauen wünsche ich mir 
da etwas anderes.“ Dabei hatte Serena 
seine MUTUA Open in Madrid gemeldet, sie 
musste aber kurzfristig  verletzungsbedingt 
absagen. Es wäre zu einem interessanten 
Treffen zwischen den beiden Streithähnen 
gekommen, da Serena ankündigte, sich 
Tiriac richtig vor die Brust nehmen zu 
wollen. Ein für Tiriac weiterhin konstant 

Martina Navratilova zofft sich mit der BBC um die Höhe ihrer Reportergage. John McEnroe lacht sich ins 
Fäustchen. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

schwelender Punkt sind die angeglichenen 
Preisgelder. „Ich richte das Turnier in Madrid 
aus, mit gleichem Preisgeld für Herren und 
Damen. Aber die Einnahmen durch die 
Damen betragen nur 25 Prozent. Das ist 
Fakt. Die Herren fragen mich: Ion, wie lange 
willst du die Damen noch mit unserem 
Geld bezahlen?“ Es ist stark anzunehmen, 
dass Martina Navratilova und Billie Jean 
King nicht zu den engsten Freunden des 
„Allmächtigen“ gehören.

Ion Tiriac, nur seine Meinung 
gilt. (Foto: Jürgen Hasenkopf)
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Ehrung: Was lange währt, wird endlich 
gut, oder, das wurde auch mal Zeit. Als 
sechster Deutscher wurde der German 
Open Turnierdirektor, Michael Stich, in die 
Hall of Fame aufgenommen. Die offizielle 
Ehrung wird am Samstag, den 21. Juli, 
in Newport/Rhode Island vorgenommen. 
Michael sagte dazu: „Ich fühle mich geehrt, 
in diese elitäre Gruppe aufgenommen zu 
werden, von denen ich viele bewundert 
habe und die mich während meiner Karriere 
inspiriert haben.“ Vor ihm waren bereits 
Hanne Nüsslein, Hilde Sperling, Gottfried 
von Cramm, Boris Becker und Steffi Graf 
Mitglied der Hall of Fame geworden. Es ist 
zu hoffen, dass der Wimbledonsieger von 
1991 rechtzeitig zum ersten Aufschlag am 
Sonntag um 18:00 Uhr gegen John McEnroe 
im Rahmen der Manhagen Classics 2018 
zurück in Hamburg ist. Warmmachen vor 
dem Match müsste er sich allerdings bereits 
über den Wolken, im Flieger von New York 
nach Hamburg. 

Spitze: Roger Federer grüßt mit seinen 36 
Jahren als die älteste Nr. 1 der Weltrangliste 
aller Zeiten wöchentlich im Wechsel 

mit Rafael Nadal seine Konkurrenten. 
Trotzdem erfolgte seine Absage an alle 
Sandplatzturniere inkl. der French Open. 
Erstaunlich dafür die Begründung seines 
langjährigen Fitness Coaches, Pierre 
Paganini. Und die muss viele ins Grübeln 
bringen. Bisher hieß es immer, Sand wäre 
gelenkfreundlicher als Hartplatz, der 
weichere Boden entlaste Knie und den Rest. 
Paganini erklärte dagegen: „Der Vorteil für 
die Gelenke auf Sand ist, dass eine geringere 
Erschütterung auftritt, weil man rutscht. 
Der Nachteil an Hartplätzen ist eben diese 
Erschütterung. Der Vorteil auf Hartplätzen 
ist, dass die Erschütterung nur kurz anhält. 
Einmal schnell sein Gewicht ins Spiel gebracht 
– und der Fuß verlässt den Boden wieder. Ein 
Spieler, der so koordiniert ist wie Federer, 
quetscht seine Gelenke etwas weniger 
in diesem kritischen Moment.“ Da sollte 
sich Rafael Nadal Gedanken machen. Der 
Mallorquiner fordert mehr Sandplatzturniere, 
um seine Gelenke zu entlasten. Allerdings ist 
er auch mehr der Arbeiter auf dem Platz, 
da müsste die „Erschütterung“, die er auf 
Hartplätzen erzeugt, nach Paganini dann 
länger anhalten. 

Michael Stich, nach Gottfried von Cramm, der 
zweite Hamburger in der Hall of Fame. (Foto: 
Jürgen Hasenkopf)

Davis Cup Stimmung bei den australischen Fans. Bei nur zwei Gewinnsätzen würde diese schnell vorbei sein. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Lieber etwas Abstand? Bitte keine weiteren Umarmungen bei Boris Becker und 
Michael Stich? (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Roger Federer, zurück an der Spitze. Erstmals ganz oben stand er 
am 2. Februar 2004 nach seinem ersten Sieg bei den Australian 
Open. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Davis Cup: Die reformwütige ITF und auch die zahlreiche 
Funktionärsriege des DTB vor Ort sollten bereits am zweiten Tag 
der Davis Cup Begegnung zwischen Deutschland und Australien 
in Brisbane, aber auch im darauf folgenden Viertelfinale gegen 
Spanien in Valencia mitbekommen haben, dass sich ihre Pläne, 
die Matche in Zukunft nur noch über zwei Gewinnsätze zu spielen 
und diese auch noch an einem neutralen Austragungsort, nicht 
nur auf dem Holzweg, sondern bereits auf dem Knüppeldamm 
befinden. Der TennisFan sieht aber schwarz, dass Funktionäre, die 
einmal ihre Reformen auf den Markt geworfen haben, diese wieder 
rückgängig machen. Da verliert man ja sein Gesicht. Dass beinahe 
die gesamte Tenniswelt dies anders sieht, vor allem wieder einmal 
die Fans vor Ort in der vollbesetzten Pat Rafter Arena bzw. in der 
Plaza de Toros in Valencia, die jeweils zwei begeisternde Fünf-
Satz-Matche sahen, spielt keine Rolle in den Überlegungen der 
ITF. Wahrscheinlich liegen bereits unterschriftsreife, gut dotierte 
TV Verträge in der Schublade, die zum Tragen kommen, wenn die 
Reformen endlich greifen (mehr dazu auf Seite 29). Ein Match, das 
TV mäßig gut planbar zwischen 16:00 und 18:00 Uhr gesendet 
wird, ist heutzutage funktionärsmäßig vorn. Davis Cup Stimmung 
spielt in deren Köpfen da keine Rolle mehr. Wahrscheinlich wird 
irgendwann auch der Marathon Lauf zeitlich eingegrenzt. Wer nach 
zwei Stunden am weitesten gelaufen ist, hat gewonnen. 

Boris/Michael: Wie konnte es Michael Stich 1991 gelingen, Boris 
Becker in seinem „Wohnzimmer“, dem Center Court von Wimbledon, 
zu bezwingen? Spielte er so überragend, dass Becker keine Chance 
hatte, war Becker verletzt oder hatte er am Abend zuvor verdorbene 
Scampis gegessen? Nach jetzt 26 Jahren wurde das Rätsel gelöst. 
In der ARD Doku über sein Leben verriet Becker, wie die letzten 
Minuten vor dem Finale verliefen und er gar nicht mehr auf den 
Platz hätte zu gehen brauchen. Becker: „Normalerweise versinke ich 

vor einem Match und besonders vor einem Grand Slam Finale in 
den berühmten Tunnel. Es darf mich niemand mehr daraus wecken, 
geschweige denn anfassen. Ich nehme außer meinem Matchplan 
nichts mehr wahr. Und da, 10 Sekunden bevor wir auf den Center 
Court marschierten, stand Michael vor mir, nahm mich in den Arm 
und wünschte uns beiden ein gutes Spiel. Ich dachte, ich träume. Hat 
der sie noch alle. Davon erholte ich mich nicht mehr, kein Tunnel, 
kein Aufschlag, nichts funktionierte mehr. Ich war völlig perplex. 
Sowas hatte ich vorher noch nie erlebt.“ Tja, nichts einfacher als 
das. Nehmen Sie Ihren Gegner vor dem Match mal so richtig in den 
Arm und es kann nichts mehr schiefgehen. Große Taktik, Michael!
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Tenniscamp & Tennis-Wellness Hotel 
SEPP BAUMGARTNER                               
Waging am See, Bayern

Tennisurlaub beim Weltmeister: Im wohl beliebtesten 

Tenniscamp Deutschlands kümmert sich der Inhaber, 

Sepp Baumgartner, persönlich um seine Gäste. Die 

Philosophie des Deutschen Tennislehrermeisters, auch Eu-

ropachampion der Senioren und Inhaber von vier Trainerli-

zenzen, ist erstklassiges Training mit Spaß zu vermitteln. Be-

sonders geschätzt wird von den Gästen die freundliche und 

familiäre Atmosphäre. 

Tenniscamp & Tennis-Wellness Hotel: „Unser Tennis-Wellness 

Hotel in Waging am See verspricht dem Gast Erholung und 

Entspannung bei gleichzeitiger Aktivität“, sagt Weltmeister 

Sepp Baumgartner. Direkt am Tenniscamp mit 4 Hallenplät-

zen (Granulat) und 8 Freiplätzen (Sand), entstand der Well-

nessGarten mit Sinnesgarten, Naturschwimmteich, einer 

Saunalandschaft mit acht Saunen, Lese- und Behandlungs-

räumen, Kristallpavillon und Zen-Garten mit japanischem 

Teehaus, geprägt von der Philosophie des Feng-Shui. Im SPA-

Bereich können sich Gäste nach einem intensiven Tennistrai-

ning wunderbar entspannen und an einem „Wellnesstag“ 

mit hochwertigen Behandlungen, Massagen und Gesichts-

behandlungen die Seele ungestört baumeln lassen.

Das Tennis-Wellness Hotel mit einem weiteren Schwimm-

teich fügt sich harmonisch in das Ensemble Tenniscamp und 

WellnessGarten ein. Im Innenbereich erwarten schöne Relax-

zonen mit hoher Aufenthaltsqualität den Gast: Wellnessbe-

reiche, Massageräume, Ruheräume, Sonnenterrasse und ein 

Restaurant. Das Hotel mit seinen großzügigen Zimmern ist 

mit vielen überraschenden Details auf Komfort und Wohl-

fühlen konzipiert. Highlights sind die in die Zimmer voll in-

tegrierten, rundum verglasten Dusch- und Baderäume. Oa-

sen in der Wellness-Oase sind die Gartenzimmer mit großer 

Terrasse und direktem Zugang zum Schwimmteich sowie die 

Romantiksuiten mit Whirlpool-Badewanne. 

TIPP:
12 Trainerstunden à 45 Minuten, Einzel- bzw. Doppelturnier, 

freies Spiel, Ballsammelanlage, Eintritt in den WellnessGar-

ten mit Saunalandschaft, 3 Gesellschaftsabende mit Büfett, 6 

Übernachtungen im Tennishotel WellnessGarten 

schon ab 900,- Euro p. P. im Doppelzimmer, HS + 60 Euro 

Tennisurlaub
         beim Weltmeister

 Am See 7  n  D-83329 Waging am See   n  Tel.: 0049/(0)8681/478 480
 info@seppbaumgartner.de  n  www.seppbaumgartner.de

930,-



FRENCH OPEN    
Die zwei Musketiere:
Angelique Kerber und Alexander Zverev

Paris ist nicht Venedig, nur, was die Anzahl 
der Tauben auf der Anlage im Bois de 
Bologne betrifft, gerät Venedig langsam 
ins Hintertreffen. Um dem Taubendreck 
Herr zu werden, der sich Nacht für Nacht, 
wenn die Besucher die Anlage verlassen 
haben, ansammelt, wurde bereits vor Jahren 
ein Falkner engagiert, der dieser Plage 
versucht, ein Ende zu bereiten. Angefangen 
hat er mit zwei Falken, die er frühmorgens 
vor Toresöffnung auf Taubenjagd schickt. 
Sozusagen das Hawkeye der Lüfte. Da 
dies aber nur während der zwei Wochen 
des Turniers gehandhabt wird, vermehren 
sich die „Ratten der Lüfte“ im Laufe des 
Jahres enorm. Da kamen nur zwei Falken 
nicht mehr hinterher. Mittlerweile sind 
aus den beiden Sechs geworden zusätzlich 
unterstützt durch drei Bussarde. 

Diese Hawks wird Geheimfavorit Alexander 
Zverev wohl nicht zu Gesicht bekommen 
haben, da er nach schweren Matches gern 
bis in den kommenden Nachmittag die Zeit 
schlafend im Bett verbringt. Für ihn passt 
der Satz seines Sportkollegen Rudolf Harting, 
Olympiasieger im Diskuswerfen: „Schlaf ist 
das am meisten unterschätzte Training.“ In 
der Hinsicht macht Zverev wohl viel richtig. 
Wenn man genau ein Jahr zurückblickt gab es 
folgenden Kommentar des Hamburgers: „Ich 
habe absolut Schei… gespielt, so einfach ist 
das!“ Grund dafür war die Niederlage gegen 
den Spanier Fernando Verdasco in Runde 
1. In diesem Jahr hätte er sagen können: 
„Ich habe richtig gut gespielt, ab und zu ein 
wenig Glück gehabt, aber für dieses Glück im 
Vorfeld auch ein Menge an Konditionsarbeit 
geleistet, Aufgeben zählt nicht“. Da hat er 
Recht, wenn drei Gegner (Dzumhur, Lajovic 
und Khachanov) hintereinander es nicht 
schaffen, ihn trotz eigener 2:1 Satzführung 
und Matchbällen zu bezwingen, hat er den 
nächsten Karriereschritt geschafft. Nur, 
irgendwann ist auch die Kondition des besten 
Schläfers am Ende, vor allem wenn er neben 
den drei besagten Dreisatzmatches bereits in 
den Wochen vor Paris praktisch durchgespielt 
hat. Gegen den österreichischen Finalisten 
Dominic Thiem sah man die schwindende 
Kraft und eine sich wahrscheinlich daraus 
ergebende Oberschenkelverletzung im 
zweiten Satz gab den Rest. Ergebnis 4:6, 2:6, 
1:6. Immerhin, der Grand Slam Fluch der 
vergangenen Jahre ist besiegt. 

Das beste Tennis spielen trifft auch wieder 
auf Angelique Kerber zu. Da die Kielerin 
sich im vergangenen Jahr bereits nach der 
Runde 1 auf dem Heimweg befand, machte 
sie mit ihrem Viertelfinaleinzug – gegen die 
spätere Siegerin Simona Halep verlor sie 
knapp in drei Sätzen – eine Menge Punkte 
wett und hievte sie neben dem „Privatduell“ 
um die beste deutsche Spielerin mit Julia 
Görges auf Rang 11 der WTA Weltrangliste. 
Julia verlor eine Runde davor gegen die 
Comebackerin Serena Williams, die für 
zwei Aufregungen verantwortlich war. Zum 
einen spielte sie in einer Art schwarzem 
Taucheranzug, der ihre, die einen sagen 
so, die anderen sagen so, vollschlanke 
Figur unterstützte. Zum zweiten sagte sie 
das heiß erwartete Viertelfinale gegen die 
zweite Rückkehrerin Maria Scharapova 
wegen Verletzung kurzfristig ab. 

Was war mit der Jugend los? Außer Rudi 
Molleker (Berlin) war kein weiterer Junior 
bzw. Juniorin aus dem DTB Bereich am Start. 
Und das bei einem der vier ganz großen 
Jugendturniere. Das ist erklärungsbedürftig.
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Kurz nachdem die Falken sich morgens zurückgezogen haben, kann man den Ballmädchen/Jungen beim 
Training zuschauen. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Lange konnte sich Alexander Zverev auf den Beinen halten, gegen Dominic Thiem war die Kraft am Ende. 
(Foto: Jürgen Hasenkopf)

French Open Siegerin Simona Halep mit ihrem „Mentor“ Ion Tiriac. Einen besseren „Ratgeber“ gibt es 
nicht. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Kontrastprogramm: die schlanke Venus im altbackenen Tennisoutfitt und die vollschlanke Serena Williams 
im „Taucheranzug“. Ob es diesen Auftritt in Wimbledon auch in weiß gibt? (Foto: Jürgen Hasenkopf)Taubenschei….überall, da mussten die Hawkeyes der Lüfte ran. (Foto: Jürgen Hasenkopf)
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La Undecima, der 11. Titel in Roland Garros. Rafael Nadal, der Sandmann
77 Einzelsiege, zwei Niederlagen, dieser Sandplatz Rekord ist für die Ewigkeit.

Insgesamt 17 Grand Slam hat er in seiner Karriere bisher gewonnen, Roger Federer 20. Der Mallorquiner kündigte in seiner 
Siegesrede an, auch im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen und er ist fünf Jahre jünger als der Schweizer. Federers 
Grand Slam Rekord wankt.

Ergebnisse Damen ab Viertelfinale:

Simona Halep   Angelique Kerber   6:7, 6:3, 6:2

Garbine Muguruza Maria Scharapova    6:2, 6:1

Sloane Stephens  Daria Kasatkina  6:3, 6:1

Madison Keys  Yulia Putintzeva 7:6, 6:4

Ergebnisse Herren ab Viertelfinale:

Rafael Nadal Diego Schwartzmann 4:6, 6:3, 6:2, 6:2

Juan del Potro Marin Cilic    7:6, 5:7, 6:3, 7:5

Mario Cecchinato   Novak Djokovic 6:3, 7:6, 1:6, 7:6

Dominic Thiem Alexander Zverev 6:4, 6:2, 6:2

Ergebnisse Damen Halbfinale:

Simona Halep   Garbine Muguruza    6:1, 6:4

Sloane Stephens  Madison Keys    6:4, 6:4

Ergebnisse Herren Halbfinale:

Rafael Nadal Juan del Potro 6:4, 6:1, 6:2

Dominic Thiem Mario Cecchinato   7:5, 7:6, 6:1

Ergebnisse Damen Finale:

Simona Halep   Sloane Stephens 3:6, 6:4, 6:1

Ergebnisse Herren Finale:

Rafael Nadal Dominic Thiem 6:4, 6:3, 6:2

Wer einmal neben den Stars des Turniers dinieren möchte, sollte sich die 
Brasserie Le Champ de Mars (Avenue de La Bourdonnais) vormerken. (Foto: 
Thomas Schulze)

(Foto: Jürgen Hasenkopf)

French Open



Für Rudi Molleker war bei den Junioren überraschend bereits in Runde 1 
Schluss. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Carina Witthöft durchläuft zurzeit eine Durststrecke, glattes Aus in Runde 1 
gegen eine Wildcard Spielerin.

Juan Martin del Potro, der „Große“ große Argentinier, schleicht sich mit sei-
nem Halbfinale heimlich still und leise bereits auf Platz 4 der ATP Rangliste.

(Foto: Jürgen Hasenkopf)

Marco Cecchinato, Überraschungshalbfinalist hat für die German Open gemel-
det. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Maximilian Marterer erreichte das Achtelfinale und spielte beim 3:6, 3:6, 
6:7 ein großes Match gegen Rafael Nadal. Er kommt auch zum Rothenbaum. 
(Foto: Jürgen Hasenkopf)

Diego Schwartzmann, der „Kleine“ große argentinische Viertelfinalist, auf den 
Spuren von John McEnroe? Diego ist neben Dominik Thiem der Favorit der 
German Open. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Der Pokal blieb im Lande. Die Franzosen Pierre Hugues Herbert und Nicolas 
Mahut gewannen das Herrendoppel. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Günther Bresnik, Coach von Dominic Thiem: „Ich sage Dominik nur Dinge, 
wenn es gerade passt. Manchmal auf dem Platz gar nichts, dafür dann häufig 
im Auto oder im Fahrstuhl.“ (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Sabine Ellerbrock, Deutschlands beste Rollstuhltennisspielerin, erreichte im 
vergangenen Jahr das Finale. In diesem unterlag sie „bereits“ im Halbfinale. 
(Foto: Jürgen Hasenkopf)
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DIE FÜNF WOCHEN DES  
ALEXANDER ZVEREV   
Miami – Monte Carlo – München – Madrid – Rom

Finale Masters Miami, Halbfinale Masters 
Monte Carlo, Sieg in München, Sieg Masters 
Madrid, Finale Masters Rom, das alles 
war gleichbedeutend mit: EUR 2.623.775 
Preisgeld, 2.810 ATP Punkten, einem BMW im 
Wert von EUR 155.000 und einer bayrischen 
Lederhose. Das ganze wohlgemerkt noch 
ohne die sogenannten Antrittsgelder, die 
sein zumindest in Hamburg umstrittener 
Manager Patricio Apey (Zverev ließ die 
letzten beiden Jahre auf sein Anraten 
den Rothenbaum links liegen) im Vorfeld 
ausgehandelt hat. 2.810 Punkte in fünf 
Wochen, das sind so viele wie die Nr. 10 der 
Weltrangliste, David Goffin, im ganzen Jahr 
erspielt hat. 

Der Auftakt der Erfolgsserie von Alexander 
Zverev startete beim 1.000er Masters in 
Miami und zog sich hin bis zum erwähnten 
Finale von Rom. Eine Serie, die ihm Anfang 
des Jahres wenige zugetraut hatten, zu 
schwankend waren seine Auftritte in 
den Zeiten davor. In Miami gegen John 

Ysner im Finale und in Monte Carlo im 
Halbfinale gegen Kei Nishikori noch knapp 
gescheitert, verteidigte er in München 
seinen Vorjahreserfolg mit dem Finalsieg 
gegen Philipp Kohlschreiber. Weiter ging 
es zum 1.000er Masters nach Madrid mit 
dem Finalsieg gegen Dominic Thiem, der 
im Viertelfinale den Favoriten Rafael Nadal 
vorzeitig nach Manacor/Mallorca schickte. 
In Rom setzte Alexander Zverev seinen 
Höhenflug der letzten Wochen weiter 
grandios fort. 

Ein Besuch des Masters Turniers im Foro 
Italico von Rom ist für Spieler und Zuschauer 
wie eine Reise zurück zu den Zeiten von 
Mussolini, der den berühmten Bogen am 
Eingang erbauen ließ, um dadurch hoch 
zu Pferd hindurchreiten zu können. Die 
Statuen rundherum muss man in seinem 
Tennisleben gesehen haben. Die zahlreichen 
Pinien auf der Anlage erinnern obendrein an 
die glorreichen Zeiten des alten Roms unter 
Nero oder Caesar. Man hat das Gefühl, jeden 
Augenblick könnte eine Legion römischer 
Soldaten vorbeimarschieren. 

Von Müdigkeit war bei Alexander Zverev 
bis zum Halbfinale nichts zu spüren. Und 
das, obwohl sein Viertelfinale gegen David 
Goffin aufgrund der vorausgegangenen 
langen Matches an diesem Tag erst um 
23:15 Uhr startete und weit nach 1:00 Uhr 
nachts zu Ende ging. Wer spielt denn gern 
um Mitternacht Tennis und wie soll man da 
am kommenden Tag wieder fit auf dem Platz 
stehen, besonders wenn man im Hinterkopf 
hat, dass der nächste Gegner, Marin Cilic, 
bereits selig schlummernd und gut massiert 
im Hotelbett liegt? Vor 4:00 Uhr morgens 
hat Zverev die Augen nicht schließen 
können. Trotzdem biss er sich am nächsten 
Abend, wieder spät angesetzt, auch gegen 
Cilic knapp durch und erreichte gegen 22:30 
Uhr sein drittes Masters Finale in 2018. 
Spätestens dann hätte niemand nörgeln 
dürfen, wenn der Hamburger zum Finale 
gegen Rafael Nadal nicht mehr angetreten 
wäre, vor dem Hintergrund, dass nach den 
vielen Matches der letzten Zeit die Schulter 
anfing zu schmerzen und eine Woche später 
die French Open vor der Tür standen. Müde 
und mit steifen Knochen ließ er den ersten 
Satz im Finale mit 1:6 über sich ergehen 
und niemand erwartete irgendwas etwas 
anderes im zweiten Satz, wahrscheinlich 
hatten viele TV Zuschauer bereits ihr 
Gerät ausgestellt. Diese verpassten die 
Wiederbelebung von Alexander Zverev, 
der Rafael Nadal von einer Minute auf die 
andere in den Griff bekam und mit 6:1, 

3:1 im dritten in Führung ging, als der 
große Regen einsetzte und die Sensation 
verhinderte. Da müssen alle Götter Roms 

Ein imponierender Platz auf einer tollen Anlage, der Center Court im Foro Italico von Rom. Foto: Cordula Haak

Auf dieser Anlage, umringt von Pinien und Monumentalstatuen, kann man eigentlich nur perfekt spielen.

auf Nadals Seite gestanden haben, denn 
nach „Wiederanpfiff“ war die Luft beim 3:6 
raus beim Hamburger. Was wiederum für 
die Erfahrung von Nadal spricht. 

Ergebnisse:

1000er Finale Miami  John Isner   Alexander Zverev  6:7, 6:4, 6:4

1000er Halbfinale Monte Carlo Kei Nishikori   Alexander Zverev   3:6, 6:3, 6:4

250er Sieg München Alexander Zverev Philipp Kohlschreiber   6:3, 6:3

1000er Sieg Madrid. Alexander Zverev Dominic Thiem 6:4, 6:4

1000er Finale Rom Radael Nadal Alexander Zverev  6:1, 1:6, 6:3
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Alexander Zverev, die Konstanz der letzten Wochen haben ihm wenige zugetraut. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Siegerehrung BMW Open München: Gar nicht so einfach, sich auf dem Center Court die bayrische Sie-
ger-Lederhose anzuziehen. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Siegerehrung BMW Open München: Im 
Finale den Titel gegen Philipp Kohlschreiber 
klar verteidigt. (Foto: Jürgen Hasenkopf)



ANDREA PETKOVIC
Zu mager, zu dick, zu hässlich?
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höchste WTA Platzierung mit Rang 9. Drei 
Viertelfinalteilnahmen bei den French, Aus-
tralian und US Open sowie ein Halbfinale bei 
den French Open können sich sehen lassen. 
In diesem Jahr lief es bisher nicht so rich-
tig rund. Sie pendelt um Rang 100 herum 
und versucht in kleineren Turnieren wie-
der den Anschluss zu finden. Und wenn es 
nicht richtig rund läuft, verliert man eben 
auch die knappen Matche, wie im Vorberei-
tungsturnier zu den French Open in Nürn-
berg. Andreas Selbstvertrauen ist zurzeit in 
wichtigen Momenten nicht da. Sie führte 
bereits hoch gegen Sorana Cirstea konnte 
das Niveau aber nicht halten. Selbst eine 
5:3 Führung im Tiebreak des dritten Satzes 
reichte nicht, vier Punkte in Folge gingen an 
die Gegnerin und das Ergebnis lautete   wie 
so häufig in letzter Zeit   6:2, 6:7, 6:7. Dafür 
muss sie sich keine Sorgen um „ästhetische-
re“ Fotos machen und bei den French Open 
überraschte sie sich selbst und ihre Fans erst 
mit einem 7:6, 6:2 gegen die Lokalmatado-
rin Kristina Mladenovic  nach 3:6 Rückstand 
im Tiebreak und danach in Runde 2 mit ih-
rem Sieg gegen Bethanie Mattek-Sands. Ist 
das jetzt ihr Neustart?

Ästhetisch, im Dirndl auf der Player’s Party von 
Linz. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

"Komm mir nicht zu nah." Selbstbewusstsein 
„vorgaukeln“ in einer New Yorker Metro Station? 
(Foto: Jürgen Hasenkopf)

Oder mit Ana Ivanovic/Schweinsteiger. Sie war ihr bester Kumpel auf der Tour. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Muskelpakete in den Armen und Anspannung in den Gesichtszügen, diese Art von Fotos möchte Andrea 
Petkovic am liebsten überall löschen lassen. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Es ist kaum anzunehmen, dass Profi Tennis-
spielerinnen zu den angeblich mittlerweile 
53 % der übergewichtigen Frauen (66 % 
der Männer) in Deutschland gehören. Noch 
weniger kann man glauben, dass gerade 
Andrea Petkovic eine ganze Zeit von Selbst-
zweifeln geplagt war, was ihr Erscheinungs-
bild in der Öffentlichkeit anging, ist sie doch 
eine elegante hübsche junge Frau, die zu 
dem nicht auf den Mund gefallen ist. In der 
Süddeutschen Zeitung offenbarte die deut-
sche Fed Cup Spielerin, die früher viel in den 
sozialen Medien unterwegs war, dass sie 
sich in diesen nur noch selten bewegt. Die 
abfälligen Kommentare auf Facebook, Twit-
ter und Co nahmen lt. Petkovic überhand, 
das führte sogar dazu, dass sie sich auf In-
stagram als eine andere Person ausgab, um 
dem gesellschaftlichen Schönheitsideal ge-
recht zu werden. 

Andrea Petkovic: „Ich komme bei Fotos, die 
während eines Ballwechsels aufgenom-
men werden, so unvorteilhaft weg. Meine 
Muskeln an den Armen treten hervor, mein 
Gesicht ist hässlich verzerrt und die Beine 
wirken wie die einer Bodybuilderin. Insge-
samt sieht alles so aus, wie ich es überhaupt 
nicht mag. Warum werden nur diese Fotos 
so häufig von mir abgebildet? Es gibt doch 
auch andere, viel ästhetischere. Mittlerweile 
habe ich die Komplexe zwar überwunden, 
aber es gab eine Zeit, in der ich lieber Long-
sleeves als ärmellose Hemden oder Kleider 
trug, auch High Heels waren absolut tabu." 

Ist das Jammern auf hohem Niveau oder der 
Stress, viele Jahre auf der WTA Tour bewei-
sen zu müssen, nicht nur den Ball zweimal 
hintereinander über das Netz bringen zu 
können, sondern auch den Fans, der Presse 
und den Sponsoren „vorzugaukeln“, immer 
perfekt zu funktionieren?  

Gerade von der Darmstädterin hatte man 
ein anderes „normales öffentliches Bild“ vor 
Augen. Das Leben auf der Tour ist nicht nur 
Friede, Freude, Eierkuchen.

Andrea war mit die Erste, die den deutschen 
Damentennisboom auslöste. Trotz zahl-
reicher Verletzungen, u.a. einem Kreuzband-
riss, Ermüdungsbrüchen und einem Riss 
des Innenmeniskus, der sie oft monatelang 
außer Gefecht setzte, kämpfte sie sich im-
mer wieder zurück und erreichte 2011 ihre 

Diese Art von Fotos mag sie lieber, entspannt 
vorm Aufschlag. (Foto: Jürgen Hasenkopf)



DAVIS CUP    
Spanien – Deutschland 3:2. Mehr Stimmung geht nicht

Diese Davis Cup Begegnung fügte den 
Funktionären der ITF, aber auch des DTB 
körperliche Schmerzen zu. Sind diese doch 
auf dem besten Weg, die seit Ewigkeiten 
stimmungsvolle Davis Cup Atmosphäre ab 
der Saison 2019 auf den Tennis Friedhof zu 
befördern. 

Die Stimmung auf den Rängen in der 
Stierkampf Arena von Valencia muss den 
„Schreibtischtätern“ der ITF wie eine Demo 
gegen ihre Zukunftspläne vorgekommen 
sein. 

Zwar verpasste das deutsche Team mit 
dem knappen 2:3-Ergebnis das Halbfinale, 
erreichte aber wie bereits beim Sieg in der 
Runde zuvor in Brisbane gegen Australien 
die Fans. Und das war in den letzten Jahren 
nicht immer der Fall. 

Den entscheidenden dritten Punkt beim 
Stand von 2:2 verlor Philipp Kohlschreiber 
gegen den spanischen Oldie David Ferrer, 
der kämpfte, wie man es von ihm in den 
vergangenen fast 20 Jahren gewöhnt war. 
Nach 4:51 Stunden verwandelte Ferrer 
seinen ersten Matchball. „Es ist ein Traum. 
Das ist der tollste Tag in meiner Laufbahn“, 
sagte Ferrer nach dem Triumph in seiner 
Heimatstadt und der Spanier hat viele tolle 
Tage in seiner Karriere erlebt. Dagegen war 

Ergebnisse

David Ferrer  Alexander Zverev  4:6, 2:6, 2:6

Rafael Nadal  Philipp Kohlschreiber  6:2, 6:2, 6:3

Feliciano Lopez/Marc Lopez  Tim Pütz/Jan-Lennard Struff  3:6, 4:6, 6:3, 7:6, 5:7

Rafael Nadal  Alexander Zverev  6:1, 6:4, 6:4

David Ferrer  Philipp Kohlschreiber 7:6, 3:6, 7:6, 4:6, 7:5

David Ferrer holte den dritten Punkt für Spanien. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Philipp Kohlschreiber am Ende den Tränen 
nah. „Eine der härtesten Niederlagen meiner 
Karriere." Für die Fans vor Ort in der an 
jedem Tag ausverkauften Stierkampfarena 
gingen drei Davis Cup Tage zu Ende, die 
von keiner von ihnen so schnell vergessen 
wird. Dieses Davis Cup Feeling ist selbst von 

Grand Slam Finalen schwer zu übertreffen 
und die Spieler, die in Valencia dabei waren, 
erklärten unisono: „Wir können es nicht 
nachvollziehen, wie die ITF überhaupt 
darüber nachdenken kann, ein anderes 
Format für dieses geile Event zu schaffen.“

Weiter ungeschlagen 
im Davis Cup: Tim 
(Pütz) und Struffi (Jan 
Lennard Struff). (Foto: 
Jürgen Hasenkopf)

Wer einen Rafael Nadal im Team hat, kann 
davon ausgehen, zwei schnelle Punkte für sich 
verbuchen zu können. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Gefrustet aber auch stolz auf sein Team, Mi-
chael Kohlmann. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Hartford/USA: Boris Becker bezwingt John McEnroe 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 
6:2.

Frankfurter Festhalle 1985. Michael Westphal schlägt Tomas Smid in fünf 
Sätzen 6:8, 1:6, 7:5, 11:9, 17:15.

DIE DAVIS CUP REVOLUTION
Kohle, Kohle und immer nur Kohle?

Die etwas ältere Generation erinnert sich mit Begeisterung an die 
Davis Cup Spiele in den Boom-Jahren des deutschen Tennis. Die 
ganze Nation saß vor dem Fernseher und fieberte bei den Fünfsatz 
Matches mit, als Boris Becker in Hartford/USA der entscheidende 
Sieg gegen John McEnroe gelang, als Michael Stich in Moskau neun 
Matchbälle gegen Andrej Chesnokov vergab oder als Michael West-
phal in der Frankfurter Festhalle gegen den Tschechen Tomas Smid 
in der entscheidenden Phase der Partie der Teppichboden unter den 
Füßen buchstäblich weggezogen wurde und die Tagesschau wegen 
Tennis ausfiel. Oder ganz aktuell, die Begegnung Spanien gegen 
Deutschland in der Stierkampfarena von Valencia mit dem drama-
tischen fünften Punkt für Spanien von David Ferrer in fünf Sätzen 
gegen Philipp Kohlschreiber. Diese Dramatik und grenzenlose Be-
geisterung der Fans in all den Jahren wird es in Zukunft nicht mehr 
geben, falls sich die "Kohlevertreter" der ITF und auch des DTB mit 
ihren Plänen durchsetzen.

Zwischen 1988 und 1993 gewann das deutsche Team drei Mal den 
Davis Cup. Diese Erfolge haben zur Popularität des weißen Sports in 
der deutschen Gesellschaft entscheidend beigetragen. Der traditi-
onsreiche Wettbewerb der Tennisnationen soll jetzt „modernisiert“ 
werden. 

Folgende Veränderungen, die der umstrittene ITF-Präsident David 
Haggerty vorgeschlagen hatte, wurden allerdings im ersten Step 
von der Versammlung abgeschmettert:

– Eine Davis Cup-Begegnung sollte über zwei Tage ausgetragen 
werden.

– Die Einzelmatches sollten über zwei und nicht mehr über drei 

Gewinnsätze gespielt werden, beim Stand von 6:6 entscheidet in 
allen Sätzen der Tiebreak.

– Das Doppel verbleibt als Best of Five-Match am Samstag.

– Das Finale sollte an einem neutralen Ort ausgetragen werden. 
(Haggerty hatte bereits Genf als neutralen Austragungsort für 
das Fed Cup- und Davis Cup-Finale ausgewählt.) 

Haggertys Antrag erhielt zwar bemerkenswerte 61,54 Prozent der 
Stimmen, nötig wäre jedoch eine Zweidrittelmehrheit gewesen. Der 
DTB lehnte die Vorschläge bei der Abstimmung ab: „Die Änderungen 
sind ein guter Ansatz, aber gehen nicht weit genug. Ziel muss es sein, 
die Belastung für die Spieler bei einem Davis Cup zu reduzieren und 
den Wettbewerb so auch für die Topspieler wieder attraktiver zu ma-
chen. Wir favorisieren daher eine Reduzierung auf zwei Spieltage und 
ein Best of Three-Format in allen Matches“, begründet Präsident Ulrich 
Klaus die Kritik des Deutschen Tennis Bundes an den Reformplänen.

Das Präsidium des Weltverbandes wurde von seinen Mitgliedsver-
bänden allerdings ermächtigt, in einer einjährigen Probephase ver-
schiedene Formatänderungen unterhalb der Weltgruppe im Davis 
Cup und Fed Cup zu testen. Bei Erfolg könnten diese zur Abstim-
mung kommen.
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Rafael Nadal hat seine Handtuchverteilung auf dem Platz zur Perfektion gebracht. In Zukunft wird er sich vermutlich etwas Neues einfallen lassen müssen. 
(Foto: Jürgen Hasenkopf)

DIE HANDTUCH ORGIE
Abtrocknen nach einem Ass

Das wird Rafael Nadal und vielen seiner Kollegen nicht gefallen. 
Wenn die Idee der ATP greift, wird es in Zukunft  „Handtuchhal-
ter-Ständer“ für die Profis geben. Die Ballkinder werden also nicht 
mehr mit den schweißtriefenden, unhygienischen, teilweise blut-
verschmierten Handtüchern beworfen werden, sondern können sich 
auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren, nämlich Bälle zu sam-
meln. ATP Direktor Chris Kermode meinte dazu: „Wir haben bei den 
Next Gen in Mailand die Möglichkeit, evtl. Änderungen zu testen. 
Wenn sich diese als sinnvoll erweisen, übernehmen wir sie auf der 
normalen ATP Tour.“ Wobei, warum muss dies erst getestet werden? 
Die Shot-Clock von 25 Sekunden wird trotzdem zu jeder Zeit von 
den Profis eingehalten werden müssen, da überlegen sich bestimmt 
einige, ob sie sich nach einem Ass das dann schweißnasse Gesicht 
abtrocknen müssen. Und das wird arg schwer z. B. für Nadal, der 
ja mittlerweile bereits zwei Handtücher in Betrieb hat, eins in jeder 
Ecke der Grundlinie. 

Wie wurde dies bislang praktiziert? 

In Zeiten von Aids und anderen Krankheiten vermeidet man allzu 
heftigen Körperkontakt bzw. Austausch von Körperflüssigkeiten. 
Die, die sich dagegen nicht wehren können, sind Ballkinder welt-
weit. Dass die Damen und Herren der WTA/ATP-Schöpfung beinahe 
nach jedem Ballwechsel ihre Handtücher verlangen, sehen wir in je-
dem Match. Dann wischen sich die Profis den Schweiß ab, schnau-
ben in die Handtücher hinein, wischen sich Blut von kleineren und 
größeren Verletzungen ab – und dann wird das Handtuch acht- und 

gedankenlos den Ballkindern an den Kopf geworfen. Die müssen 
dann sehen, wie sie mit dem ekligen Stück umgehen. 

Warum, meldete sich nun eine besorgte Mutter, soll mein Kind für 
die Handtücher der Profis verantwortlich sein, warum kümmert es 
sich nicht einfach bloß um die Bälle? Gute Frage, jedenfalls ist klar, 
wer würde es im ganz normalen Leben wagen, fremden Menschen 
sein schweißgebadetes, manchmal sogar mit Blut beflecktes Hand-
tuch zu übergeben? Und dann noch so zu tun, als wenn es sich 
dabei um das Normalste auf der Welt handelt? 

Wieso stellt man nicht einfach einen zusätzlichen Stuhl ans Plat-
zende? Dann kann jeder Spieler selbst zusehen, ob er mit der Zeit 
klarkommt oder nicht. Die Mütter aller Ballmädchen/-jungen würde 
es freuen. 

Apropos Handtücher und abwischen. Roger Federer kritisiert das 
ewige Verlangen nach einem solchen schon länger und nennt in der 
Richtung auch Ross und Reiter, nämlich Novak Djokovic und Rafael 
Nadal. Die würden sogar nach einem Ass nicht weiterspielen, ohne 
sich den dann kaum vorstellbaren, bereits neu gebildeten Schweiß 
abzuwischen. 

Johan Kriek (2x Australian Open Champion): „Zu meiner Zeit 
hatten wir genug Schweißbänder dabei. Das, was heute abläuft, ist 
einfach aus dem Ruder gelaufen und muss gestoppt werden. Es ist so 
was von unhygienisch für die Kinder.“

Umstritten nicht nur bei den Spielern. ITF Präsident David Haggerty macht 
Schlagzeilen mit seinen Reformierungsplänen. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Günther Bresnik ist gegen eine Änderung der Statuten. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Einige der vereinbarten Änderungen machen Sinn und verändern 
auch nicht gravierend den besonderen Nimbus der Davis Cup-Ver-
anstaltungen. Durch die Reduzierung auf Best of Three-Matches 
geht dann schon mehr von der Faszination der Davis Cup-Veran-
staltungen verloren. Gerade die Fünfsatz-Tenniskrimis hatten die 
Tennisfans in der Vergangenheit am Austragungsort oder vor den 
TV-Bildschirmen begeistert. Es ist im Interesse aller, die Terminbe-
lastungen der absoluten Weltklassespieler zu reduzieren. Die Redu-
zierung auf zwei Wettkampftage trägt ja auch dazu schon bei. Aber 
wer möchte darauf verzichten, wenn in einem Fünf-Satz Kampf sich 
immer das „Momentum“ für die Spitzenspieler ändert, wenn sich 
gegen die Niederlage gestemmt wird und das Match noch gedreht 
wird? Wenn die Intensität einer Partie im fünften Satz noch einmal 
gesteigert wird? Sind nicht gerade aufgrund dieser „Best of Five-
Kämpfe“ Boris Becker, John McEnroe, Novak Djokovic, Andy Mur-
ray, Rafael Nadal oder Roger Federer zu den großen internationalen 
Sportstars aufgestiegen?

Tennis nimmt sich mit einem Verzicht auf die faszinierenden „Best 
of Five-Matches“ seine internationale Anziehungskraft. Und der DTB 
mit seinem Präsidenten hat wohl gänzlich vergessen, dass die größ-
ten deutschen Tenniserfolge im fünften Satz entschieden wurden. 
Bei einer Mitgliederbefragung würden die vom DTB favorisierten 
Best of Three-Matches mit Pauken und Trompeten durchfallen. Nur, 
die Mitglieder fragt ja niemand, bzw. wird überhaupt am Rande an 
sie gedacht?

Um die Topspieler weniger zu belasten, könnte man – nach dem 
Vorbild der Leichtathleten oder anderer Sportarten – eher den Davis 
Cup-Wettbewerb nur alle zwei Jahre stattfinden lassen. Vielleicht 
würde das die Attraktivität sogar erhöhen. 

Kurz nach Haggertys erstem Versuch, oben aufgeführte Vorschläge 
durchzusetzen, kam er mit seinem aktuellsten Vorschlag an die Öf-
fentlichkeit. In Zusammenarbeit mit der Investmentgruppe Kosmos 
(gegründet vom spanischen Fußballnationalspieler Gerard Piquet 
vom FC Barcelona) soll die 16er Weltgruppe des Davis Cup innerhalb 
einer Woche am Ende der Saison an einem neutralen Ort ausgetra-
gen werden. Gespielt werden sollen nur noch zwei Einzel und ein 
Doppel. Kosmos bietet der ITF zwar drei Milliarden US Dollar für die 
kommenden 25 Jahre, allerdings zeugt dies alles von wenig Sach-
verstand und ist schlicht und einfach indiskutabel. 

Ein anerkannter Experte, der österreichische Coach von Dominik 
Thiem, Günther Bresnik, hat seine Meinung bereits kundgetan. Bres-
nik: „Die Reduzierung auf zwei Spieltage und zwei Gewinnsätze un-
terhalb der Weltgruppe halte ich für misslungen. Einer der ältesten 
Bewerbe im Weltsport wird demontiert. Der Davis Cup lebte fast 
ausschließlich von der Tradition, und die wird ihm genommen. Es ist 
ein schlechter Kuhhandel zwischen dem Weltverband ITF und der 
ATP-Tour geworden. Und als Höhepunkt, die Weltgruppe als 16er 
Turnier an einem unabhängigen Ort innerhalb einer Woche zu ver-
anstalten, ist einfach nur grotesk." 

Sollten beim DTB und der ITF etwa doch nur finanzielle Überle-
gungen überwiegen? Das kann man sich schwerlich vorstellen, oder 
etwa doch? Wenn die Schreibtischfunktionäre ihre Ideen durchbrin-
gen wird es dazu kommen, dass ein Tennismatch genau ins TV Pro-
gramm passt, also von 14:30 Uhr erster Aufschlag bis Matchball um 
Punkt 16:00 Uhr und Schluss. Danach die Sendung mit der Maus.
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Petra Krejsova, WTA Rangliste 341. Noch nie hatte eine höher platzierte 
Spielerin für die Amato Caffe Open gemeldet. (Foto: PTC Pinneberg)

Massimiliano Amato und seine Freundin Marja 
Heinssen freuen sich auf Sie.

1. Amato Caffè Cup 2017. Pedro Sakamoto vom Club a.d. Alster schlug Peter 
Torebko, TC Bredeney Essen, im Finale. (v.l.) Sponsor Massimo Amato, PTC 
Vorsitzender Werner Mende, Finalist Peter Torebko, Sieger Pedro Sakamoto 
und Turnierleiter Toni Meinhardt.

Anzeige
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2. AMATO CAFFÈ OPEN      
vom 5.-8. Juli auf der Anlage des PTC Pinneberg
Turnierleiter Toni Meinhardt ist seit längerem im positiven Turnier-
Stress und sieht der zweiten Auflage des Amato Caffè Cups mit 
Spannung entgegen. Toni Meinhardt: „Die ersten Meldungen kom-
men rein und wir können jetzt bereits sagen, dass es erneut ein 
tolles Teilnehmerfeld geben wird. Bei den Damen hat z.B. Petra Kre-
jsova vom TC BW Dresden Blasewitz gemeldet. Eine so hoch auf der 
WTA Weltrangliste stehende Spielerin hatten wir noch nie auf der 
Meldeliste, sie belegt aktuell Rang 341. Auch bei den Herren wird 
es wieder ein hochklassiges Feld geben, und für unsere Zuschauer 
hoffe ich auf gutes Wetter. Schauen Sie vorbei und genießen Sie 
die Tage auf der Anlage mit hochklassigem Tennis, unterstützt mit 
einem oder mehreren Spitzenkaffees der Firma Amato.“

Folgende Konkurrenzen werden ausgespielt: Damen, Herren und 
Herren 30. Das Gesamtpreisgeld beträgt 10.000 Euro, wovon der/die 
Sieger/in jeweils 2.500 Euro mit nach Hause nehmen werden. Der 
Sieger der Herren 30, gesponsert von Bosch Car Service Hellfritsch 
& KS Autoglas, streicht 500 Euro ein. 

Meldeschluss ist der 2. Juli bis 20:00 Uhr. Meldungen bitte an Toni 
Meinhardt, 0172-4066435, toni.meinhardt@msp-meinhardt.de

Drei Fragen an den Sponsor, Herrn 
Massimo Amato:

Herr Amato, alle sind glücklich, dass Sie im vergangenen Jahr 
so kurzfristig eingesprungen sind: vom Turnierleiter Toni Mein-
hardt über die Gastronomie im PTC, bis über die Vereinsgren-
zen hinaus zu den Fans, die ja eine Zeitlang nicht wussten, ob 
sie weiterhin Spitzentennis vom Feinsten zu sehen bekommen 
würden. Spielen Sie selbst Tennis?

Massimo Ama-
to: Ja, ich habe ein 
Jahr in Bargteheide 
und drei Jahre im 
TV Tremsbüttel ge-
spielt. Mein Vater 
war vor 30 Jahren 
ebenfalls ein ak-
tiver Tennisspieler. 

Warum engagie-
ren Sie sich mit 
den Amato Caffè 
Open für das Tur-
nier?

Zum einen hatten 
wir mit unserem 
Familienunterneh-
men Amato Caffè 
eine Möglichkeit 
gesucht, innerhalb 
S c h l e s w i g - H o l -
steins unseren Be-
kanntheitsgrad zu 
steigern, zum anderen sind wir mit der Gastronomie des Vereins, „Lust 
auf Sizilien", gut befreundet und beliefern sie schon länger mit un-
serem Kaffee. Ich wurde von ihnen darauf aufmerksam gemacht, dass 
ein neuer Hauptsponsor gesucht wurde. Nachdem ich Toni Meinhardt 
und den 1. Vorsitzenden Werner Mende kennengelernt hatte, hatte ich 
ein gutes Gefühl und habe mich entschieden, die Verantwortung als 
Hauptsponsor zu übernehmen.

Was müssen sich die Leser unter der Firma Amato vorstellen?

Amato Caffè ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Reinfeld. Wir 
importieren Kaffee und Espresso von unserer Partnerrösterei aus 
Neapel. Demnächst werde ich auch in Reinfeld spezielle Kaffeeva-
riationen selber rösten und als regional gerösteten Kaffee anbieten. 
Außerdem vertreiben wir Kaffeemaschinen, Kaffeemühlen und das 
ganze Drum und Dran. Hauptsächlich beliefern wir Gastronomien. 
Privatkunden können bei uns online bestellen unter www.amato-
caffe.com oder neuerdings auch bei Amazon.

Herr Amato, danke für Ihren Einsatz für das Turnier.



Die TennisFan Fotografen

Was ist ein Tennis Magazin ohne Fotos? Für 
den Leser wahrscheinlich bereits nach drei 
Seiten ein Heft mit sieben Siegeln und es 
tendiert in Richtung Langeweile und Le-
semüdigkeit. Ohne Fotos geht nichts. Der 
TennisFan ist in der glücklichen Lage, mit 
Holger Suhr (Regional), Thomas Schulze 
und Jürgen Hasenkopf (International) drei 
Fotografen gewonnen zu haben, die jeweils 
auf ihrem Gebiet zu den renommierten ihrer 
Zunft gehören. Wir stellen sie euch nachei-
nander vor. In dieser Ausgabe Holger Suhr, 
der für den TennisFan regional unterwegs 
ist. Nahezu alle Damen unserer Region, die 
höherklassig spielen, kann man auf seinen 
Webseiten bewundern. Und die Damen ha-
ben nichts dagegen, wenn sich Holger in-
mitten eines Ballwechsels beinahe bis an 
die Grundlinie heranrobbt, um die besten 
Fotos zu „schießen“. Wenn sie also mal ei-
nen Mann auf einem blauen Kissen auf dem 
Tennisplatz knien sehen und sich fragen, 
darf der das, ist es wahrscheinlich Holger. 

Holger in Zahlen: Der Start erfolgte 2004 
mit einer Digitalkamera Olympus 1,5 Me-
gapixel, dann die erste Spiegelreflex Canon 
EOS 10D, die sich immer wieder „updatete“ 
bis auf die heutige Canon EOS 7D Nark II. 
Seine Ausrüstung umfasst mittlerweile: 

5 Spiegelreflex-Kameras, 6 Zoom-Objektive, 
6 Festbrennweiten-Objektive, 2 Blitze.

Für einen einzigen Turniertag, ob es Bun-
desliga Damen, Amato Caffè Cup Pinneberg 
oder eins von den zahlreichen anderen Tur-
nieren unserer Region sind, bedeutet die Be-
arbeitung der Fotos, dass Holger oft bis spät 
in die Nacht daran sitzt, um diese für uns 
alle ganz aktuell ins Netz zu stellen. Klickt 
Euch in Holgers unten angeführte Inter-
netadressen: 

Die Turnier-Galerie  
unter www.tennis.hsuhr.eu/turniere

Punktspiel-Galerie  
unter www.tennis.hsuhr.eu/meden

Tennis-Damen Galerie  
unter www.tennis.hsuhr.eu

Holger Suhr – 
schauen Sie sich 
seine Homepage an. 
Ein Tipp, bringen Sie 
viel Zeit mit.

Holger mit Carina Witthöft am Rothenbaum. (Foto: 
Holger Suhr)

Katharina Brown. (Foto: Holger Suhr)

Lilly Düffert. (Foto: Holger Suhr)

TENNIS IN SCHLESWIG-
HOLSTEIN Auf und neben dem Platz

4342

Holger Suhr - 1. Damen RW Wahlstedt

Carolin Schmidt. (Foto: Holger Suhr)Louise Intert. (Foto: Holger Suhr)

Merle Vagt. (Foto: Holger Suhr)Sofia Intert. (Foto: Holger Suhr)



knapp 180 erschienenen Fans rundeten die Einladung ab. Toller Effekt 
nebenbei, 15 Interessierte meldeten sich für eine Schnuppermitglied-
schaft an. Mehr in den Vereinsseiten. 

SV Suchsdorf: In der Sommersaison 2018 tritt der SSV im dritten Jahr 
in Folge in der 2. Bundesliga Nord an. Schon der Saisonstart am 15. Juli 
auf der Tennisanlage am Alten Steenbeker Weg gegen den Bundesliga-
absteiger TK BW Aachen verspricht ein sportliches Highlight zu werden. 
Zahlreiche Helfer werden wieder dafür sorgen, dass sich die Besucher 
in Suchsdorf wohlfühlen werden. Das Team freut sich auch in diesem 
Sommer wieder auf Ihren Besuch. Die Heimspiele finden statt: Sonn-
tag, 15.07., 11 Uhr, gegen TC BW Aachen; Freitag, 27.07., 13 Uhr, gegen 
Bielefelder TTC; Freitag, 03.08., 13 Uhr, gegen TP Versmold; Sonntag, 
12.08., 11:00 Uhr gegen TC Iserlohn. Mehr in den Vereinsseiten. 

Titel: Olga Schaposchnikova (LTCE) ist die Titelsammlerin der Damen 
50. Ungezählt ihre internationalen Erfolge. Gerade sind wieder zwei da-
zugekommen. Olga wurde in Baden-Baden erneut Europameisterin im 
Einzel und Doppel. 

SV Suchsdorf 2. Bundesliga. Die Mannschaft freut sich auf viele Fans. (Hinten 
v.l.) Andre Göransson, Oke Staats, Mathias Bähre und Christoph Schrabisch. 
(V.l.) Arthur Rinderknech und Florian Barth.

Olga Schaposchnikova wurde erneut Europameisterin der Damen 50.

Team: 32 Jahre mit seiner DTS Tennisschule im TC BW Brunsbüttel. 
Könnte das der Rekord der Vereinstreue sein? Christof Rickers ist zu 
Recht stolz auf diese lange Zeit. Christof: „Kontinuität ist der Vater 
des Erfolgs. Ich habe von Anfang an ein tolles Trainerteam um mich 
gehabt, das mit für ein sensationelles Vereinsleben verantwortlich 
ist. Tennis ist wieder im Kommen, das merke ich an unseren Mit-
gliederzuwächsen.“ 

Norddeutsche Meisterschaften – SH-Kids auf Rekordkurs: Das 
gab es noch nie. Der Tennisverband Schleswig-Holstein stellte bei den 
Norddeutschen Jugendmeisterschaften U14, U12, U11 mit Abstand 
die meisten Finalisten. In den sechs Einzelkonkurrenzen standen sechs 
Schleswig-Holsteiner im Finale, der Tennisverband Niedersachsen/Bre-
men folgte mit drei Finalisten. „Mehr geht nicht“, meinte SH-Verbands-
trainer Herby Horst zufrieden. Am Ende des dreitägigen Wettbewerbs 
beim TSC Glashütte stellte Schleswig-Holstein im Einzel zwei Meister 
und vier Vizemeister. Alle Ergebnisse unter Jugend. 

Norddeutscher Meister der 
U14: Georg Eduard Israe-
lan (Phoenix Lübeck)

Christof Rickers feierte sein 32-jähriges Tennisschul-Jubiläum beim TC 
BW Brunsbüttel.

Special Olympics – Aufschlag in Düsternbrook: In Kiel trafen sich 
mehr als 4000 Athletinnen und Athleten, um in zahlreichen Wettbe-
werben an den Start zu gehen. Bei der Tennisgesellschaft Düsternbrook 
hieß es für 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Aufschlag – Return. 
„Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich 
mutig mein Bestes geben.“ Stand auf einem am Zaun der Tennisanlage 
Düsternbrook hängenden Plakat. „Gemeinsam stark“ lautete das Mot-
to der nationalen Sommerspiele mit über 4000 behinderten Athleten. 
Mehr in den Vereinsseiten.

Datenschutz: Und damit kommen wir gleich zur neuen Datenschutz-
erklärung. Holger Suhr, unsere weiteren zwei Fotografen und die Pres-
sewarte der Vereine können noch so schöne Fotos schießen, wenn 
es z.B. einer Mutter nicht gefällt, ihr Kind im TennisFan abgebildet 
zu sehen, könnten am nächsten Tag Anwälte vor der Tür stehen, die 
leichtes Geld wittern. Daher erklärt der TennisFan hiermit: alle im Ma-
gazin abgebildeten Fotos sind entweder von den Fotografen, von den 
Turnierveranstaltern oder von den Pressewarten „freigegeben“. Die Tur-
niere haben neuerdings den folgenden Passus in ihren Anmeldungen, 
den natürlich jeder vor seinem ersten Match zu unterschreiben hat, bei 
Minderjährigen die Erziehungsberechtigten, der da lautet: Die Anmel-
dung zum Turnier schließt die Einwilligung zur Veröffentlichung von 
Fotos mit Vor- und Nachnamen, Ergebnismeldungen, Vereinsangaben 
und Geburtsdatum oder Geburtsjahr in den Medien ein. 

Rätsel: Zehn Jahre ungeschlagen im Norden und mehrere Deutsche 
Vizemeistertitel in diversen Endrunden. Das war eine eindrucksvolle 
Vorstellung der 1. Damen 30 des TC a.d. Schirnau. Jede Serie ist irgend-
wann mal zu Ende, warum aber das Spiel der Spiele in dieser Saison 
zwischen eben den Damen von Schirnau und dem TC BW Berlin (3:6) 
bereits am ersten Spieltag stattfinden musste, ist allen ein Rätsel, nur 
scheinbar dem Spielausschuss Nord nicht. Das 1:5 nach den Einzeln 

Die Damen 30 des TC an der Schirnau. (Foto: Schirnau)

Amelie Intert wechselte zum Bundesligisten Club an der Alster. (Foto: Holger 
Suhr)

Tag der offenen Tür beim LTC Elmshorn: Michael Stich mit Uli Rubehn und 
Stefan Jess. (Foto: Stückler/LTCE)

sieht klarer aus als es ist – vor dem Hintergrund, dass an Position 1 Inga 
Radel äußerst knapp nach Matchball gegen Vivien Manske mit 11:13 im 
Matchtiebreak verlor und obendrein die Leistungsträgerinnen Susanne 
Fleischfresser und Karin Bornholdt wegen Verletzung nicht dabei sein 
konnten. Insgesamt eine unglückliche verfrühte Ansetzung. 

Premiere: Die Spitzenspielerin des TC RW Wahlstedt, Amelie Intert, 
wechselte im Frühjahr nach Hamburg zum Bundesligisten Club a.d. Al-
ster. Bereits im ersten Heimspiel gegen den TC Karlsruhe Rüppur am 
Rothenbaum kam Amelie zu ihrer Bundesliga-Premiere und zog sich 
gut aus der Affäre. Zwar hatte sie beim 6:7, 1:6 das Nachsehen gegen 
Eleonora Molinaro, der erste Satz war bei einer 5:4 Führung aber drin 
und bei einem dann evtl. Matchtiebreak weiß man ja nie, was passieren 
kann. 

Mach mit – Spiel Tennis: Das Ehrenmitglied des LTC Elmshorn, Mi-
chael Stich, war vom 1. Vorsitzenden Dr. Uli Rubehn zum Tag der offe-
nen Tür am 1. Mai eingeladen worden. Der Wimbledonsieger von 1991 
erschien pünktlich, um das wegen Regens in die Halle verlegte „Not-
programm“ gut gelaunt zu absolvieren. Interviews, ein Showtraining 
mit talentierten LTC Jugendlichen und viele Tipps an und Fotos mit den 
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5. TENNISMEISTERSCHAFTEN  
Hamburgs Damen ganz stark, bei den Herren Schleswig-Holstein vorn  

Die fünften gemeinsamen Meisterschaften 
der Tennisverbände Schleswig-Holstein und 
Hamburg für Damen und Herren fanden 
diesmal auf der Anlage der TG Bergstedt-
Wensenbalken statt. Das Gesamtpreisgeld 
betrug 5200 Euro. 

Für Hamburgs Herren war nicht viel drin. Drei 
Schleswig-Holsteiner und nur ein Hamburger 

standen sich im Halbfinale gegenüber.

Die Überraschung des Turniers war Niklas 
Guttau vom NTSV Strand 08. Der neue Mei-
ster des Nordens schlug im Halbfinale den 
an eins gesetzten George von Massow (RW 
Wahlstedt/DTB 42) mit 7:6, 7:6. Im zweiten 
Halbfinale besiegte der an zwei gesetzte 
Leonard von Hindte (RW Wahlstedt) David 

Eisenzapf (Club a. d. Alster) mit 6:3, 6:3. 

Im Finale gegen von Hindte spielte Niklas 
sein bestes Tennis, bei mehreren abge-
wehrten Matchbällen in Satz 2 hatte er ein 
wenig Glück, um das Match dann für sich 
mit 3:6, 7:5, 10:5 zu entscheiden. Der neue 
Meister möchte im kommenden Jahr sein 
Glück auf der Profi Tour versuchen. 

Bei den Damen war dagegen für die Schleswig-Holsteinerinnen nicht 
viel drin. Im Halbfinale standen ausschließlich Hamburgerinnen: Al-
bina Khabibulina (Großflottbeker THGC) hatte Gitte Möller (Club a. 
d. Alster) beim 6:1 und 6:2 im Griff, und Janna Hildebrand besiegte 
im  Generationenduell Noma Noha Akugue (Marienthaler THC) 
7:6, 6:2. Im Finale gewann Khabibulina, Nummer 47 der deutschen 
Rangliste, gegen Janna Hildebrand, 49. der Rangliste, mit 7:6, 6:2.  

Herren Einzel: (v. l.) Sieger Niklas Guttau, Sportwart TV SH Björn Kroll, Fina-
list Leonard von Hindte. (Foto: elvis)

Herren Doppel: (v. l.) Leonard von Hindte/George von Massow vor David Ei-
senzapf/Maximilian Todorov. (Foto: elvis)

Damen Doppel: (v. l.) Albina Khabibulina/Janna Hildebrand schlugen Tina 
Zimmermann/Leah Luboldt. (Foto: elvis)

Damen Einzel: (v. l.) Siegerin Albina Khabibulina, Sportwart TV HH Jens Kroe-
ger, Finalistin Janna Hildebrand. (Foto: elvis)

Doppelmeister wurden: George von Massow und Leonard von 
Hindte gegen Maximilian Todorov (Harvestehuder THC) und David 
Eisenzapf (Club a. d. Alster) mit 6:1, 6:1.    

Das Doppel der Damen gewannen Albina Khabibulina/Janna Hilde-
brand gegen Tina  Zimmermann/Leah Luboldt (beide SV Blankenese) 
mit 6:4 und 6:1.
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JUGEND SH     
Bezirks-, Norddeutsche- und Deutsche Meisterschaften

„Mehr geht nicht“, meinte SH-Verbandstrainer Herby Horst 
zufrieden nach den Norddeutschen Meisterschaften. „In den sechs 
Einzelkonkurrenzen standen sechs Schleswig-Holsteiner im Finale.“

Dazu passt der Tipp von Niki Pilic, Ex-Davis Cup Kapitän und ATP 
Coach, zum Thema, wie werde ich erfolgreicher Profi? Er bringt 
es mit seinem auch nach über 50 Jahren nicht perfektem aber 
„lustigem“ Deutsch auf den Punkt mit der Aussage: „Juuungs 
müüüüüüsssen fliegen raus in Welt uuund müüüüssssen maaachen 
den Ball rein.“ So geht es.

Müüüüsssen maaaachen den Ball rein! Niki 
Pilic mit seinem Ex-Schützling Michael Stich, 
der den Ball häufig rein machte. (Foto: 
Jürgen Hasenkopf)

U14: Deutsche Meister im Doppel: Sean Marcel Saal (v. l.) und 
Georg Eduard Israelan.

Bon Lou Karstens (r.) wurde mit  
Marc Majdandzic Meister im Doppel.

Verbandstrainer  
Herby Horst

Auch mit den Ergebnissen bei den 
Deutschen Meisterschaften in 
Ludwigshafen zeigte sich Herby Horst 
sehr zufrieden: „Georg Israelan hat 
sehr gut gespielt und viel Leidenschaft 
gezeigt. Bon Lou Karstens hatte 
schwere Gegner. Insgesamt war die 
Auslosung nicht ‚gut‘ zu uns. Wir 
hatten damit Pech. Wir merken, wir 
haben noch viel zu tun.“ 

Deutsche Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen:

Deutsche Meister im Doppel wurden drei Schleswig-Holsteiner. Zum 
zweiten Mal in Folge Deutsche Meister im Doppel U14: Sean Marcel 
Saal und Georg Eduard Israelan. Auch Bon Lou Karstens wurde mit 
Marc Majdandzic Meister im Doppel U13. 

192 Junioren und Juniorinnen. Fünf Tage spannende und 
hochklassige Matches, Ehrgeiz, Jubel und Tränen. Zum 24. Mal 
wurden auf der Tennisanlage des BASF TC Ludwigshafen die 
Deutschen Jugendmeisterschaften in den Altersklassen U16, U14 
und U13 ausgetragen. Der Schleswig-Holsteiner Georg Eduard 
Israelan (Lübecker Ballspielverein Phönix) wurde Deutscher Meister 
(U13). In dieser Konkurrenz schieden Bon Lou Karstens (Tennis 
Wahlstedt) im Viertelfinale und Mika Petkovic (Wentorfer TC) in 
der ersten Runde gegen den an eins gesetzten Marc Majdandzic 
(Oeynhausener TC) aus. Bei den Mädchen U13 schieden Clara-
Sophie von Peschke (TC Molfsee) und Anna Petkovic (Wentorfer TC) 
ebenfalls in der ersten Runde aus.

Weitere Teilnehmer aus SH waren: Kia Bu (U16, TV Uetersen), 
Anna Marie Weißheim und Michelle Weinstock (beide U14, SV 
Henstedt-Ulzburg), Claus Piening (U14, SV Henstedt-Ulzburg) und 
Niklas Korzekwa (U14, LTC Elmshorn) sowie Laurin Kröger (U16, TC 
Garstedt).

Bezirksmeisterschaften 

Auf den Tennisanlagen des TC Alsterquelle und des TuS Holstein 
Quickborn fanden die Jugend-Bezirksmeisterschaften U10 
(Großfeld) und U12 bis U16 statt. Daneben wurden auf beiden 
Anlagen zusätzlich die Damen und Herren Bezirksmeisterschaften 
ausgespielt. 

Konnten bei den Jugendlichen U12 bis U16 ausschließlich Pokale und 
Punkte für die deutsche Rangliste gewonnen werden, wurde bei den 
Damen und Herren zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro 
je Konkurrenz ausgeschrieben. Dementsprechend gingen in beiden 
Konkurrenzen durchaus überregional bekannte Spieler/-innen an 
den Start. Durch Wildcard-Vergaben wurde allen Bezirksspielern 
eine Teilnahme ermöglicht. 

Insgesamt gingen für beide Veranstaltungen bis Meldeschluss 
146 Nennungen ein. Da die Felder bei den Damen- und 
Herrenkonkurrenzen auf max. 16 Starter begrenzt waren, konnten 
hiervon 134 Spieler teilnehmen. Davon waren 74 Meldungen von 
Teilnehmern aus dem Bezirk West. 

Aus Bezirkssicht besonders hervorzuheben: Anna Lowe (U14, SV 
Henstedt-Ulzburg) und Rasmus Becker (U16, TuS Holm), die beide 
ungesetzt den Sprung ins Finale geschafft haben. Während Anna im 
Finale gegen die ebenfalls ungesetzte Vanessa Barker aus Hannover 
das Nachsehen hatte, konnte Rasmus sich gegen Christian Reer 
(Club a.d. Alster, HH) mit 6:0, 6:4 klar durchsetzen und holte damit 
die Bezirksmeisterschaft. „Für mich als Stützpunkttrainer sind dies 
die erfolgreichsten Bezirksmeisterschaften seit langer Zeit. Tolle 
Leistungen aller Kinder. Alle Kids haben in den letzten drei Jahren 
eine gute Entwicklung genommen“, so Kay Schmidt. 

48 49



Norddeutsche Meisterschaften – SH-Kids 
auf Rekordkurs 

Das gab es noch nie: Der Tennisverband 
Schleswig-Holstein stellte bei den 
Norddeutschen Jugendmeisterschaften 
U14, U12, U11 mit Abstand die meisten 
Finalisten. In den sechs Einzelkonkurrenzen 
standen sechs Schleswig-Holsteiner im 
Finale, der Tennisverband Niedersachsen/
Bremen folgte mit drei Finalisten. „Mehr 
geht nicht“, meinte SH-Verbandstrainer 
Herby Horst zufrieden. Am Ende des 
dreitägigen Wettbewerbs beim TSC 
Glashütte stellte Schleswig-Holstein im 
Einzel zwei Meister und vier Vizemeister. 
In den Doppelkonkurrenzen gab es für SH 
vier Meistertitel und einen Vizetitel. Das 
Gesamtergebnis bedeutet für den SH-
Verband einen Rekord. 

U10 Mädchen: 

1. Luisa Gavriloutsa (Molfsee), 3. Plätze für Emelie Becker (TuS Holm) und Maja Michna 
(TCRW Wahlstedt) 

U10 Jungen: 

1. David Fuchs (Club a.d. Alster, HH). Nebenrunde: 1. Finn Michel gegen Paul Warnholtz 
(beide TC am Falkenberg) 

U12 Mädchen: 

1. Leni Barmbrock (TV Uetersen), 2. Katharina Kaiser (TC a.d. Schirnau), 3. Platz für Laura-So-
phie Sohn (TC Hohenlockstedt). Nebenrunde: 1. Julia Niehus (Pinneberger TC) gegen Marta 
Harder (Itzehoer TV)

U12 Jungen: 

1. Mattis Jux (Heikendorfer TC), Viertelfinale: Christian Vorwerk (SV Henst.-Ulzburg) und Julis 
Rennmann (TC a.d. Schirnau). Nebenrunde: 1. Tim Janssen (TC Kellinghusen) gegen Bekai 
Lowe (TC Meldorf) 

U14 Juniorinnen: 

1. Vanessa Barker (Hannover), 2. Anna Lowe (SV Henst.-Ulzburg), 3. Plätze für Emma Forgac 
(TC a.d. Schirnau) und Adell Simon (SV Henst.-Ulzburg). Nebenrunde: 1. Tessa Brockmann 
(TV Uetersen) gegen Luisa Rheker (TCRW Wahlstedt) 

U14 Junioren: 

1. Niklas Korzekwa (LTC Elmshorn), 3. Platz für Jamie Fichtenmeier (TC a.d. Schirnau), Viertel-
finale: Finley Träbing (SV Henst.-Ulzburg) und Mika Schmidt (TC a.d. 10 Schirnau). Nebenrun-
de: 1. Leon Graßnickel (TC a.d. Schirnau) gegen Tom Morgenstern (TC Garstedt) 

U16 Junioren: 

1. Rasmus Becker (TuS Holm). Nebenrunde: 1. Erik Harder gegen Theves Claussen (beide TC 
Schenefeld) 

Damen: 

1. Lea Schneider (Frankfurt), Halbfinale: Anna-Marie Weißheim (SV Henst.-Ulzburg). Neben-
runde: 1. Julia Rados (TC a.d. Schirnau) 

Herren: 

1. Vadym Kalyyusny (Tennis u. Squash-Club Halstenbek)

U14

Hannah Beitat (Schleswiger TC), Anna Petkovic (Wentorfer TC), Michelle Weinstock (SV Henstedt-Ulzburg), Aus in Runde 1. 
Sean Marcel Saal (Suchsdorfer SV), Claus Piening (SV Henstedt-Ulzburg), Niklas Korzekwa (LTC Elmshorn), alle Aus im Viertelfinale. 

U12

Laura-Sophie Sohn (SV Henstedt-Ulzburg), Marie Poetzing (Wentorfer TC), Mattis Jux (Heikendorfer Tennisclub), Aus in Runde 1.
Finley Träbing (SV Henstedt-Ulzburg), Aus im Viertelfinale.

U11

Luisa Gavriloutsa (TC Molfsee), Carla Henriette Intert (TC RW Walhstedt), Jim Franke (TuS Aumühle-Wohltorf), Pelle-Jasper Brunner (Heikendor-
fer TC), Niels McDonalds (TuS Glinde), alle Aus in Runde 1. 

Die weiteren Bezirksmeister und Ergebnisse aus Bezirkssicht: Aus Schleswig-Holstein waren auch dabei: 

3. Platz für Laura-Sophie Sohn (TC Hohenlock-
stedt) bei den Bezirksmeisterschaften der U12 
Mädchen. Tommy Haas wird sich freuen. 

Sieger der U14 Bezirksmeisterschaften, Niklas 
Korzekwa vom LTC Elmshorn. (Foto: Arp/LTCE)

Norddeutsche Meisterschaften U14w: Anna-Marie 
Weißheim (SV Henstedt-Ulzburg) unterlag im 
Finale Louisa Völz (TC BW Werne) 3:6, 3:6.  (Foto: 
TV SH)

Norddeutsche Meisterschaften U12m: Mika Petko-
vic (Wentorfer TC) verlor gegen Karl Nagel-Heyer 
(TTK Sachsenwald) 2:6, 0:6. (Foto: TV SH)

Norddeutsche Meister-
schaften U12w: Emma 
Katarina Forgac (TC an 
der Schirnau). (Foto: 
TV SH)

Norddeutsche Meisterschaften U11w: Philippa 
Färber (TC Molfsee) gewinnt gegen Yara Nöring 
(DTV Hannover) 6:1, 6:0. (Foto: TV SH)

Norddeutsche Meisterschaften U14m: Bon Lou Karstens (RW Wahlstedt) verlor das Finale gegen Georg 
Eduard Israelan (Phoenix Lübeck) mit 2:6, 6:7. V.l. Oberschiedsrichter Björn Bork, Bon Lou, Georg und 
Turnierleiter Wolfgang Schildknecht. (Foto: TV SH)

Das wohl spannendste Match lieferten sich 
im „Schleswig-Holstein-Duell“ Bon Lou 
Karstens (RW Wahlstedt) und Georg Eduard 
Israelan (Phönix Lübeck), U14. Beim Stand 
von 6:6 im zweiten Satz kam es zum Tie-
Break, den Georg Eduard Israelan doch noch 
für sich entschied, Ergebnis 6:2, 7:6. 

Klar holte Philippa Färber (TC Molfsee) ihren 
ersten norddeutschen Meistertitel mit 6:1 
und 6:0 gegen Yara Nöring (DTV Hannover), 
die in der ersten Runde Carla Henriette 
Intert (TC RW Wahlstedt) mit 6:1 und 6:1 
schlug. 

Die ungesetzte Emma Katarina Forgac 
(TC a.d. Schirnau) lieferte hervorragende 
Ergebnisse und zog verdient ins Finale 
ein. Bereits in der ersten Runde schlug 
Forgac die an zwei gesetzte Dabrowka 
Walkowiak (TV Sparta 87 Nordhorn) mit 

6:2 und 7:5. Im Finale verlor Forgac gegen 
die an eins gesetzte Josy Daerms 2:6, 3:6. 
Im Doppel gewannen die aus Schleswig-
Holstein stammenden Michelle Weinstock 
und Anna-Marie Weißheim (beide SV 
Henstedt-Ulzburg) die U14-Meisterschaft. 
Bei den jungen Herren gewannen ebenfalls 
Schleswig-Holsteiner: Sean Marcel Saal 
(Suchsdorfer SV) und der Lübecker Georg 
Eduard Israelan. Vizemeister wurde Bon Lou 
Karstens mit seinem Partner Karl Labitzke 
(Hermsdorfer Sportclub). Und noch zwei 
Titel gingen nach Schleswig-Holstein: Jim 
Franke (TuS Aumühle) und Niels McDonalds 
(Turn- und Spielverein Glinde von 1930) 
gewannen die U11-Doppelmeisterschaft. 
Und Philippa Färber gewann ebenso die 
U11-Doppelmeisterschaft mit Partnerin 
Mailina Nedderhut (TC GW Gifhorn). 

An den norddeutschen Meisterschaften 
beteiligten sich 96 Spielerinnen und Spieler. 
Veranstalter war die Arge Regionalliga Nord-
Ost in den Tennisverbänden Schleswig-
Holstein, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern. Niedersachsen/Bremen, 
Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg.
(Ulrich Lhotzky-Knebusch)
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VEREINSSEITEN     
Turnierergebnisse, Punktspiele, Leser-
briefe, Interessantes neben dem Platz 
und die Fotos dazu. Es ist kein Problem, 
Ihre Vereins- aber auch „privaten“ Ten-
nis-News hier zu veröffentlichen. Bei-
träge in dieser Rubrik müssen nicht die 
Meinung des TennisFan wiederspiegeln. 
Wir behalten uns vor, sehr lange Artikel 
zu kürzen, bzw. Texte, die den guten Sit-
ten widersprechen, nicht abzudrucken.

TSV Sparrieshoop: In der Sporthalle hatten die beiden 
Jugendwarte Marc Harder (TSV Sparrieshoop und Thomas Schulz 
(LTCE) ein besonderes Event für die Jahrgänge 2004 und jünger 
organisiert. Es wurden Spiele rund um den Ballsport gemacht, 
sowie Fußball oder Staffellauf gespielt. Am Ende gab es für alle 
leckere Pizza im Tennishaus. Auf der diesjährigen Sportlerehrung 
präsentierte sich die Jugendabteilung einmal live und in Farbe. Die 
Allerkleinsten zeigten sich begeistert in der Vorführung einiger 
Ballübungen mit und ohne Schläger. Die Bambinos demonstrierten 
ihr Ballgefühl und -geschick beim Spiel „Runde“. Zwei Jugendliche 
mit Punktspiel- und Turniererfahrung präsentierten den Tennissport 
in ausgereifterer Form. Gratulation den geehrten Spielern der 

Bambino, Knaben, Junioren sowie den Spielern der 1. Herren, die 
mit ihren Mannschaften aufgestiegen sind. Insgesamt begeistern 
sich 79 Kinder und Jugendliche in unserem Verein für den 
Tennissport. Die Organisation von vielen attraktiven Events, sowie 
das professionelle Jugendtraining zahlen sich aus. Für unseren 
engagierten Trainerstab konnten wir einen weiteren erstklassigen 
Tennistrainer dazu gewinnen: Maciej Skorka. 
Schnuppertraining in der Grundschule Wiepeldorn: Die 2. Klassen 
mit insgesamt 50 Schülern konnten jeweils eine Stunde lang Kontakt 
mit dem Tennissport aufnehmen. Den Kids wurden unterschiedliche 
Übungen mit Ball und Schläger präsentiert. Das Schnuppertraining 
kam wie jedes Jahr wieder sehr gut an! Der TSV Sparrieshoop hat 
eine neue Bambino-Mannschaft: Lenny Bestmann, Pit Steinmetz, 
Fjonn Schneider und Tjark Steinke nehmen zum ersten Mal an der 
Punktspielserie teil. Wir freuen uns über die Erneuerung der Plätze 3, 
4 und 5 durch die Firma Tespo. Die Plätze wurden mit den neuesten 
Standards versehen. (Mirja Harder)

Förderverein Elmshorn: 
Der Förderverein führt im Jahr 2018 folgende Aktivitäten durch:
Tennis in der Schule: Über das gesamte Sommerhalbjahr 
wird in zwölf Grundschulen in Elmshorn sowie des Elmshorner 
Umlandes jeweils an einem Vormittag der Sportunterricht mit 
Tennis gestaltet. Zwei professionelle Tennistrainerinnen vermitteln 
Grundschulkindern der 3. und 4. Klassen Grundkenntnisse des 
Tennissportes. Dadurch soll das Interesse an diesem schönen Sport 
geweckt werden.
Street-Tennis-Tag: Der seit über einem Jahrzehnt vor den 
Sommerferien auf dem Buttermarkt Elmshorn durchgeführte Street-
Tennis-Tag kann in diesem Jahr leider wegen des Sponsorenwechsels 
nicht stattfinden. Für das Jahr 2019 ist jedoch vorgesehen, mit dem 
Autohaus Wehner als Hauptsponsor den Street-Tennis-Tag und 
einem anderen Namen wieder aufleben zu lassen.
Aktivitäten im Liether Stadtwald: Die Bürgerstiftung Elmshorn 
und die Stadt Elmshorn veranstalten in Zusammenarbeit mit der 
Sparkasse Elmshorn das Liether Waldfest „Familien in Bewegung“ 
mit der anschließenden Sportlerehrung 2017 der Stadt Elmshorn. 
Der Förderverein für den Tennissport in Elmshorn beabsichtigt, 

TSV Sparrieshoop: Es gibt eine neue Bambino-Mannschaft: Lenny Bestmann, 
Pit Steinmetz, Fjonn Schneider und Tjark Steinke nehmen zum ersten Mal an 
der Punktspielserie teil.

TSV Sparrieshoop: Auf der diesjährigen Sportlerehrung präsentierte sich die 
Jugendabteilung einmal live und in Farbe. Gratulation den Geehrten.

dieses Angebot zu nutzen und einen Info- und Aktionsstand 
aufzustellen. An einer mobilen Tenniswand können Tennisschläge 
ausprobiert bzw. geübt werden.
„Tennisherbst“ 2018: 10. Offene Elmshorner Jugend-Stadt-
meisterschaften. Vom 07.-09.09. werden auf den Tennisanlagen 
des LTCE und EMTV in Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor 
Sparkasse Elmshorn die 10. Offenen Elmshorner Jugend-Stadtmei-
sterschaften durchgeführt. 
Tennis-Cup für Erwachsene findet vom 14.-16. 09.2018 statt.
Wegen zu geringer Beteiligung im letzten Jahr (es hatten sich nur 
vier Teams gemeldet) hatten wir das Turnier leider absagen müssen. 
2018 werden wir noch einmal den Tennis-Cup ausschreiben in der 
Hoffnung, dass wieder mindestens 12 Teams dabei sind.
Förderung besonderer Tennistalente: Die Förderung von 
Tennistalenten aus Elmshorn und dem näheren Umland ist ein 
weiteres wichtiges Anliegen des Fördervereins für den Tennissport in 
Elmshorn. In den letzten zwei Jahren konnte jedoch wegen fehlender 
finanzieller Mittel dieses Programm nicht mehr unterstützt werden. 
Sobald entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, soll diese 
Förderung jedoch wieder aufgenommen werden. (Peter Waskow)

LTC Elmshorn: Der Verein veranstaltete einen Tag der 
Offenen Tür „Mach mit – Spiel Tennis“. Zu diesem Event hatte 
auch Wimbledon-Sieger und LTCE-Ehrenmitglied Michael Stich 
seine aktive Teilnahme zugesagt. Aufgrund des schlechten Wetters 
wurde von den Organisatoren um Geschäftsführer Sport Stephan 
Jess das Notprogramm ausgerufen und die Veranstaltung in die 
vereinseigene Halle verlegt. 25 Helfer aus dem Verein sorgten hier für 

Emma Gustke und Vanessa Malek hatten Glück, Tipps von einem Wimbledon-
sieger bekommt man nicht alle Tage. (Foto: LTCE/Arp)
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ein anschauliches Ambiente und auch für die 
kleinen Besucher wurde mit einer Hüpfburg 
vorgesorgt.
Ca. 180 Besucher fanden sich gegen Mittag in 
der Halle ein und warteten voller Spannung auf 
den Ehrengast. Zur Begrüßung gab Michael 
dann zunächst dem heutigen Clubvorsitzenden 
und seinem damaligen Jugendwart, Dr. 
Ulrich Rubehn, ein kurzweiliges Interview, 
bevor er auf dem Platz ein Showtraining mit 
Nachwuchsspielern des Clubs gestaltete. 
Zunächst waren Emma Gustke und Vanessa 
Malek an der Reihe, die mit ihren 13 bzw. 14 
Jahren schon eine ansehnliche Technik und 
druckvolle Schläge zeigten. Aufgefordert von 
Michael gingen sie dann früher in die Bälle 
und verstärkten dadurch ihre Schläge. Niklas 
Korzekwa war es anschließend vorbehalten, 
ein Einzeltraining zu genießen. Erstaunt zeigte 
sich Michael über die technisch saubere, 
einhändige Rückhand von Niklas, aber er ließ 
es sich auch nicht nehmen, mehr Beinarbeit 
von ihm einzufordern.  
Nach dem Showtraining stand Michael 
den Zuschauern für Autogramme und der 
anwesenden Presse auch für Interviews 
zur Verfügung. Es folgten zahlreiche 
Fotoshootings mit Klein und Groß. Neben 
dem Showprogramm hatten alle Tennis-
Interessierten Gelegenheit, den Tennisschläger 
selbst zu schwingen – mit oder auch ohne 
Anleitung eines Trainers. Clubmitglieder 
standen gerne Rede und Antwort und auch die 
Clubgastronomie, jetzt mit moderner Küche 
ausgestattet, kümmerte sich um die Besucher. 
Anlässlich dieses besonderen Tages 
wurden vom LTCE günstige Schnupper-
Mitgliedschaften und Starter-Pakete mit 
Trainingsstunden angeboten. 15 Interessierte 
meldeten sich noch am Veranstaltungstag zur 
Schnupper-Mitgliedschaft an.
Unterstützt wurde die rundum gelungene 
Veranstaltung, die auch ein positives 

Medienecho hervorrief, von der Sparkasse 
Elmshorn. (Hans-Jürgen Hansen)

TC Kellinghusen: Mit der Familie auf den 
Tennisplatz: Ein sensationelles Angebot bietet 
der Landessportverband in Zusammenarbeit 
mit dem Tennis-Club Kellinghusen an. Ab 
26. Mai 2018 findet an insgesamt zehn 
darauffolgenden Samstagen in der Zeit von 11 
bis 12 Uhr die Aktion ‚Familien in Bewegung‘ 
statt. „Familie schlägt auf“, so heißt das 
vereinsinterne Motto im Tennisverein an der 
Jacob-Fleischer-Straße. „Familien, die noch 
keine Vereinsmitglieder sind, können für die 
zehn Einheiten fast kostenlos in den Sport 
mit der gelben Filzkugel reinschnuppern“, so 
TCK-Jugendwartin Silke Janssen, die auch 
Ansprechpartnerin bei Fragen ist (Tel. 0172-
8898000 oder 04822-362350). Gespielt 
wird auf den vereinseigenen Tennisplätzen. 
Die Kriterien sind nicht wirklich streng: als 
Familien gelten Eltern, Kinder, Großeltern, 
Onkel, Tanten usw.. Durchgeführt wird 
das jeweils einstündige Training vom 
Kellinghusener Trainer Hendrik Lichtfuß, der 
die DTB-A-Lizenz besitzt. Schläger und Bälle 
werden vom Club bei Bedarf gerne gestellt. 
Tennis stärkt nicht nur die körperliche Fitness. 
Auch die psychischen Fähigkeiten werden 
verbessert. Davon profitieren besonders die 
jungen Talente. Und es ist eine unheimlich 
gesellige Sportart, vor allem, wenn man 
altersgruppenübergreifend als Familie beginnt. 
Die gute Stimmung auch nach dem Spiel kann 
nach jedem Training in der vereinseigenen 
TCK-Gaststätte live getestet werden. 
Frehse und Schmuck gewinnen 
Schleifchenturnier: Mit bestem Wetter 
wurden die Teilnehmer beim diesjährigen 
Schleifchenturnier zur Eröffnung der 
Freiluftsaison im Tennis-Club Kellinghusen 
belohnt. Zuvor hatte TCK-Sportwart André 
Nadolny das Event wetterbedingt um eine 

Woche verschoben. „Es hat sich gelohnt. 
Eine perfekte Saisoneröffnung!“ freute 
sich Nadolny, nachdem er die 32 Spieler 
und Spielerinnen begrüßt hatte. Auch 
neue Mitglieder nahmen zur Freude des 
Tennisvorstandes an dem Turnier teil. 
Zuschauer und Spieler klönten nachmittags 
am Kuchenbuffet oder schauten sich bei 
TCK-Trainer Hendrik Lichtfuß neue Tennis-
Outfits an. Bevor der Abend am Grill von 
Tennis-Gastwirt Kalle Böhm ausklang, nahm 

TC Kellinghusen: Anke Frehse und Marcus 
Schmuck gewinnen das diesjährige Schleifchen-
turnier.

PTC Pinneberg: Werner Mende (r.) trat nicht mehr als 1. Vorsitzender an, sein 
Nachfolger wurde Peter Kortwinkel.

Der neue Vorstand des PTC Pinneberg: (v.l.) Toni Meinhardt, Peter Kortwinkel, 
Nele Wagner, Jörn Hellfritsch, Torsten Kruse.

Nadolny die Siegerehrung vor. Bei den 
Damen sicherte sich Anke Frehse den ersten 
Platz vor Dörte Schröder auf Platz zwei. Bei 
den Herren wurde Marcus Schmuck Erster, 
gefolgt von Peter Reimers. Ehrungen 2018: 
Für langjährige Mitgliedschaft wurden 
einige Mitglieder geehrt: Gunter Jessen für 
60 Jahre Vereinszugehörigkeit, Gisela und 
Claus-Otto Daßau und Heiner Radünzel 
für ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Für 10 
Jahre Mitarbeit im Vorstand als Sportwart 
wurde Andre Nadolny ausgezeichnet. (TC 
Kellinghusen)

PTC Pinneberg: Wechsel an der 
PTC Spitze. Der Pinneberger Tennisclub 
hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der 

Jahreshauptversammlung am 13.06.2018 wurde Peter Kortwinkel 
als Nachfolger von Werner Mende zum Vorsitzenden des Tennisclubs 
gewählt. Werner Mende hat den Verein seit 2007 geführt und 
sich nach 11 erfolgreichen Amtsjahren entschlossen, nicht mehr 
zu kandidieren. Im Anschluss an die Versammlung wurde Werner 
Mende gebührend von den zahlreich erschienen Mitgliedern 
verabschiedet. In seiner Laudatio bedankte sich Peter Kortwinkel 
bei seinem Vorgänger für dessen Verdienste. Werner Mende habe 
es zusammen mit seinen Vorstandskollegen geschafft, den Verein 
finanziell zu konsolidieren und den Gegebenheiten eines modernen 
Sportvereins anzupassen, ohne die Tradition aus dem Auge zu 
verlieren. Er sei immer mit Herzblut für den PTC eingetreten, 
ohne sich dabei in den Vordergrund zu stellen. In seiner Amtszeit 
seien viele Projekte erfolgreich umgesetzt worden, so etwa die 
komplette Sanierung der Tennishalle, langfristige Kooperationen 
mit Schulen und Kindergärten, Integrationsangebote für Menschen 
mit Behinderungen und Flüchtlinge sowie zahlreiche regionale und 
überregionale Turniere, wie etwa die Amato Caffè Open, die wieder 
vom 05.-08. Juli 2018 auf der Anlage am Vossbarg ausgetragen 
werden. 
Peter Kortwinkel ist als Rechtsanwalt in Pinneberg tätig und bereits 
seit 2011 im Vorstand des PTC aktiv. Er spielt für das Herren 50 Team 
des PTC.
Neu in den Vorstand ist außerdem Nele Wagner als Kassenwartin 
gewählt worden. Jörn Hellfritsch wurde 1. stellvertretender 
Vorsitzender, Torsten Kruse 2. stellvertretender Vorsitzender und 
Toni Meinhardt Sportwart.

TC Suchsdorf: Deutscher Hallentennismeister Suchsdorfer 
SV – klingt doch perfekt. Leider ist das aber nur die halbe Wahrheit, 
denn in den meisten deutschen Bundesländern finden im Winter-
halbjahr keine überregionalen Punktspiele statt. Daher hat unsere 
1. Herren Mannschaft keine Möglichkeit zu einem sportlichen Ver-
gleich mit Teams aus Süd- oder Westdeutschland. Dennoch war die 
Freude bei Spielern und Verantwortlichen darüber, die norddeutsche 
Konkurrenz zum zweiten Mal nach 2013 hinter sich gelassen zu ha-
ben, groß. Neben dem Prestige des Titelgewinns verschafften die 
drei Siege und das Unentschieden den Suchsdorfer Akteuren eine 
große Portion Selbstvertrauen im Hinblick auf die Sommersaison 
2018 in der 2. Bundesliga Nord – und die Gewissheit, über extrem 
starke und sehr flexibel kombinierbare Doppelspieler zu verfügen. 
Der SSV tritt im dritten Jahr in Folge in der 2. Bundesliga Nord an 
und schon der Saisonstart am 15. Juli auf der Tennisanlage am Al-
ten Steenbeker Weg gegen den Bundesligaabsteiger TK BW Aachen 
verspricht ein sportliches Highlight zu werden. Attraktives Tennis 
mit außerordentlich spannenden Begegnungen sowie spektakuläre 
Doppel konnten die zahlreichen Zuschauer schon in den letzten 
beiden Sommern genießen. Selbstverständlich sind diese von Emo-
tionen getragenen Wettkämpfe, bei denen man durch einen eige-
nen Erfolg auch Einfluss auf den des gesamten Teams nimmt, für 
die Spieler oft aufregender als die erste Runde beim einem Future 
Turnier vor maximal fünf Zuschauern. Daher werden in den Reihen 
unserer Mannschaft ausschließlich Spieler stehen, die sich zerreißen 
werden, um auch im nächsten Jahr wieder in der Bundesliga auflau-
fen zu können. Die Suchsdorfer Mentalität, die in den vergangenen 
beiden Jahren Grundlage für die Erfolge unserer Teams gewesen 
ist, ist jedoch auf der bundesweiten Plattform 2. Liga auch anderen 
Vereinen nicht verborgen geblieben. Die Gesetzmäßigkeiten des Lei-
stungssports sehen in diesen Fällen (leider) vor, dass Spielern solcher 
Mannschaften Angebote unterbreitet werden, denen sie nur schwer 
widerstehen können. Daher müssen wir in Zukunft auf Dominik 
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SV Suchsdorf 1. Herren: v.l. Oke Staats, Andre Göransson, Harri Heliövaara, Martin Pedersen, Christoph Schrabisch, Mathias Bähre, Lysander Spelissy (Physio), 
Florian Barth, Arthur Rinderknech, Esben Olesen und der Mannschaftsarzt Kay Baade.

Der mehrmalige Verbandsmeister Florian Barth 
kam von TuS Holstein Quickborn zum SV 
Suchsdorf und ist einer der Leistungsträger der 
letzten Jahren.

Bartels (TK BW Aachen) und Nico Hadeler 
(TC Geroksruhe Stuttgart) verzichten. Für 
unsere Leistungsträger Arthur Rinderknech, 
Harri Heliövaara, Martin Pedersen, Andre 
Göransson, Florian Barth, Andreas Bjerrehus, 
die seit über einem Jahrzehnt für den SSV 
spielenden Sören und Esben Olesen und den 
„ewigen Suchsdorfer“ Matthias Bähre stellte 
sich die Frage nach einem Vereinswechsel 
nicht. Auf der anderen Seite spiegelt sich die 
stetige Entwicklung unserer Mannschaften 
in der Anzahl der Spieler wieder, die ger-
ne unsere Teams verstärken möchten. Aus 
diesen Kandidaten haben die Suchsdorfer 
Verantwortlichen mit Florian Lakat, einem 
22-jährigen Pariser mit deutschem und 
französischen Pass, sowie dem gleichaltri-
gen Berliner Timo Stodder, der vom Abstei-
ger Oldenburger TeV nach Suchsdorf wech-
selt, zwei Akteure ausgewählt, die mensch-
lich in unsere Mannschaft passen und uns 
sportlich verstärken werden. Unsere beiden 
Neuzugänge bilden mit Arthur Rinderknech 
und Harri Heliövaara auf der Suchsdorfer 
Meldeliste das Spitzenquartett.  Auch we-
gen der bedauerlichen Absage des aufgrund 
einer langen Verletzungspause stark gehan-
dicapten Jarkko Nieminen hoffen wir, mög-
lichst häufig auf diese Spieler zurückgreifen 
zu können. Für den großen Zuspruch durch 
Zuschauer und andere Unterstützer in der 
vergangenen Spielzeit in der 2. Bundesliga, 
aber auch bei den beiden Heimspielen in der 
Wintersaison, bedanken wir uns bei Euch, 
liebe Zuschauer, sehr herzlich! Sachkundige 
Tennisfans aus vielen Kieler Vereinen und 
aus ganz Schleswig-Holstein haben durch 

Termine der Heimspiele 2018: 
Sonntag, 15.07., 11:00 Uhr, Suchsdorfer SV : TC BWAachen

Freitag, 27.07., 13:00 Uhr, Suchsdorfer SV : Bielefelder TTC

Freitag, 03.08., 13:00 Uhr, Suchsdorfer SV : TP Versmold

Sonntag, 12.08., 11:00 Uhr, Suchsdorfer SV : TC Iserlohn

Anfeuerung und Beifall dazu beigetragen, 
dass unsere Mannschaft die Klasse gehalten 
und unser Verein sich den Respekt der Kon-
kurrenten verdient hat. Zahlreiche Helfer 
tragen stets Sorge dafür, dass sich Spieler 
und Besucher in Suchsdorf wohlfühlen und 
die Heimspiele zu echten Events geworden 
sind, bei denen Leistungssport, Leidenschaft 
und Teamspirit im Mittelpunkt stehen. Da-
rauf möchte sicher auch in Zukunft kein 
Tennisfan verzichten. 
Wir freuen uns auch in diesem Sommer wie-
der auf Euren Besuch. Eure Unterstützung 
unserer Mannschaft und die dadurch ent-
stehende Atmosphäre und Stimmung auf 
der Suchsdorfer Anlage wird uns hoffentlich 
erneut helfen, auch die dritte Saison in Folge 
in der zweithöchsten deutschen Spielklasse 
erfolgreich zu bestehen. (Christian Schrabisch)

TG Düsternbrook: Special Olympics 
– Aufschlag in Kiel. In Kiel trafen sich 
mehr als 4600 Athletinnen und Athleten, 
um in zahlreichen Wettbewerben an den 
Start zu gehen. Bei der Tennisgesellschaft 
Düsternbrook hieß es für 60 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Aufschlag – Return. 

„Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht 
gewinnen kann, so will ich mutig mein 
Bestes geben.“ Stand auf einem am 
Zaun der Tennisanlage Düsternbrook 
hängenden Plakat. Es wurde von einem 
Schüler des Hebbel-Gymnasiums bemalt, 
wie viele andere aufgehängte Plakate der 
Hebbelschüler auch. Sie bildeten quasi das 
Entree zur großen Tennisveranstaltung bei 
der TG Düsternbrook im Rahmen der Special 
Olympics*. „Gemeinsam stark“ lautete das 
Motto der nationalen Sommerspiele mit 
4600 behinderten Athleten. 
Im Tennisverband Schleswig-Holstein 
präsentierte sich die TG Düsternbrook als 
guter Gastgeber bestens vorbereitet und 
mit fast 50 freiwilligen Helferinnen und 
Helfern aus Kiel und Umgebung an den 
fünf Veranstaltungstagen durchorganisiert. 
Den 46 behinderten Spielerinnen und 
Spielern boten die Düsternbrooker neben 
gut gepflegten Tennisplätzen ein vielfältiges 
Unterhaltungsprogramm. „Ich freue mich, 
dass wirklich alles gut gelungen ist – vom 
Aufbau der Anlage bis zur Betreuung der 
Spieler und dem Unterhaltungsprogramm“, 
sagte die 1. Vorsitzende der TG Düsternbrook 
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Angelique Kerber spielt ohne zu viel Risiko, macht daher 
aber weniger eigene Punkte, sehr gute Konterspielerin. (Foto: 
Jürgen Hasenkopf)

TECHNIK UND TAKTIK TIPPS   
Risikobegrenzung: Den nachfolgenden Ar-
tikel könnte man auf einen Satz kürzen: wer 
nur einen Ball mehr (cleverer) ins Feld spielt 
als sein Gegner, dürfte keine Probleme ha-
ben, das Match zu seinen Gunsten zu ent-
scheiden. (Thies Röpcke) 

Tipps: weniger Risiko – 
weniger Eigenfehler

Tennis-Normalverbraucher unterscheiden 
sich von Spitzenspielern naturgemäß in vie-
len Punkten. Einer davon ist die Anzahl der 
Eigenfehler.

Ein bekanntes Bild: Jugendliche, die auf 
schnelle Bälle noch schneller antworten, 
ihre Geschosse außerhalb der Linien plat-
zieren, sie ins Netz knallen und, außer sich 
über permanentes Pech zu beklagen, nichts 
unternehmen, um die Unmenge ihrer Eigen-
fehler zu reduzieren. Neulich produzierte ein 
Jugendlicher in sieben Spielen 16 Eigenfeh-
ler. Darauf angesprochen, stellte ich fest, 
dass er dies nicht als besonders tragisch 
empfand, hatte er doch dank der 19 Eigen-
fehler seines Gegners 5:2 geführt.

Spitzenspieler machen 
keine Geschenke!  
Eigenfehler sind Fehler, die gemacht wer-
den, ohne dass man vom Gegner dazu ge-
zwungen wurde. Ich bezeichne Eigenfehler 
deshalb auch als Geschenke. Sie werden 
dem Spieler erst dann wirklich schmerzlich 
bewusst, wenn der Gegner kaum Eigenfeh-
ler macht. Meistens aber lassen sich Mittel-
klassegegner nichts schenken und liefern 
zumindest ebenso so viele Geschenke ab wie 
sie erhalten. Spitzenspieler zeichnen sich 
durch einen geringen Eigenfehleranteil aus 
und das bei sehr hohem Tempo und genauer 
Platzierung.

Gründe: Die meisten Spieler wissen, das sie 
zu viele Eigenfehler machen. Dieses Wissen 
könnte zwar ein erster Schritt zur Besse-
rung sein, es zeigt sich jedoch, dass es ihnen 
nicht gelingt, ihre Eigenfehler deutlich zu 
reduzieren, da sie nicht wissen, wie sie dabei 
vorgehen müssen. 

Die Lösung heißt: Reduzieren der Risikofak-
toren!

Ein Risikofaktor ist all das, was man spielt, 
ohne es zu können. So gesehen ist Risiko 
ein relativer Begriff, da es vom Können des 
Spielers abhängig ist.

Risikofaktoren
1. Zu geringes technisches Können und/
oder zu geringe Kondition.

Der Spieler wendet Schlagtechniken an, die 

Hella Rathje. Und sie registrierte eine gänzlich andere Stimmung als 
bei „normalen“ Turnieren: „Hier herrschte eine sehr warmherzige 
Stimmung. Es wurde viel gelacht, geklatscht und sich viel umarmt.“ 
Dr. Frank Intert, Präsident des Tennisverbandes Schleswig-
Holstein, sagte: „Mein Dank gilt der TG Düsternbrook und vielen 
Helfern und Helferinnen sowie der 1. Vorsitzenden Hella Rathje 
für ihren hervorragenden Einsatz bei den Special Olympics. Viele 
TGD-Mitglieder haben ohne zu murren auf eine Woche Tennis zu 
Gunsten dieser großartigen Veranstaltung verzichtet. In den Special 
Olympics sehe ich einen Beitrag zur Integration von Menschen mit 
Behinderung in unsere Sportwelt. Wir als Tennisverband nehmen 
dieses Schlaglicht zum Anlass, uns künftig mehr als bisher um 
dieses Thema kümmern.“ 
Die Abschluss-Ergebnisse sowie einen Bilderbogen finden Sie auf 
der Website www.tennis.sh 

*Special Olympics wurde in den 60er Jahren in den USA von 
Eunice Kennedy-Shriver, der Schwester von John F. Kennedy, aus 
der Idee heraus gegründet, Menschen mit geistiger Behinderung 
eine Teilnahme an Sportaktivitäten und -veranstaltungen zu 
ermöglichen. Heute ist Special Olympics mit mehr als 4,2 Millionen 
Athletinnen in 170 Ländern vertreten und somit weltweit die 
größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. 

Hella Rathje, 1. Vorsitzende der TG Düsternbrook, organisierte die Special Olympics/Tennis und freute sich über die gute Stimmung. (Foto: TV SH)

Hella Rathje, 1. Vorsitzende der TG Düsternbrook: 
Hella mag Menschen, auf die man sich verlassen kann, 
die Visionen haben und sich für eine Sache begeistern 
können. Dabei sollten diese Menschen aber nicht nur 
ihre eigenen Interessen verfolgen. Ihre eigenen Interessen 
verfolgt Hella Rathje seit genau 20 Jahren im Tennissport 
nicht – das weiß jeder, der mit Hella Rathje zu tun hat. 
Die 1. Vorsitzende der TG Düsternbrook, die vor 120 
Jahren gegründet wurde und heute etwa 600 Mitglieder 
hat, spielt seit ihrem 11. Lebensjahr Tennis. Es begann 
1965 bei der TG Ravensberg. Später folgte der Wechsel 
zur Tennisgesellschaft Düsternbrook. Die kaufmännische 
Angestellte ist seit 1992 ehrenamtlich in verschiedenen 
Ämtern aktiv, seit 1998 im Tennissport. Neben dem 
Vorsitz in Düsternbrook ist sie auch noch Vorsitzende des 
Tennisbezirks Ost im Tennisverband Scheswig-Holstein 
und gehört damit dem Erweiterten Präsidium des TV 
an. Zu ihren Hobbys gehören neben Sport Literatur und 
(neuerdings) Bridge. Als ein schönes Erlebnis und einen 
schönen Erfolg bezeichnet Hella Rathje es mit einem 
kleinen und starken Team in knapp 12 Monaten geschafft 
zu haben, eine Tennishalle für die TG Düsternbrook mitten 
in Kiel hochgezogen zu haben. Ach ja, Hella Rathje mag 
Menschen, die lachen können! (Ulrich Lhotzky-Knebusch)
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er nicht ausreichend beherrscht oder steht infolge seines schlech-
ten konditionellen Zustandes schlecht zum Ball.

2. Zu hohes Tempo der Schlagbewegung

Der Spieler schlägt mit einer Bewegungsgeschwindigkeit, die er 
aufgrund der fehlenden Feinkoordination der Bewegungstechnik 
nicht beherrscht.

3. Schlechte Stellung zum Ball

Spieler mit schlechter oder unzureichender Beinarbeit stehen mei-
stens schlecht zum Ball, was dazu führt, dass die Schlagbewegung 
oft anders ausgeführt wird, als bei optimalem Abstand zum Ball. 

4. Zu geringer Abstand der Flugbahn vom Netz

Im Bestreben, den Ball schnell zurückzuspielen, spielt der Spieler 
eine flache Flugbahn. Das ist grundsätzlich richtig. Leider übersieht 
er dabei nur allzu oft, dass „flach“ nicht mit „knapp“ über das Netz 
gleichzusetzen ist. Flache Flugbahnen können nur bei hohen Treff-
punkten (zumindest über Hüfthöhe) gespielt werden und halten 
auch dann einen „Respektabstand“ von zirka einem halben Meter 
vom Netz ein.

5. „Gerade“ Schläge/wenig Drall

Gerade Schläge haben den Nachteil, dass ihre Flugbahn länger ist 
als die von Topspin-Schlägen und sie daher eher im Aus landen.

6. Extreme Platzierung an die Seitenlinien

Grundsätzlich sollten extreme Platzierungen nur für Passierschläge 
gewählt werden. Bei allen anderen Schlägen sollten die Linien ge-
mieden werden. Die Platzierung an die Seitenlinien birgt das große 
Risiko des Seiten-Aus und eröffnet dem Gegner die Möglichkeit, 
seinerseits einen großen Winkel zu spielen.

7. Stress

Wird der psychische Druck während des Spieles immer größer – die 
Gründe dafür können vielfältig sein – so kann sich der Spieler „ver-
krampfen“. Er spielt nicht mehr gelöst, was sich auch auf die tech-
nische Schlagausführung negativ auswirken kann. Wir sehen dieses 
Phänomen oft bei sogenannten „big points“, bei denen sich unrou-
tinierte oder mental schwache Spieler nicht selten „verkrampfen“.

Mehrere Risikofaktoren gleichzeitig 

Vermeidung von Risikofaktoren heißt, dass man in Situationen, 
von denen man weiß, dass man sie nicht ausreichend beherrscht, 
so spielen sollte, dass man zunächst einmal keine Eigenfehler be-
geht. In diesem Moment ist nicht der Gegner unser Problem, son-
dern Ball, Spielfeld, mangelhafte Schlagtechnik, schlechte Kondition 
oder die eigene Angst. Es gilt daher zuerst diesen „Kampf“ zu gewin-
nen, bevor man daran denken kann, dem Gegner Schwierigkeiten 
zu bereiten. Obwohl sich also das Risiko für Eigenfehler schon bei 
Vorhandensein eines einzigen der aufgezählten Risikofaktoren stark 
erhöht, kann man in diesem Fall noch hoffen, Glück zu haben und 
den Eigenfehler vermeiden zu können.

nicht als „Schupfer“ zu gelten, verändert eine langsamere Schlag-
bewegung sein gesamtes Timing, die Länge der Flugbahn und die 
Drallgeschwindigkeit.

Der Trainer sollte daher mit jedem Spieler einmal folgendes klären:

1. Modernes Tennis ist auf sehr hohe Bewegungsgeschwindigkeit 
des Schlagarmes und des Schlägers aufgebaut. Es gibt praktisch 
keine langsame Schlagbewegung mehr, da entweder die Schlagge-
schwindigkeit (Zeit vom Treffpunkt bis zum Aufsprung) oder die Ro-
tationsgeschwindigkeit (geschnittene Schläge) sehr hoch sein sol-
len und beides eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit voraussetzt.

2. Wenn es die Situation und die eigene Schlagtechnik zulassen, 
sollte man versuchen, die hohe Bewegungsgeschwindigkeit mit ei-
ner hohen Schlaggeschwindigkeit (flache Flugbahn) zu verbinden. 
Modernes Tennis ist ein sehr schnelles Spiel geworden, bei dem hö-
here Flugbahnen im Spitzentennis eher der Vorbereitungsarbeit und 
der Variation dienen, ansonsten aber ziemlich flach gespielt wird. 
Dabei stellt man aber fest, dass Bälle, deren Treffpunkt hinter der 
Grundlinie liegt, fast immer mit leicht steigender Flugbahn gespielt 
werden und einen überraschend großen „Respektsabstand“ (durch-
schnittlich 50 Zentimeter) vom Netz aufweisen. Spitzenspieler ma-
chen daher bei Grundlinienschlägen sehr selten Netzfehler. 

3. Wenn man sieht, dass hohe Bewegungsgeschwindigkeit und 
flaches Spiel zu Eigenfehlern führen, sollte man die hohe Bewe-
gungsgeschwindigkeit beibehalten und als erste Änderung eine 
leicht steigende Flugbahn mit erhöhtem Vorwärtsdrall wählen, da-
mit man auf diese Weise den „ Respektabstand vom Netz und von 
der Grundlinie“ einhalten kann. Das hat den Vorteil, dass der Spieler 
auch weiterhin schnelle Bewegungen spielen kann, auf den Geg-
ner Druck mit der zweiten Flugbahn des Balles macht (verstärkter 
Drall und höherer Absprung) und er sich nicht auf ein für ihn unge-
wohntes Timing durch langsamere Bewegungsgeschwindigkeit des 
Schlagarmes umstellen muss. Darüber hinaus ist die schnelle Bewe-
gungsgeschwindigkeit für den Spieler auch mental wichtig, da sie 
sowohl ihm als auch seinem Gegner den Eindruck einer aggressiven, 
mutigen Spielweise vermittelt.

Zusammenfassung
Wenn ein Spieler zu viele Eigenfehler macht, sollte der Trainer eine Ei-
genfehleranalyse anstellen. Zu hohe Risikofaktoren sollten auf alle Fälle 
solange im Match vermieden werden, solange sie nicht deutlich verrin-
gert werden konnten.

Sollten mehrere Risikofaktoren gleichzeitig für die hohe Eigenfehler-
quote verantwortlich sein, so liegt es an der Spielstärke des Gegners, 
wie viele man weglassen sollte. Bei schwachen Gegnern wahrscheinlich 
alle, bei starken wird man nicht darüber hinwegkommen, ein gewisses 
Risiko zu übernehmen und an sein „Limit“ heranzugehen.

Bei gemeinsamen Beobachtungen von Spitzenspielern hören wir von 
unseren Schülern oft, dass auch diese viele Risikofaktoren auf sich neh-
men, da sie schnell und platziert schlagen und das auch bei schnellem 
und platziertem Spiel des Gegners. Sie übersehen dabei allerdings, dass 
nur dann etwas zum Risikofaktor wird, wenn man es nicht kann. Und 
da Spitzenspieler wesentlich mehr können als unsere Schützlinge, ist 
das, was für diese erhöhtes Risiko bedeutet, für jene risikolos.

Je besser ein Spieler, umso weniger Risikofaktoren gibt es für ihn. Setzt 
ein Mittelklassespieler mehrere Risikofaktoren gleichzeitig ein, kann das 
gelegentlich zwar zu „Weltklasseschlägen“ führen, auf Dauer aber zu 
einem sehr hohen Eigenfehleranteil.

Jean Paul Loth, der Technische Direktor des Französischen Tennisver-
bandes, hat einmal gesagt: 

„Weltklassespieler spielen relativ selten erhöhtes Risiko und nur 
dann, wenn sie es brauchen. Mittelklassespieler glauben, dies 
immer tun zu müssen.“

Julia Görges: Spielte in den vergangenen Jahren mit viel Risiko, das klappte 
mal, aber nicht immer. Versucht mittlerweile ein wenig mehr Bogen/Kurve in 
ihre Bälle zu bekommen und streut dadurch weniger. (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Dustin Brown: Hohes Risiko gegen Top 100 Spieler, hohe Streuquote. Wenn 
allerdings seine Risikofaktoren, wie ab und zu auf Rasen z. B. gegen Rafael 
Nadal gesehen, sich an einem guten Tag minimieren, spielt er seine Gegner 
lächerlich.  (Foto: Jürgen Hasenkopf)

Bei der Analyse der Eigenfehler stellt man jedoch sehr oft fest, dass 
mehrere Risikofaktoren gleichzeitig vorhanden waren. Da versucht 
ein technisch schwacher Spieler bei einem kritischen Stand aus dem 
vollen Lauf einen tiefen, schnellen Ball des Gegners flach an die Linie 
zu spielen und beklagt sein Pech, wenn er ihn knapp ins Aus schlägt. 
Dabei war es schon ein Wunder, dass er ihn überhaupt erreicht und 
über das Netz gebracht hat. Das heißt, dass er sechs Risikofaktoren 
überwinden konnte, der siebente aber dann doch zu viel war.

Vor allem das Vorhandensein mehrerer Risikofaktoren führt zum Ei-
genfehler. Anstatt schnelle Bälle des Gegners noch schneller, flach 
und extrem platziert zurückzuschlagen zu wollen, wäre es z. B. 
sinnvoller, zwar mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit, gleichzeitig 
aber leicht steigender Flugbahn (Abstand vom Netz), stärkerem Vor-
wärtsdrall (kürzere Flugbahn und dadurch nicht im Aus) und weni-
ger extremer Platzierung (kein Seitenaus) zu antworten.

Weniger Risiko heißt nicht „Schupfen“ 

Fragt man einen Spieler, wie er den Eigenfehler vermeiden könne, 
so hört man nicht selten „indem ich weniger stark schlage“. Gerade 
das sollte aber die letzte Möglichkeit sein, die man ergreift. Abge-
sehen davon, dass der Spieler gar nicht leichter schlagen will, um 
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DIE BALLWAND, DAS 
UNBEKANNTE WESEN!     
Der Landestest
Warum hat die Ballwand eine Berechtigung im Tennisleben? Der 
Spruch von der guten alten Zeit ist so alt wie die Zeit, aber der 
TennisFan erinnert sich, in jungen Jahren einige Ballwände in Grund 
und Boden geschossen zu haben, wenn wieder einmal alle Plätze 
belegt waren. Oder kein Gegner in der Nähe war. Wobei, um ehrlich 
zu sein, die Wand immer gewonnen hat. Es hat aber jedenfalls nicht 
geschadet, auf sie einzuprügeln, was das Zeug hielt. Und, sie ist 
nebenbei das am einfachsten einzurichtende Trainingsgerät, das 
nicht nur die tolle Erweiterung des Jugendtrainings darstellt, was 
über 99 % der Tennistrainer bestätigen, sondern beinahe einen 
ganzen Tennisplatz ersetzen kann. Einen Bauunternehmer oder 
Hobbyhandwerker gibt es in jedem Club. Den zu überzeugen, sich 
für kleines Geld zu engagieren und sich obendrein ein „Denkmal“ zu 
setzen, sollte überall möglich sein.

„Erschreckend“ ist, dass bei der Recherche des TennisFan rund 80 % 
der angetroffenen Ballwände und die dazu gehörigen Ausläufe den 
Begriff Ballwand bei weitem nicht verdienten, wenn denn überhaupt 

eine da war. Das Wort Abrisswand träfe eher die Wirklichkeit. Nun 
könnte es sein, dass dieser „Rundumschlag“ bei Vorständen zu 
„Verstimmungen“ führen und dem TennisFan „Gegendarstellungen“ 
angedroht werden könnten. Das wäre aber im Sinne des Erfinders. 

Kriterien für eine optimale Wiederherstellung wären: Größe der 
Wand ca. 3 x 10 Meter, Auslauf ca. 14 x 10 Meter, Netz/Platzlinien 
und aufgemalte Zielmöglichkeiten sollten drauf sein, Untergrund 
wie Sand- oder Hartplatz und wenn sie ganz perfekt wäre, gäbe 
es obendrein die Möglichkeit, die Ballwechsel mit unterschiedlichen 
Winkeln spielen zu können. Die Benotung erfolgt nach Schulkriterien: 
Die perfekte Ballwand erhält die Note 1, keine Ballwand vorhanden 
gleich 6 und ab in die Ecke.

Start ist im Bereich des Bezirks West:

Die ersten fünf Ergebnisse.

Die fast perfekte Ballwand: Die Ausmaße stimmen, Ziele an der Wand sind vorhanden. Es fehlen nur noch die Platzlinien. Note 2

TV Moorrege: Fast perfekt durch die konkave Wand mit den Linien und Zielen, die verschiedene Variationen der Ballwechsel ermöglicht, es fehlen die Linien des 
Auslaufs. Note 2-

EMTV Elmshorn: Nur die Breite ist ok, Es fehlen die Linien, die aufgrund der Kom-
bination auf einem „normalen“ Platz nicht gezeichnet werden können. Note 4-

TG Barmstedt: Das „Netz“ ist vorhanden, die Breite und der Auslauf sind 
ausbaufähig und die Linien fehlen. Note 4-

TV Itzehoe: Der Club hat sich was ausgedacht. Die Bemalung der Wand (Ziele) 
durch Vereinsjugendliche hat diese bestimmt auf die Idee gebracht, diese auch zu 
nutzen. Leider keine Linien vorhanden. Note 3

TC Marne: Nur das aufgemalte Netz und die Linien fehlen noch. Im Gegensatz zur alten Ballwand ein großer Schritt nach vorn. Note 4

Kein Partner in Sicht, macht nichts. Hier Tipps zum Spie-
len an der Ballwand, das anstrengender sein kann, als ein 
5-Satz Match. 

- Trefft ihr regelmäßig das vorgegebene Ziel an der Wand, könnt ihr zu-
sätzlich eine Markierung auf dem Boden anbringen, in der der Ball nach 
der Wandberührung landen muss. Wer schafft die meisten Treffer?

- Als Steigerung könnt ihr versuchen, abwechselnd zwei Ziele mit unter-
schiedlichem Abstand zur Wand am Boden anzuspielen. Das heißt, die 
Schläge müssen nun unterschiedlich schnell durchgeführt werden. Das 
ist schwer!

- Oder probiert doch 10-mal im Wechsel Vorhand und Rückhand zu 
spielen. Dabei ist die Beinarbeit natürlich besonders wichtig, damit ihr 
immer perfekt zum Ball steht.

- Habt ihr schon mal versucht, den Aufschlag erst auf den Boden zu 
spielen und anschließend kommt der Ball von der Wand zurück? Im 
richtigen Winkel die Wand angespielt, springt der Ball so ab, dass ihr 
als zweiten Schlag einen Schmetterball spielen könnt. Schafft ihr sechs 
Schmetterbälle in Folge?

- Spielt doch auch mal im Wechsel mit einem Partner gegen die Wand. 
Schafft ihr es zusammen, 10-mal ein bestimmtes Ziel zu treffen, bevor 
der Ball „verloren geht“? Als Variation könnt ihr das Gleiche nur mit 
der Vorhand, nur mit der Rückhand oder im Wechsel ausprobieren.
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SERIE:     
Die Schmerzen der Tennisspieler und 
wie man sie behandelt

Je älter man wird, umso weniger hat man die Chance, auf der 
Tennisanlage vor Gesprächen zu flüchten, die sich um die Wehwechen 
handeln, die uns alle irgendwann mal mehr, mal weniger erwischen. 
In der Kabine, speziell bei Seniorenpunktspielen, hat man den 
Eindruck, sich teilweise im medizinischen Versuchslabor zu befinden. 
Da wird gesalbt, einmassiert, gewickelt, getapt und bandagiert, 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. Wobei manche Ratschläge bestimmt helfen 
würden, wenn man wüsste, dass gerade dieser Rat für seine eigenen 
Beschwerden der richtige ist. Bloß wer weiß das? Ganz nebenbei: 
aufgepasst bei diesen selbsternannten Experten! Wenn der Sie bittet, 
ihm vor Ihrem Match nur kurz die Schulter etc. einzureiben, sofort 
ablehnen. Ihr eigener Schweiß auf dem Griffband ihres Schlägers 
reicht völlig aus, um keinen sicheren Griff zu haben.

Am besten ist es nach wie vor, einen Arzt seines Vertrauens zu 
haben, der - noch besser -, das was man selbst hat, schon mal selbst 
hatte. Der TennisFan ist deshalb glücklich, in Dr. Volker Carrero, 
Tennisspieler und Turnierarzt der German Open am Rothenbaum, 
den kompetenten Facharzt für Tennisbeschwerden gewonnen 
zu haben, der sich im TennisFan 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. 

Heute: Die Faszien, was sind das?
Der TennisFan führte das Interview mit Dr. Volker Carrero, Johannes 
Fetzer und Chris Radecke. Johannes Fetzer ist ausgebildeter 
Physiotherappeut und Osteopath und ein international gefragter 
Experte für das Thema Faszien. Chris Radecke ist im Besitz der 
A-Trainer-Lizenz und betreibt die Tennisakademie Radecke auf dem 
Vereinsgelände des Uhlenhorster TC in Hamburg.  

TennisFan: Die Faszien sind zunehmend in aller Munde: Was 
sind Faszien?

Dr. Volker Carrero: Unter den Faszien wird das Bindegewebe 
verstanden, das den gesamten Körper umhüllt und durchdringt. 
Die Faszien bilden somit ein Netzwerk im Körper und damit ein 
umfassendes Kommunikationsinstrument. Zu den Faszien gehören 
auch Sehnen, Sehnenplatten und Bänder. In den Faszien liegt u.a. 
ein Großteil der Schmerzrezeptoren. Dieser Aufbau begründet auch, 
warum z.B. Verkürzungen im Hüftbereich Schulterbeschwerden 
auslösen können.

Warum gewinnen die Faszien im Sport, insbesondere auch im 
Tennis an Bedeutung?

Johannes Fetzer: Die Forschung bezüglich der Faszien hat in den 
letzten Jahren explosionsartig zugenommen. Die Faszien sind zum 
einen für die Beweglichkeit, zum andern für die Stabilität unseres 
Körpers verantwortlich. Durch die Elastizität der Faszien können Sie 
katapultartig Ihre Arme oder Beine vorschnellen lassen und damit 

Johannes Fetzer, Chris Radecke, Dr. Volker Carrero (v.l.) Die "Modells" Antonia Carrero, Chris Radecke und Antonia Radmer 

eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit erreichen. Die eigentlichen 
Muskelzellen benötigen Sie nur, um diesen Katapulteffekt 
anzustoßen. So ist eine hohe Leistungsfähigkeit bei niedrigem 
Energiebedarf möglich.

Dr. Volker Carrero: Gerade durch die Entwicklung neuer 
hochauflösender Ultraschallgeräte ist unser Verständnis für die 
Faszien gewachsen. Wir können Veränderungen der Faszienstruktur 
wie Verklebungen oder Verhärtungen zunehmend besser darstellen. 

Chris Radecke: Im Tennis mit den vielen Schlägen benötigen wir 
schnelle ökonomische Bewegungsabläufe. Das Vordehnen der 
Faszien in der Ausholbewegung der Schläge ermöglicht dann das 
katapultartige Vorschnellen des Schlägers durch die Bewegung 
der Arme, des Rumpfes und der Beine. Um möglichst hohe 
Schlaggeschwindigkeiten bei wenig Kraftaufwand zu erreichen, ist 
ein gesundes elastisches und stabiles Fasziengewebe essentiell. 

Mit welchen Maßnahmen kann man seine Faszien verbessern?

Dr. Volker Carrero: Folgende drei Komponenten spielen die 
Hauptrolle: Gesunde ausgewogene Ernährung, ausreichender 

Schlaf und ein wohldefiniertes Bewegungstraining. Da auch die 
Faszien einen hohen Wassergehalt haben, ist die erste Maßnahme 
für gesunde Faszien ausreichendes Trinken.

Johannes Fetzer: Unser Fokus liegt natürlich auf der Bewegung. 
Die anderen beiden Punkte sollten für einen Sportler Basis 
sein. Wir wissen, dass die Bindegewebszellen auf mechanische 
Reize reagieren. Sie können folglich Ihre Faszienstruktur über 
Bewegungsreize im positiven verändern, d.h. sowohl elastischer 
als auch stabiler machen. Da die Umbauvorgänge aber langsam 
stattfinden, stellen sich Erfolge auch erst nach Monaten ein. 

Welche Komponenten des Faszientrainings gibt es?

Johannes Fetzer: Die meisten verbinden unter dem Begriff des 
Faszientrainings sicherlich das Rollen mit Faszienrollen oder 
Bällen. Dieses ist aber nur ein kleiner Teil des Trainings. Mit den 
Rollen streicht man die Faszien wie ein Schwamm aus, dadurch 
werden zum einen Verklebungen gelöst, zum anderen durch das 
„Auspressen“ und anschließende  „Aufsaugen“ von Gewebewasser 
aus und in die Faszien die Stoffwechselsituation in den Faszien 
verbessert. Entscheidender ist jedoch das eigentliche Training. 
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Bei diesem dehnen Sie die Faszien dynamisch mit wippenden 
Bewegungen. Das vor einigen Jahren verpönte dynamische Dehnen 
mit wippenden Bewegungen stellt gerade für die Faszien einen 
idealen Trainingsreiz dar.

Wann ist ein Faszientraining sinnvoll?

Chris Radecke: Eigentlich trainiert man bei allen Tennisübungen 
auch immer die Faszien, eine strikte Trennung in ein reines 
Faszientraining ist schwierig. Sinnvoll sind drei Schwerpunkte. Zum 
einen vorbereitend vor der Trainingseinheit oder dem Match. Dann 
sind die dynamischen Bewegungen in den und in die endgradigen 
Gelenkstellungen wichtig, um die Faszien auf die körperliche 
Belastung vorzubereiten. Nach dem Match ist ein Cool down 
mit Ausrollen mit den Faszienrollen und Bällen wichtig, um die 
Regeneration zu verbessern. In zusätzlichen Konditionseinheiten 
als dritter Schwerpunkt werden die grundsätzliche körperliche Basis 
auch in Hinblick auf die Faszien verbessert.  

Johannes Fetzer: Jede Einheit für Ihre Faszien ist hilfreich. Auch 
wenn es nur ein paar Minuten wären, tun Sie Ihrem Körper etwas 
Gutes. Versuchen Sie, vor dem Tennis Ihre Faszien möglichst 
umfassend vorzubereiten, also möglichst alle Körperregionen zu 
trainieren. 

Dr. Volker Carrero: Das Rollen mit den Faszienrollen macht den 

Körper müde, deswegen sollte dieses immer nur nach dem Training 
oder Match durchgeführt werden. Dabei gilt nicht, viel Druck hilft 
viel. Schmerz führt zu einem Zusammenziehen der Faszien, ist 
also kontraproduktiv. Die richtige Dosierung beim Rollen ist ein 
„Wohlwehschmerz“, ein gut tolerabler Druck auf die entsprechende 
Struktur. Rollen Sie einige Male langsam hin und her über die 
entsprechende Körperregion. 

Für wen ist Faszientraining geeignet?

Chris Radecke: In unserer Akademie ist das Faszientraining fester 
Bestandteil jeder Einheit.

Dr. Volker Carrero: Faszientraining sollte in jedem Alter und 
jeder Spielstärke durchgeführt werden, Es bedarf keiner großen 
Hilfsmittel, verbessert Ihre Leistungsfähigkeit und reduziert Ihre 
Verletzungsanfälligkeit.

Das Faszientraining in Bildern:
Faszientraining findet zunehmende Verbreitung. Dr. Volker Carrero, 
Johannes Fetzer und Chris Radecke zeigen Ihnen mit unseren 
„Tennis-Modellen“ Antonia Carrero und Antonia Radmer, wie Sie Ihre 
Faszien vor und nach dem Tennisspiel trainieren können. Genutzt 
werden nur Hilfsmittel, die Sie bei jedem Tennisspiel generell bei 
sich haben sollten. So sind Sie stetig für Ihr Faszientraining bereit!

Mit Tennisbällen können Sie die Faszien ausstreichen und Verklebungen lösen. Nutzen Sie den Tennisball für Ihre Füße, die Brustkorbmuskulatur und die Unter-
arme. Ihre Faszien werden es Ihnen danken.

Diese Übung verbessert Ihre Faszien insbesondere im rückenseitigen Brust-
korbbereich. Achten Sie auf eine möglichst ausgeprägte Bewegung in der 
Brustwirbelsäule, indem Sie aus der maximalen Streckung in eine maxi-
male Beugung der Brustwirbelsäule gehen. 

Mit dieser Übung verbessern Sie zum einen die Gleitfähigkeit der kräftigen 
Faszie der Rückenstrecker, zum anderen kräftigen Sie die Faszie. Nehmen Sie 
einen mittelschweren Gegenstand (z.B. eine Balldose oder eine Trinkflasche) 
zwischen die Hände, strecken Sie sich maximal und schwingen dann beide 
Hände mit dem Gegenstand durch Ihre Beine. Achten Sie bei dieser Übung auf 
Dynamik, machen Sie beim Durchschwingen Ihren gesamten Rücken rund.

So trainieren Sie die Faszien der Schultermuskulatur. Sie können Ihren 
Tennisschläger oder ein Handtuch nutzen. Ziehen Sie mit dem einen Arm 
den anderen Arm in die möglich Endposition, dann in die andere Richtung 
ziehen. Nach ein paar Durchgängen wechseln die Position des oberen in 
die Position des unteren Arms und umgekehrt.

Faszienrollen kennen die meisten Tennisspieler. Die Faszien werden mit 
diesen Rollen großflächig ausgestrichen. Sie können statt einer Faszien-
rolle auch eine Balldose nutzen. Rollen Sie die Dose über Ihre Beinmusku-
latur, sowohl über die vordere als auch die seitliche Muskulatur. 

Die Verbesserung der Gleitfähigkeit der seitlichen Rumpffaszien zusammen 
mit den Schulter-Armfaszien können Sie mit dieser Übung verbessern. 
Machen Sie eine maximale Seitneigung zur einen Seite. In der Endposition 
machen Sie dynamische Wippbewegungen zur Seitneigungsseite, halten 
Sie dabei Ihren Rumpf stabil. Wechseln Sie dann die Seitneigungsrichtung.

Beim Tennis sind Rotations- und Seit-
neigungsbewegungen gefragt. Mit dieser 
Übung bereiten Sie Ihre Faszien auf diese 
Beanspruchung vor. Nehmen Sie den Schlä-
ger zwischen die Hände, dann strecken Sie 
Ihre Arme und den Körper. Rotieren Sie zu 
einer Seite bis zum möglichen Endpunkt. An 
diesem Punkt machen Sie eine Seitneigung 
bis zum erneuten möglichen Bewegungsen-
dpunkt. An diesem Punkt ist eine weitere 
Rotation möglich, die Sie ausführen, dann 
weitere Seitneigung und so weiter bis Sie die 
mögliche endgradige Kombinationsstellung 
erreicht haben. Wechseln Sie dann die Bewe-
gungsrichtung zur anderen Seite.

Diese Übung präpariert Ihren gesamten Schultergürtel und die Arme. Dabei 
verdrehen Sie beide Arme in gegensätzlicher Richtung. Wenn Sie nach links 
schauen, zeigt die linke Handfläche nach oben. Dann Drehen Sie beide Arme 
in die jeweilige andere Richtung, der Kopf dreht ebenfalls in die andere 
Richtung. 

Diese Übung verbessert Ihre Faszien insbesondere im rückenseitigen Brust-
korbbereich. Achten Sie auf eine möglichst ausgeprägte Bewegung in der 
Brustwirbelsäule, indem Sie aus der maximalen Streckung in eine maxi-
male Beugung der Brustwirbelsäule gehen. 
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ERINNERUNGEN AN 
MICHAEL WESTPHAL
Hermann Stölten, ein gemeinsamer Freund von Michael und mir, 
bat mich, einen Artikel, der nach Michaels Tod erschienen war, im 
TennisFan zu veröffentlichen. Der Bitte komme ich gern nach. 

Fast auf den Tag 27 Jahre ist es jetzt her, als ich morgens einen Anruf 
erhielt und erfuhr, dass Michael seiner schweren Krankheit erlegen 
war. Das war für mich ein gewaltiger Schock, hatten wir doch noch 
kurz vorher seinen Geburtstag in seiner Hamburger Wohnung 
gemeinsam gefeiert. An dem Tag war er schon von der Krankheit 
gezeichnet, dass es dann so schnell gehen würde, hatte damals keiner 
von uns Spielern oder Freunden gedacht. Tolle Tenniszeiten habe ich 
mit „Westus“ erlebt, die Bundesligajahre bei Klipper Hamburg, den 
ATP Asiencircuit, die Coachreisen nach Südafrika, Indian Wells und 
Key Biscayne oder auch nur gemeinsame Trainingstage in Hamburg. 
Er ist einer der wirklich wenigen Tennisstars, die nie abgehoben 
waren und immer wussten, wo sie herkamen. Der „Michael Westphal 
Award“ ist nach ihm benannt, eine Auszeichnung an Personen, die 
sich um den Tennissport verdient gemacht haben. Preisträger sind 
u. a. Roger Federer und Tommy Haas. Der folgende Artikel trifft den 
Menschen Michael Westphal auf den Punkt und soll dazu beitragen, 
Michael weiterhin in Erinnerung zu behalten. (Thies Röpcke)

Beste Freunde, Hermann Stölten und Michael.

Während eines Schaukampfes in Balingen/Freiburg. Michael hatte überall 
seine Fans.

Michael machte sich nicht viel aus seiner Popularität, ab und zu ließ er aber 
Fotoshootings über sich ergehen.

Wolfgang Raube, damaliger Redakteur 
der Zeitschrift Tennis in Schleswig-
Holstein, interviewte Michael ein Jahr 
vor seinem Tod:
Bis in die frühen Stunden des 22. Februar 1990 haben wir gezweifelt, 
ob er wirklich kommen würde. Ob er tatsächlich sein Versprechen 
halten würde, die 140 Kilometer nach Jarplund zu fahren. Nur um 
der noch jungen Zeitschrift „Tennis in Schleswig-Holstein“ für ein 
Gespräch zur Verfügung zu stehen. Befragt von einem Journalisten, 
den er nicht kannte und ohne jegliches finanzielles Entgelt. Aber 
er hielt Wort und stand drei Tage nach seinem 25. Geburtstag an 
diesem sonnigen Februartag mit seinen 1,91 m, die in einem legeren 
grau-blauen Jeansanzug steckten, leibhaftig vor mir, als sei dies das 
Selbstverständlichste der Welt: Michael Westphal.  

Was hatte der am 19. Februar 1965 in Pinneberg geborene Schleswig-
Holsteiner in seiner Sportkarriere nicht schon alles erreicht! Aus der 
Vielzahl von Erfolgen fiel mir die Europameisterschaft der Junioren 
bis 16 ein. Das musste 1980 gewesen sein. Zwei Jahre später 
holte er sich den Titel eines Deutschen Jugendmeisters (im Finale 
gegen Ricki Osterthun), dem Jahr, in dem er mit 17 auch seinen 
erfolgreichen Einstand im Davis Cup für Deutschland gab. Beim 2:3 
in Buenos Aires steuerte der zwischenzeitlich zu Klipper Hamburg 
gewechselte Jungprofi einen Einzelpunkt gegen Alejandro Ganzabal 
bei und war fortan aus dem deutschen Davis-Cup-Aufgebot nicht 
mehr wegzudenken. Im Jahr 1983 folgte dann der erste große 
internationale Erfolg: Michael Westphal gewann mit der deutschen 

Mannschaft den Kings Cup in Schweden. Doch zu der Zeit besaß der 
Tennissport in Deutschland noch keinen besonderen Stellenwert. 

Das sollte sich schlagartig im Jahr 1985 ändern. Ein junger Mann 
namens Boris Becker gewann zur Verblüffung der gesamten 
Fachwelt in Wimbledon, und Michael Westphal hatte kurz zuvor mit 
der Davis Cup-Mannschaft durch ein 5:0 in Berlin über Rumänien 
für den Verbleib in der World Group gesorgt und die Weichen für 
seine größte Ruhmestat selbst gestellt. Im Halbfinale des Davis Cup 
1985 in der Frankfurter Festhalle fightete Michael Westphal nach 
0:2 Satzrückstand gegen die damalige CSSR seinen Gegner Tomas 
Smid nach 5 Stunden und 29 Minuten nieder. Die Dramatik dieses 
Tenniskrimis musste selbst die Fernsehgewaltigen erfasst haben, 
denn die „Tagesschau“, eine „heilige Kuh“ des Fernsehens, wurde 
verlegt, und über zehn Millionen Zuschauer blieben live bei einem 
der längsten und spannendsten Partien in der Geschichte des Davis 
Cups dabei. Als „Held von Frankfurt“, wie er in überschwänglicher 
Journalistensprache bezeichnet wurde, verließ ein total erschöpfter 
Michael Westphal die Festhalle. Der blonde Modellathlet aus 
Pinneberg, der sich nach seinem Realschulabschluss relativ früh für 
eine Profikarriere entschieden und das auch nie bereut hatte, ging mit 
seiner Ausnahmeleistung von Frankfurt in die Geschichte des Davis 
Cups ein. Im „Player Guide 1990“, 
von der ATP herausgegeben, 
konnte man über den Mann mit 
dem extremen Westerngriff bei 
den Vorhandschlägen lesen: 
„Key factor in West Germany´s 
advance to the Davis Cup final 
in 85…Spurred on Westphals 
Heroics, West Germans went 
to the final without loosing a 
match.“ 

Dieser „Held“ stand nun etwas 
verloren vor mir, die Hände, so 
schien es, etwas verlegen in den 
Taschen, und die Augen suchten 
offensichtlich nach seinem 
unbekannten Gesprächspartner. 
Als ich auf ihn zuging, verspürte 
ich ein Gefühl von Respekt und 
leichte Ehrfurcht. Doch mein Gegenüber nahm mir die Beklemmung, 
als er sich mit einem schlichten „Ich bin Michael Westphal“ vorstellte. 
Gerade so, als müsse er sich darum sorgen, ob ich ihn auch wirklich 
kenne. Vielleicht deshalb, weil es in den letzten Jahren eher ruhig 
um den Mann geworden war, der vor der Becker-Ära drei Jahre lang 
die deutsche Tennisszene beherrscht hatte. 

Seinen Gesichtszügen entnahm ich eine Art von wohltuender 
Natürlichkeit, aber auch die unausgesprochene Frage nach 
unserem Vorgehen und meinem Interesse an seiner Person zu 
einem Zeitpunkt, da er doch sportlich wenig interessant sei. Meine 
Entgegnung, der Sport kranke daran, dass seine Prominenten immer 
nur zu Zeiten von Höchstleistungen und Erfolgen für ein breites 
Publikum von Interesse seien, obgleich doch die Lebensgeschichte 
eines bekannten Sportlers weitaus mehr ausmache, musste Michael 
Westphal die Einschätzung seines unbekannten Befragers etwas 
erleichtert haben. Sein ernster Gesichtsausdruck machte einem 
kurzen Lächeln Platz. Er stimmte wohl zu, so als habe die Aussage 
ihm die Ernsthaftigkeit seines Gesprächspartners signalisiert. 

Ich wusste, dass „Micha“ oder „Westus“, wie seine Freunde ihn 
zu nennen pflegten, gerade mit Journalisten seine schlechten 
Erfahrungen gemacht hatte. Seine spät erlernte Skepsis ihnen 
gegenüber basierte auf schlimmen Erfahrungen. Er, von Natur aus 
mit einer Sunny-boy-Mentalität ausgestattet, die im Vertrauen 
auf das Gute und die Aufrichtigkeit seiner Mitmenschen zu 
viele Unaufrichtige zu nah an sich herangelassen hatte, war von 
miesen Vertretern der Boulevardpresse auf hinterhältige Art und 
Weise gebraucht und später missbraucht worden. In grenzenloser 
Euphorie schrieben sie den Matchgewinner von Frankfurt auf den 
Sockel eines nationalen Helden, und nur wenige Monate später 
nach der ernüchternden 2:3 Erstrundenniederlage in Mexiko 
zertrümmerten dieselben Schreiberlinge die Statue des Michael 
Westphal bis zur Unkenntlichkeit. Das Bild des einst strahlenden 
Davis Cup-Heroen wurde zunehmend mehr in das eines labilen 
Versagers umgeschrieben. 

Schnell war man bei der Hand, die früher gelobten kritischen 
Äußerungen gegenüber Presse und Funktionären nun als 
uneinsichtige Querköpfigkeit, die häufig bestaunte Lockerheit 
seinem Beruf gegenüber („es gibt schließlich noch andere Dinge 
als Tennis im Leben“) jetzt als unvereinbar mit dem Profidasein 

abzuqualifizieren. Für die breite 
Öffentlichkeit entwarfen sie 
das einseitig verzerrte Bildnis 
vom trainingsfaulen Bohemien 
Westphal, der sich lieber in 
Diskotheken aufhielt und Mode 
vorführte, als sich auf dem Platz 
den Schweiß aus dem Körper 
zu spielen. Natürlich war der 
eigenwillige Lebenswandel ein 
gefundenes Fressen für die bunten 
Blätter. Und selbstverständlich 
bot der keinesfalls pflegeleichte 
Umgang mit ihm genügend 
Reibungsflächen und Stoff 
für immer neue Geschichten. 
Aber überwiegend erzählten sie 
vom anderen, vom unmöglich 
gewordenen Michael Westphal.

Auch das Verhältnis zum DTB kühlte gehörig ab. Die Tatsache, 
dass er es war, der das DTB-Team aus seinen schwersten Zeiten 
herausgeführt hatte, als die deutschen Davis Cup-Spiele kaum die 
Bedeutung eines regional erwähnenswerten Ereignisses besaßen, 
interessierte nicht mehr. Es konnte sein, dass einige dieser bitteren 
Erfahrungen zeitraffergleich hinter der leicht gefurchten Stirn des 
auf 280. Weltranglistenplatz zurückgefallenen Michael Westphal 
gerade abgelaufen sein mögen, doch er beantwortete mir meine 
Nachfrage, ob er sich an diese negativen Erlebnisse immer noch 
erinnere, positiv ausweichend und mit kaum erkennbarer Wehmut 
in der Stimme: „Es ist ein gutes Gefühl, immer noch, dabei gewesen 
zu sein und einen Teil zum Erfolg beigetragen zu haben. Aber es ist 
Vergangenheit, zählt heute kaum noch.“ Und bedauernd schob er 
nach, nicht länger da oben mitgespielt zu haben (49. Rang 1986 
war die beste Weltranglistenplatzierung). Umso intensiver hatte 
Michael Westphal sich die aufregendsten Stunden seiner Karriere 
bewahrt, als sein 6:8, 1:6, 7:5, 11:9 und 17:15 Sieg über Tomas Smid 
die Frankfurter Festhalle in ein einziges Tollhaus verwandelte und 
Deutschlands Weg in das Münchner Finale gegen den Schweden 
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ebnete. „Fünf Stunden und dreißig Minuten dauerte das Einzel! Wir 
waren beide total ausgelaugt, stehend k.o. Bis 23.30 Uhr ging das 
Match, dann hatte ich den Punkt geholt und unsere Mannschaft 
2:0 in Führung gebracht. Es war ein einmaliges Erlebnis, wie die 
Leute mich mit ihrem rhythmischen Klatschen immer wieder 
aufgebaut haben. Aber am Ende habe ich das kaum noch registriert, 
so fertig war ich.“ Locker erzählend, genoss Michael Westphal, für 
mich sehr gut nachzuempfinden, postum die Sternstunde seines 
Sportlerlebens. 

Entspannt saß er nun, mich mit freundlichem Blick fixierend und 
auf die nächste Frage lässig zurückgelehnt wartend. Wie es mit 
ihm nach der schmerzlichen Niederlage in Mexiko weitergegangen 
sei, wollte ich wissen, und er holte weit aus, um die schlimmsten 
Jahre in seiner Laufbahn zu skizzieren. Es habe ihm an der 
notwendigen Motivation gefehlt, die große Lust am Tennis sei 
ihm abhandengekommen. Eine lange Niederlagenserie sei die 
unausweichliche Folge gewesen. Seine persönliche Einstellung, 
dass Tennis eben nicht alles in seinem Leben sei, habe sicherlich mit 
dazu beigetragen, setzte er selbstkritisch hinzu. Das habe ihm eben 
auch die barsche Kritik eingebracht. Doch gerade die Zeiten des 
sportlichen Misserfolgs hätten ihn vieles für das Leben gelehrt: „Es 
gibt zu viele Schulterklopfer, die dich in der Stunde der Niederlage 
kaum noch kennen oder grüßen. Leute, die sich in der Stunde des 
Erfolgs, deines Erfolgs, mitgesonnt haben, lassen dich ganz plötzlich 
links liegen.“ 

Ein wenig war seinen Worten die tiefe menschliche Enttäuschung 
anzumerken. Aber, wie um schnell zu etwas Positivem überzuleiten, 
was wohl auch eher seiner vorherrschenden Befindlichkeit entsprach, 
fügte Michael Westphal an: „Irgendwann 1988 packte mich der 
Gedanke, es allen noch einmal zu zeigen.“ Er sei sich sicher gewesen, 
der Weg würde ihn wieder nach oben führen. Das wohl härteste 
Training seiner Laufbahn in Andalusien bei Klaus Hofsäss, mit dem er 
zwei Jahre nicht mehr zusammengearbeitet habe, sei der Grund 
für die endlich wieder ansteigende 
F o r m k u r v e 

gewesen. Von Platz 280 hinauf auf Rang 116 am Ende des Jahres 1988 
sei sein Weg stetig bis an die Top 100 gegangen. Wie zur Bestätigung 
habe er sich 1989 am Rothenbaum mit drei Dreisatzsiegen bis ins 
Viertelfinale durchbeißen können, doch dann habe die Natur seinen 
Weg zurück unter die besten Spieler seines Faches gestoppt. „Eine 
Viruserkrankung machte Leistungssport für mich fast zehn Monate 
völlig unmöglich.“ Über die Einzelheiten wolle er nicht mehr sagen, 
„aber als dann auch noch eine Herzmuskelentzündung hinzukam, 
stand es nicht gerade gut um mich.“ Erst viel später erfuhr ich, 
dass dies eine fast harmlos klingende Umschreibung für eine 
Virusmyokaditis war, die durchaus lebensgefährdend verlaufen 
kann. Ein überzeugend zuversichtlich wirkender Westphal leitete 
zu den Zukunftsplänen über mit den Worten: „Ich habe das (die 
Krankheit) auskuriert. Der Neuanfang fällt mir wirklich schwer, sich 
erneut zu quälen im Lauf- und Konditionstraining. Die eigentlichen 
Schwierigkeiten bestehen in der Wiedererlangung der Kondition 
und darin, das Auge für den Ball zurückzugewinnen.“ Jeden Tag 
stehe er vier Stunden auf dem Platz. Im Training mit Ricki Osterthun, 
Christian Geyer und Nils Brandau wolle er seine Matchpraxis 
langsam verbessern. Anschließend ginge es für ein dreiwöchiges 
Sandplatztraining in seinen Zweitwohnsitz nach Monte Carlo. 
Danach habe er Turniere in Portugal eingeplant, und „Ich hoffe, in 
Hamburg und in München starten zu können. Wenn ich in Hamburg 
keine Wild Card erhalte, werde ich auf jeden Fall die Quali spielen. 
Bis dahin hoffe ich, wieder topfit zu sein“, umriss der von Blau-Weiß 
Neuss (mit dem Team wurde Westphal sechsmal Deutscher Meister) 
zum Aufsteiger Etuf Essen gewechselte 12-malige Davis Cup-Spieler 
zielsicher seine nächsten Pläne. Vier Stunden waren wie im Fluge 
vergangen, das Gespräch hatte mehr als einmal die offizielle Bahn 
der Frage-Antwort-Schiene verlassen. Mit sichtbarer Freude schrieb 
Michael Westphal kleinen Tennisspielern, die ihr Hallentraining 
absolviert hatten, seinen Schriftzug auf die Schlägerhüllen. Sie 
waren zu jung, um die großen Taten des Tennisindividualisten aus 
eigener Anschauung zu kennen, aber sein Name war ihnen sehr 

wohl geläufig. Freudestrahlend zogen die 
Steppkes von dannen, und mit den besten 
Wünschen für seine erfolgreiche und 
gesunde Rückkehr auf die Profibühne 
verabschiedeten wir uns.

Am 20. Juni 1991 meldete das Fernsehen 
in einer kurzen Nachricht den Tod von 
Michael Westphal. Ein unbegreifliches, 
erbarmungsloses Schicksal hatte seinem 
jungen Leben, dessen Zukunft noch 
gar nicht begonnen hatte, viel zu früh 
ein Ende gesetzt. Nach 26 Jahren 
musste ein überaus lebensbejahender 
Mensch, ein unbequemer und stets 
fairer Sportsmann auf leidvolle 
Weise von der Lebensbühne abtreten. 
Die Unfassbarkeit dieser Tragik 
macht unfähig zu trauern, weil 
das Bewusstsein sich sträubt, die 
Realität zur Kenntnis zu nehmen.

Daviscup in der Frankfurter Festhal-
le gegen die Tschechoslowakei nach 
seinem Matchball gegen den Tschechen 
Tomas Smid. Das Spiel seiner Karriere. 
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