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Unsere Erfolgsgeschichte:

Moin, moin liebe TennisFans,
´Mann, Mann, Mann´ oder lieber Frau? 
Wer kann denn das ahnen? Da ist man 
kurz davor, die „fertige“ Ausgabe zum 
Drucker zu übermitteln, und dann 
kommt der „Neue“ vom Rothenbaum 
daher, veröffentlicht die Meldung des 
letzten Vierteljahres und wirft so ei-
niges bereits zu Papier Gebrachtes über 
den Haufen. 

Peter-Michael Reichel, hat die Katze aus 
dem Sack gelassen. Die German Open 
sind out, die Hamburg Open in. Ham-
burg Open nennt sich in den nächsten 
fünf Jahren das 500er ATP Turnier am 
Rothenbaum. Das scheint ein klares 
Bekenntnis zur Hansestadt zu sein. Tur-
nierdirektorin wird seine Tochter, Sandra 
Reichel, die über viel Erfahrung im Tur-
nierbusiness verfügen soll. Sie brachte 
es auf den Punkt: „Das Turnier ist der 
Star, und wir begreifen uns zusammen 
mit der Stadt, dem DTB und dem Club 
an der Alster als ein Team.“ Das klingt 
gut, da obendrein zurzeit bei der WTA, 
der Women´s Tennis Association, aus-
gelotet wird, ob ein Damen Event an 
die Alster zurückkehren kann. Ende gut, 
alles gut?

Blättern Sie bitte eine Seite zurück und 
betrachten das Titelbild. Haben Sie den 
Junior schon einmal gesehen? Falls ja, 
gehören Sie zu den Insidern der schles-
wig-holsteinischen Tennisszene, falls 
nein, macht es überhaupt nichts, denn 
Georg Eduard Israelan läuft zurzeit 
noch unter dem Radar der Tennis-Öf-
fentlichkeit. Wie lange dies dauert, wird 
er selbst bestimmen. Zwei deutsche 
Meistertitel mit seinen erst 13 Jahren 
sprechen bereits für sich. Ich weiß, dass 
man Jugendliche nicht in den Himmel 

loben soll und sich die wenigsten spä-
ter im Herrenbereich so sprunghaft 
weiterentwickeln. Wenn Georg mit 
den Beinen auf dem Boden bleibt, las-
sen Sie uns in drei bis vier Jahren zu-
rückschauen. Der Vater von Alexander 
Zverev, Alexander Senior, jedenfalls 
sieht das ähnlich. Er sagt: „Sasha hat 
viele Jugendturniere gewonnen, das 
war toll, aber es war mir völlig egal. Er 
hätte gar keins gewinnen müssen.“ Das 
kann man zwar so, wenn klar ist, dass 
man weit oben angelangt ist, beruhigt 
von sich geben, trifft aber den Punkt. 
Mehr über Georg Israelan auf Seite 48. 

Auch in dieser Ausgabe habe ich sechs 
Ballwände bewertet, die von ihrer Qua-
lität her nicht sonderlich von den bisher 
getesteten abweichen – Qualität im eher 
negativen Sinne. Zu diesem Thema be-
kam ich eine Mail von der 2. Vorsitzen-
den des EMTV Elmshorn, Andrea Ehmke, 
zugeschickt. Nach den ersten Sätzen 
bekam ich einen Schreck und machte 
mich bereits auf einen gehörigen „Ein-
lauf“ gefasst, was mir denn einfiele, ih-
rer Ballwand diese Minus Bewertung zu 
geben. Wenige Zeilen später entspannte 
sich die Lage. Frau Ehmke schrieb, sie 
freue sich, die Ballwand ihres Clubs im 
TennisFan entdeckt zu haben und gab 
zu, es wäre nicht die schönste und im 
Besonderen wäre sie sanierungsbedürf-
tig. Um es noch einmal deutlich zu sa-
gen, auch wenn ich ab und zu meinen 
Senf zu Themen schreibe, wenn andere 
der Meinung sind, ich sollte mich dies-
bezüglich zurücknehmen, bemühe ich 
mich schon, Themen aufzugreifen, die 
„wichtig“ sind. Und eine funktionieren-
de Ballwand ist wichtig. Deshalb Frau 
Ehmke, vielen Dank für Ihre Mail. Und 
hoffentlich bewirkt der Anstoß nicht 
nur in Ihrem EMTV, dass marode Ball-
wände saniert werden.

Und wenn ich Euch jetzt noch einmal 
mit ´Mann, Mann, Mann´ komme, kann 
ich wirklich nichts dafür. Ganz aktuell, 
Niklas Guttau (Strand 08) wurde Deut-
scher Hallen-Jugend-Meister der U18. 
Diese Meldung muss hier ganz vorn er-
wähnt werden und nicht auf Seite 65. 
Michael Stich war übrigens der letzte 
aus dem TV-SH vor 32 Jahren, der dies 
als Jugendlicher schaffte. Glückwunsch 
Niklas!

Alles zusammen ein Jahresabschluss 
mit guten Infos.

 Thies Röpcke



„Ich bin müde, die Saison war sehr lang. 
Ich habe die meisten Matche von allen 
hinter mir und freue mich auf den Ur-
laub. Trotzdem versuche ich, hier noch 
mal richtig Gas zu geben.“ Das war der 
Start in die bisher erfolgreichste Woche 
des Hamburger Jungstars. Es hörte sich 
nicht danach an, dass Alexander Zverev 
lange in London verweilen würde. Am 
Ende der Woche aber war er der Letzte, 
der von London Heathrow in Richtung 
Ferien abheben durfte.

Die ATP titelte auf ihrer Website: The Fu-
ture is now! Was wohl so viel bedeuten 
soll wie, endlich hat es mal einer der Jun-
gen den Alten gezeigt.

Der britische Telegraph beschrieb den 
Sieg des „Underdogs“ mit einem amü-
santen Satz: „Mit seinen Stelzenbeinen 
und seinen schnell zuckenden Muskeln 
sprang der 1,98 große Zverev wie ein 
gigantischer Watvogel an der Grundlinie 
entlang.“ Perfekt beschrieben, oder?

Alexander der Große gewann seinen 
ersten „richtigen“ Titel und das gegen 
den als mittlerweile wieder unschlagbar 
eingestuften Novak Djokovic, die Nr. 1 
der Weltrangliste. Das Masters kommt 
gleich nach den Grand Slam Turnieren. 
Dort heißt es jetzt für den Hamburger 
nachzuziehen, da es bisher in Melbourne, 
Paris, London und New York bekannter-
maßen noch nicht so richtig voran ging. 

Schwerlich vorzustellen, warum es ab 
jetzt dort nicht auch klappen sollte.
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ATP MASTERS LONDON   
Game, Set and History - Weltmeister Alexander Zverev 

Weltmeister Alexander Zverev 

Der „gigantische Watvogel“ 
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Zverevs neuer Coach seit den US Open, 
Ivan Lendl, war in London dabei und die 
Experten waren sich mal wieder nicht ei-
nig: War das bereits die Handschrift der 
früheren Nr. 1 der Welt oder hatte Zverev 
einfach nur ein wenig mehr Sprit im Tank 
als seine Konkurrenten am Ende der lan-
gen Saison? 

Das Masters begann tatsächlich ein we-
nig schwerfällig. Die Stars waren kaputt, 
müde, angeschlagen, urlaubsreif und an-
scheinend nicht mehr in der Lage, ihr be-
stes Tennis zu präsentieren. Außer Novak 
Djokovic, der bis zum Finale keinen Satz 
verlor und als klarer Favorit für den Titel 
galt. Ergebnisse wie Kevin Andersons 6:0, 
6:1 gegen Kei Nishikori, aber auch der 
Auftaktsieg des Japaners gegen Roger 
Federer mit 6:3, 6:2 oder das 6:2, 6:2 im 
Halbfinale zwischen Djokovic und Kevin 
Anderson riss die Zuschauer nicht zu Bei-
fallsstürmen hin. Im Gegenteil, es wurde 
sogar erstmals Unmut geäußert durch 
gelegentliche Buhrufe.

Vor dem größten Erfolg seiner Karriere inkl. US $ 2,5 Mio Preis-
geld machte Zverev in den Pressekonferenzen der Turnierwoche 
jedenfalls den anwesenden Journalisten erstmal klar, wie sein 
Umfeld zu ticken habe, damit es läuft: „Wenn man mit mir streng 
umgeht, was Regeln und Co. betrifft, dann wird die Beziehung 
nicht sehr lange halten. Das hat er sehr schnell verstanden, denke 
ich." Auf Nachfrage, ob er mit „er“ Ivan Lendl meinte, antwortete 
er „selbstverständlich“ und ließ das Auditorium staunend zurück. 
Alles rätselte und war sich im Grunde einig, dass er dies nur als 
Scherz gemeint haben könnte. Ivan Lendl Vorgaben zu machen, 
hat sich bisher niemand getraut. Sogar Andy Murray hielt sich 
zurück, den Altmeister bei deren früherer Zusammenarbeit zu 
verärgern. Am folgenden Tag ließ er noch einen Seitenhieb auf 
seinen Lendl Vorgänger, Juan Carlos Ferrero, ab, der ihm ja Un-
professionalität vorgeworfen hatte, was die Professionalität an-
ging. „Ich komme manchmal zu spät zu unwichtigen Dingen. Ich 
komme zu spät zum Essen, verpasse ab und zu den Fahrstuhl oder 
bin fünf Minuten zu spät am Auto, wenn wir losfahren wollen. 
Aber ich komme nicht zu spät zum Training.“ Ab Freitag der Ma-
sters Woche wurde dann nicht mehr palavert, sondern nur noch 
gespielt, und wie. Zwei Sätze gegen Roger Federer im Halbfinale 
und ebenfalls nur zwei gegen Novak Djokovic im Finale zeigten, 
dass er auch im Match nicht mehr zu spät kommt. Insofern wei-
sen die Ergebnisse bereits schon ein wenig die Handschrift von 
Lendl und das nach nur zwei Monaten der Zusammenarbeit. 
Lendl, der Magier? Der Plan nach der glatten Niederlage in der 
Gruppenphase, Djokovic diesmal in lange Ballwechsel zu zwin-
gen, obwohl diese gerade des Djokers Lieblingsbeschäftigung auf 
dem Platz sind, ihn also mit dessen eigenen Waffen schlagen zu 
wollen, konnte nur von Lendl kommen. Man muss natürlich so 
gut sein, dass man diese Vorgaben auch umsetzen kann. Djokovic 
jedenfalls fand an diesem Sonntag in London kein Mittel, Zverev 
einzuschüchtern. Die Verpflichtung von Ivan, dem Schrecklichen, 
wird auf den Grand Slam Turnieren Wirkung zeigen.

Alexander Zverev hat nicht nur das Masters gewonnen, sondern 
in den Tagen auch sein desaströses Image hinter sich gelassen. 
Wie er die Siegerehrung und dabei die Halle im Griff hatte, das 
hat man von ihm bisher so noch nicht gesehen. Kein Blabla wie 
so häufig gehört von vielen seiner Konkurrenten ‒ ich danke 
meinem Trainer, meinem Physio, meinem Koch und den Spon-
soren, sondern lustig und unterhaltsam. Es war à la bonne heure. 

Deutschlands Head of Men’s Tennis, Boris Becker, reagierte wie 
die gesamte Sportwelt mit Superlativen: „Ein Deutscher mit 
Humor, der reden und über sich selbst lachen kann. Ein großer 
Sportler ist angekommen.“ 
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Ivan Lendl betreut Alexander Zverev seit den US 
Open. Die Zusammenarbeit scheint zu funktionieren.

Guga Kürten (m.), ATP Weltmeister von 2000, übergab die Pokale an Alexander Zverev und Novak Djokovic.

Am Ende der Woche waren die Fans auf seiner Seite.

ATP Doppelweltmeister 2018 Jack Sock (l.) und Mike Bryan.
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Ergebnisse: Halbfinale: 

Novak Djokovic Kevin Anderson 6:2, 6:2

Alexander Zverev Roger Federer 6:4, 7:6

Finale: 

Alexander Zverev Novak Djokovic 6:4, 6:3

Finale Herren Doppel:  

Jack Sock/ 
Mike Bryan 

Nicolas Mahut/ 
Pierre Herbert 

5:7, 6:1, 13:11



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 
Sekundenphilosophien 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 neues 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 landsmännischer 
Zurückhaltung.

Ich hab ja nun keine Ahnung von Tennis, aber dass neben 
Schläger und Ball auch das Handtuch unverzichtbares 
Equipment auf dem Platz geworden ist, das ist ja auch für 
den Kenner des Sports durchaus schon etwas sonderbar. 
Das Handtuch zum bzw. nach dem Duschen hat sich ja nun 
schon seit Längerem allgemein im Tennis, aber auch in den 
anderen schweißtreibenden Sportarten als Abtrockhilfe Nr. 1 
durchgesetzt. 

Die kulturgeschichtliche Bedeutung des Handtuchs im Sport 
ist quasi schnell erzählt. Die Zeiten, in denen nach dem 
Sport ungewaschen wieder in die zuvor getragene Kleidung 
geschlüpft wurde, liegen (im Allgemeinen) erfreulicherweise 
weit zurück, und nachdem sich zuweilen bis in die 
Achtzigerjahre noch im Mannschaftssport zu mehreren ein 
Handtuch geteilt werden musste, hat sich in den letzten 
Jahrzehnten die individuelle Anwendung eines Handtuchs 
pro Sportler schnell etabliert. Zwar wird sich besonders beim 
Fußballsport und auch im Handballsport noch weit verbreitet 
das Shampoo geteilt, doch ein Handtuch hat jeder für sich 
alleine. Doch auch hier gibt es Ausnahmen, doch diese detailliert 
zu schildern, würde erstens den Rahmen sprengen und gehört 

ARNE TIEDEMANN, immer auf seiner Seite 9!

Nach den vier Grand Slam Turnieren 
kommt gleich das WTA Final. Zum letz-
ten Mal wurde es in Singapur, dem flä-
chenmäßig kleinsten Stadtstaat Asiens 
ausgetragen. In den kommenden zehn 
Jahren wechselt das Tour Final, Pendant 
zum Masters der Herren in London, ins 
chinesische Shenzhen, worüber viele 
Spielerinnen geteilter Meinung sind. 

Gesprächsthema in der Woche waren 
nicht etwa die Matche an sich, sondern 
der Solo Auftritt von Angelique Kerber. 
Sie war nur mit ihrem langjährigen Hit-
ting Partner Andre Wiesler, aber ohne 
Coach Wim Fisette angereist. Ob das so 
glücklich war, muss man ihr überlassen. 
Jedenfalls ohne professionelle Betreu-
ung lief nicht viel und Kerber schied 
in der Vorrunde aus. Manager Aljosha 
Thron gab daraufhin ein kurzes State-
ment zur Lage ab (mehr dazu auf Seite 
21) und Angie verschwand in den Ur-
laub auf die Malediven. 

Das Finale bestritten Elina Svitolina (Uk-
raine) und Sloane Stephens (USA). Beide 
erreichten erstmals das Endspiel eines 
WTA Final Turniers. 

WTA FINAL SINGAPUR    
Angelique Kerber  
ohne Coach

Elina Svitolina hatte zum Ende der Partie 
ein wenig mehr Reserven im Körper und 
holte sich den Titel mit einem 3:6, 6:2, 
6:2. Für den Erfolg heimste sie stolze US 
$ 2.360.000 ein.

Ende gut, alles gut auch für die ehe-

malige TOP 10 Spielerin, Kristina Mla-
denovic. Die im Einzel auf Rang 44 
abgestürzte Freundin von Dominic 
Thiem,gewann mit ihrer Dauerpartnerin 
Timea Babos den Doppeltitel und US $ 
500.000 Preisgeld. 
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Elina Svitolina am Ziel ihrer Träume. Am Ende einer verwachsenen Saison kam dann doch noch der große Erfolg.

Timea Babos (l.) und Kristina Mlade-
novic beendeten die Saison wie sie 
anfing, mit einem Sieg. Im Januar 
gewannen die beiden die Australian 
Open und jetzt das Tour Final.
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Ergebnisse: Halbfinale: 

Elina Svitolina Kiki Bertens 7:5, 6:7, 6:4

Sloane Stephens Karolina Pliskova 0:6, 6:4, 6:1   

Finale Damen Doppel:  

Timea Babos/ 
Kristina Mladenovic 

Barbora Krejcikova/Ka-
terina Siniakova 

6:4, 7:5 

Etwas falsch verstanden?



hier andererseits auch nicht hin, schließlich geht es im weites-
ten Sinne um Hygiene. 

Zum Thema zurück. Im Tennissport ist seit Jahren 
handtuchtechnisch eine recht be-fremdende Entwicklung 
zu beobachten, denn neben dem Duschhandtuch scheint ein 
weiteres auf dem Platz unabdingbar zu sein. Vom absoluten 
Spitzentennis auf den Centre Courts der Metropolen der Welt 
bis zum letzten Nebenplatz der Kreissportan-lage gleich neben 
dem Gewerbegebiet, von der ATP Top Ten bis zur 4. Herren-
mannschaft des Dorfvereins: ein Handtuch so groß wie ein 
Badelaken in (Zu)Reichweite ist unverzichtbares Must-have 
geworden. 

Vor einigen Jahren ist es im Profi-Circuit zur Unsitte 
geworden, dass die Spieler sich in ihren Handtüchern den 
Schweiß abwischen, gehaltvoll hineinrotzen, sich sogar Blut 
von kleineren und größeren Verletzungen abwischen. Dann 
wird das Handtuch acht- und gedankenlos den Ballkindern 
(die ja bei manchen Turnieren gar keine Kin-der mehr sind. 

Das letzte Finale im alten Modus. Beinahe 
alle Tennisfans hatten auf ein enges 
Match gehofft, um die Funktionäre, 
die den Davis Cup nach dem letzten 
Ballwechsel beerdigten, eines Besseren 
zu belehren. Yannik Noah, der Teamchef 
der Franzosen, hatte aber nicht sein 
bestes Team zusammenbekommen, um 
Gegenwehr leisten zu können. Absagen 
gab es von den verletzten Gael Monfils, 
Gilles Simon und Richard Gasquet. 
Was blieb, war ein angeschlagener Jo 
Wilfried Tsonga, ein in dieser Saison 
nicht überzeugender Lucas Poille und 
ein überforderter Jeremy Chardy. 
Da war nicht viel drin gegen die mit 
zwei TOP 12 Spielern angetretenen 
Kroaten, auch wenn an jedem Tag über 
20.000 engagierte französische Fans 
im umfunktionierten Fußballstadion 
von Lille versuchten, ihre Spieler so gut 
wie möglich nach vorn zu peitschen. 
Marin Cilic und Borna Coric machten 
kurzen Prozess in ihren Einzeln, nur 
das Vizeweltmeister Doppel mit Nicolas 
Mahut und Piere Herbert konnte mit 
ihrem Viersatzsieg gegen Mate Pavic und 
Ivan Dodig dagegenhalten. 

Der ITF Präsident, David Haggerty, der 
den ganzen Davis Cup Schlamassel 
verursachte, wurde gnadenlos ausgebuht.

DTB Vizepräsident Dirk Hordorf hat seine 
Meinung dazu: „Nicht David Haggerty ist 
der allein Schuldige, sondern die vielen 
europäischen Verbände, die gegen den 
Wunsch ihrer Spitzenspieler für die Davis 
Cup Reform ihre Stimmen abgaben.“ 
Recht hat er, wenn man sich die Liste 
der Länder anschaut, die gegen die 
Weiterführung des alten, traditionellen 
Modus gestimmt haben. Um nur ein paar 
von den Großen zu nennen: Frankreich, 
Spanien, Italien, Russland, Schweden, die 
Schweiz und noch elf weitere.

Davis Cup 2019: Deutschland spielt die 
Qualifikation am 01.-02.02.2019 gegen 
Ungarn in der Fraport Halle in Frankfurt. 
Das Finalwochenende wird im November 
in Madrid ausgetragen. Alexander 
Zverev hat seine Bereitschaft bereits 
erklärt, dabei zu sein. Allerdings nicht im 
November, falls die deutsche Mannschaft 
in der spanischen Hauptstadt dabei sein 
sollte.

DAVIS CUP FINALE    
Fini, aus und vorbei 

Mein lieber Schwan ...) zugeworfen. Die müssen dann sehen, 
wie sie mit dem ekligen Stück Frottee umgehen. 

Nicht nur besorgte Mütter von Ballkindern fragen sich, warum 
sich die Kinder denn nicht ausschließlich, wie es vorgesehen 
ist, um die Bälle kümmern. Sie stehen stets sofort parat, wenn 
der hochgradig infektiöse Lappen verlangt wird, und nehmen 
die-sen dann auch wieder umgehend entgegen. Genau das 
führt im Übrigen zum nächs-ten Punkt, dem inflationären 
Gebrauch der Handtücher. Roger Federer hat bei-spielsweise 
in Indian Wells einmal mehr die Zeitschinderei zwischen den 
einzelnen Ballwechseln beklagt und sich nicht gescheut, die 
Kollegen Djokovic und Nadal na-mentlich als Handtuch-
Zeitschinder  zu benennen. Es ist alles andere als zuschauer-
förderlich und schon gar nicht fernsehtauglich, jene nahezu 
ewigen Handtuch-Wischorgien der Spieler zu erleben. Da 
wird sogar nach einem Ass schon wieder das Handtuch vom 
Ballkind verlangt. Geht’s eigentlich noch? Kein Wunder, dass 
Spiele so immer länger dauern und man sich als Zuschauer 
fragen muss, ob der eigene Urlaub denn noch ausreicht, um 

das aktuelle Match auf bis 
zum Ende zu erleben.

Andere Sportarten 
haben da längst reagiert 
und den inzwischen 
schon zwanghaften 
H a n d t u c h g e b r a u c h 
drastisch eingeschränkt 
- nicht zuletzt, um 
die Dramaturgie des 
jeweiligen Spiels zu 
erhalten. Tennisspiele 
sind, das ist nun 
einmal Realität, in der 
Summe eh schon zu 
lang für die modernen 
Konsumgewohnheiten 
der Kundschaft, da täuscht 
die Begeisterung über die 
Marathonmatches bei 
Grand-Slam-Turnieren 
nur über die realen 
Bedürfnisse der Leute 
hinweg. Dann lieber die 
Zusammenfas-sung bei 
Eurosport.

Und sowieso: Der 
einzige Sport, in dem 
der Handtuchgebrauch 
wirklich eine Berech-
tigung hat, ist das Boxen, 
weil dann ist eh alles 
gelaufen. Aber wie gesagt, 
ich hab ja nun gar keine 
Ahnung von Tennis.
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Marin Cilic verlor kein Aufschlagspiel 
in sechs Sätzen, da war nichts drin für 
Pouille und Tsonga. 

Borna Coric hatte keine Probleme mit 
Jeremy Chardy. 
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Ergebnisse: Frankreich – Kroatien 

Jeremy Chardy  Borna Coric  2:6, 5:7, 4:6

Jo Wilfried Tsonga  Marin Cilic  3:6, 5:7, 4:6

Herbert/Mahut Pavic/Dodig 6:4, 6:4, 3:6, 7:6

Lucas Pouille Marin Cilic  6:7, 3:6, 3:6



Barbora Strycova holte den ersten 
Punkt und nahm dadurch ihrer 
Mannschaftskollegin Katerina Sinia-
kova ein wenig die Anfangsnervosität.

Katerina Siniakova machte durch 
ihren Sieg über Sofia Kenin den 
sechsten Erfolg Tschechiens im Fed 
Cup perfekt.

Sabine Lisicki, packt sie es 
noch einmal? 

FED CUP 2018
Chance verpasst

Tschechien gewinnt zum sechsten Mal in den vergangenen 
acht Jahren den Fed Cup.

Wenn Angelique Kerber und Julia Görges sich das Finale ange-
schaut haben sollten, müssten sie sich noch nachträglich ein 
paar Tage der Trauer auferlegen. Noch nie war es so einfach die 
Weltgruppe und damit den Fed Cup für sich zu entscheiden. 
Deutschland Bezwinger Tschechien schlug die USA glatt mit 
3:0. Den ersten Punkt holte Barbora Strycova, 2017 die Spit-
zenspielerin des Club an der Alster in der Damen Bundesliga, 
gegen Sofia Kenin, die auf Rang 52 der Weltrangliste geführt 
wird. Die USA traten mit ihrer C-Mannschaft an und hatten 
keine Chance gegen die im Fed Cup immer aufs Neue hoch mo-
tivierten Tschechinnen, wobei auch die nur mit ihrer B-Mann-
schaft aufliefen. Ihre zwei höchstnotierten Spielerinnen, Petra 
Kvitova (WTA Nr. 7) und Karolina Pliskova (WTA Nr. 8) waren 
wegen Krankheit nicht am Start. Dabei sollte der Sinn eines 
Finales am Ende einer langen Saison, wenn es so abläuft wie 
in diesem Jahr, ruhig auf den Prüfstand kommen sollte. Keine 
der etablierten Spielerinnen hat mehr so „richtig Bock“ auf ein 
Finale, wenn alle anderen bereits im Urlaub sind und sich zwei 
Wochen eher von der Saison erholen können, gleichbedeutend 
zwei Wochen mehr Regeneration vor den nicht weit entfernten 
Australian Open haben. 

Deutschland startet 2019 in Runde 1 gegen Weißrussland, Aus-
tragungsort ist die Volkswagenhalle in Braunschweig vom 8.-
9. Februar. Nach 18 Jahren findet damit erstmals wieder eine 
Fed Cup Begegnung im Norden statt. Wer definitiv spielt, wird 
Teamchef Jens Gerland zehn Tage vor Beginn der Begegnung 
bekannt geben.

INTERNATIONALE INFOS    
Kurz zusammengefasst 
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Comeback: Sabine Lisicki war in die für 
sie tiefsten Abgründe der WTA Welt-
rangliste abgetaucht. Die Wimbledon-
finalistin von 2011 hatte private, aber 
auch verletzungsbedingte Probleme, 
die sie in den letzten zwei Jahren 
schier verzweifeln ließen. Sabine Li-
sicki: „Jeder glaubt, ich ruhe mich auf 
meinen Erfolgen aus. Glaubt mir, ich 
versuche alles, aus dem Loch herauszu-
kommen. Noch nie habe ich so viel trai-
niert. Ich fliege überall hin, um Turniere 
zu spielen, was aufgrund meiner Rangli-
stenposition unter 300 gar nicht so ein-
fach ist. Manchmal komme ich nicht ein-
mal mehr in die Qualifikation rein. Dabei 
ist mein Ziel, die Qualifikation für die 
Australian Open zu schaffen, was 
bedeuten würde, dass ich am 
Ende der Saison und bei Mel-
deschluss für Melbourne 
mindestens auf Platz 
220 stehen müsste. 
Nur, wie es mo-
mentan läuft, 

wird das wohl nichts werden.“ Dieses 
verlautbarte die Berlinerin vor der letzten 
Chance, evtl. doch noch auf den Austra-
lian Open Zug aufzuspringen, den Taipei 
OEC Open. Und sie nutzte die allerletzte 
Chance des Jahres. Mit einer vom Ver-
anstalter ausgestatteten Wildcard ins 
Hauptfeld gehievt, spielte sie ihr be-
stes Tennis in diesem Jahr und verlor 
erst im Finale gegen die Thailänderin 
Luksika Kumkhum, Nr. 80 der Welt-
rangliste. Mit diesem Erfolg sollte sie 
ca. auf Platz 200 vorgerückt sein und 
damit das Qualifeld der Australian 

Open im Januar erreicht haben.
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Ergebnisse: Tschechien – USA 3:0

Barbora Strycova Sofia Kenin 6:7, 6:1, 6:4

Katerina Siniakova Alison Riske 6:3, 7:6

Katerina Siniakova Sofia Kenin 7:5, 5:7, 7:5



Ralf Weber, Vorstandschef der Gerry Weber AG und Turnierleiter der Gerry Weber Open, mit dem Topmodel der Gerry Weber Mode Kampagnen, Eva Herzigova.

Volker Jäcke (l), Turnierdirektor der Brauschweig Open, nahm die Auszeichnung des besten Challenger 
Turniers in Mailand entgegen. 

Most improved Player: Stefano Tistsipas. 

Doppelteam des Jahres:   
Oliver Marach und Mate Pavic. 

1514

Länger leben mit Tennis: Dänen lügen nicht. Vor kurzem 
zeigte eine Studie, die „Copenhagen City Heart Study“, auf, 
dass Menschen, die Rückschlagsportarten betreiben, angeblich 
länger leben. Dabei kam Tennis so gut weg, dass Vereine 
hierzulande überlegen müssten, wieder Aufnahmestopps zu 
verhängen. Dass diese Studie einen größeren Tennisboom 
auslösen sollte als mehrere Wimbledonsiege von Alexander 
Zverev hintereinander, wenn sie denn mehr in die 
Öffentlichkeit gelangen würde, kann man nicht bestreiten. 
Daher, lieber DTB, hängt es an die große Glocke. Was immer 
klar war, war, dass Sport das Leben generell verlängert, wenn 
man nicht gerade einen Herzschaden hat. Im Vergleich zum 
einfach so vor sich dahin vegetierenden Homo-Büro-Sapiens 
haben die mit der Studie befassten Dänen herausgefunden, 
dass Fußballspieler eine erweiterte Lebensdauer von ca. 4,7 
Jahren haben, Badmintonspieler sogar 6,2 Jahre und, bitte 
festhalten, Tennisspieler 9,7 Jahre länger leben. Es ist kein 
April, insofern könnte man daran glauben. Aber warum haben 
diese Sportarten im Gegensatz zum Schwimmen (3,4 Jahre), 
Joggen (3,2 Jahre) und auch der Gymnastik (3,1 Jahre) einen 
derartigen Lebensvorteil? Hier die Aufklärung vom Autor der 
Studie, Dr. James O’Keefe: „Für das mentale und physische 
Wohlbefinden und die Lebensdauer ist unser soziales Netzwerk 
die wahrscheinlich einzig entscheidende Komponente für ein 
langes, glückliches Leben. Bei Rückschlagsportarten wie dem 
Tennis bewegst du dich nicht nur, sondern pflegst soziale 
Kontakte und bist emotional involviert. Nach dem Sport fühlst 
du dich zufriedener und relaxter als nach einem Training, das 
du allein durchführst. Beim Tennis wird der kindliche Spieltrieb 
geweckt. Du kannst nicht Tennis spielen, ohne dich wieder wie 
ein Kind zu fühlen. Es ist einfach nur purer Spaß.“ Besser geht 
es doch wohl nicht, wobei purer Spaß bei einigen unserer 

tennisspielenden Mitmenschen nicht so richtig rüberkommt. 
Und zufriedener fühlt man sich doch erst, wenn man sein 
Match siegreich beendet hat oder freut man sich ebenfalls 
bei einer Niederlage? Bedeutet dies nicht auch, dass nur 50%, 
also die Siegreichen, 9,7 Jahre länger leben? 

Krise in Halle: Den TennisFans zog der Schreck in die 
Glieder. Erst kündigte der Gerry Weber Konzern der Herren 
Mannschaft des TC BW Halle (5-maliger deutscher Meister) 
die Gelder, was den Rückzug aus der Tennis Bundesliga 
bedeutete. Dann kamen Gerüchte auf, dass der Gesamtkonzern 
in die Krise gerutscht sei und sämtliche Ausgaben auf den 
Prüfstand kommen. Immerhin zahlte die Gerry Weber AG 
zuletzt dem Bundesligisten eine fünfstellige Summe, aus dem 
Weber Imperium kam eine zusätzliche sechsstellige Summe 
obendrauf. Die beiden Gelder lösen nun wahrscheinlich keine 
größere Krise in einem Millionenkonzern aus, aber die AG zahlt 
für die Namensrechte der Gerry Weber Open pro 5-Jahres 
Vertrag einen Sponsor Betrag von Euro 21,5 Millionen, demnach 
Euro 4,3 Millionen im Jahr. Da kommen die Banken ins Grübeln, 
wenn es mal nicht so gut läuft. Der Vertrag endet ‒ nach der 
Verlängerung im vergangenen Jahr 2022. Zurzeit bewerten 
Experten die Lage und wollen in Kürze Sanierungsmaßnahmen 
bekanntgeben. Bei Aktionärsversammlungen rumorte es 
schon länger. Dort wurde immer wieder infrage gestellt, was 
ein Herrenturnier mit einem Damenmode Bekleider zu tun 
hätte. Der Vertrag von Vorstandschef Ralf Weber, gleichzeitig 
Turnierdirektor der Gerry Weber Open, endet Mitte 2019. Die 
Presseabteilung des Turniers lässt sich aber nicht abschrecken 
und verkündete in einem Presseverteiler, dass sich Alexander 
Zverev bereits auf die 26. Gerry Weber Open im Juni freut. 
Vielleicht wendet sich alles zum Guten. 

Award: Zum 5. Mal wurde das 
Challenger Turnier von Braunschweig 
zum „Besten“ des Jahres gewählt. 
Die Ehrung fand während der Next 
Generation Veranstaltung in Mailand 
statt. Für Turnierdirektor Volker Jäcke 
wird es langsam zur Gewohnheit, sich 
einmal im Jahr den Pott, bzw. die Schale 
abzuholen. Seit 1994 findet das Turnier 
der ATP Challenger Serie statt und hat 
vor allem in den vergangenen Jahren 
prominente Sieger hervorgebracht. 
Darunter Florian Mayer, Alexander 
Zverev und in diesem Jahr Yannik 
Hanfmann, der im Finale den Slowaken 
Josef Kovalik in drei Sätzen bezwingen 
konnte. Was macht dieses Event so 
interessant, dass die Spieler dieses 
kleine Turnier jeweils zum Besten 
weltweit wählen? Ähnlichkeiten hat 
es auf jeden Fall mit den Gerry Weber 
Open in Halle. Für die Spieler wird 
alles getan, um sie bei bester Laune zu 
halten, und für die Besucher gibt es, 
außer dass sie sich Weltklassetennis 
anschauen können, ein Beiprogramm, 
das dem von Halle nicht nachsteht. So 
ist jeden Abend Showtime. Und das 
bereits am Qualifikationswochenende, 
in diesem Jahr mit keinem Geringeren 
als Johannes Oerding. Braunschweig ist 
einen Besuch wert, der Termin für 2019 
steht: 4.-13. Juli.

ATP Auszeichnungen 2018: Die 
ATP World Tour Awards beinhalten 
verschiedene Auszeichnungen, darunter 
den Stefan Edberg Sportsmanchip 
Award. Zum zweiten Mal in seiner Karriere 
wurde Rafael Nadal ausgezeichnet. Er 
überzeugte die Mitspieler mit seiner 
alles übertreffenden Fairness und auch 
mit seinen zahlreichen Aktivitäten 
abseits des Platzes. Weitere Spieler 
wurden in folgenden Kategorien geehrt 
(irgendwie fehlt Alexander Zverev, oder 
gibt es noch keine Kategorie für ihn?): 
Spieler des Jahres: Novak Djokovic; 
Doppelteam: Oliver Marach/Mate 
Pavic; Coach: Marian Vayda (von Novak 
Djokovic); meist verbesserter Spieler: 
Stefanos Tsitsipas; bester Newcomer: 
Alex de Minaur; beliebtester Spieler bei 
den Fans: Roger Federer. Auch Turniere 
wurden ausgezeichnet. Bei den 1.000er 
Masters: Indian Wells (mit Tommy Haas 
als Turnierdirektor); 500er: Queens Club 
London und bei den 250er: Stockholm.  
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Haben bereits für Charleston 
gemeldet, Caroline Wozniaki 
und Sloane Stephens

Juan Martin del Potro hat den beängstigendsten Schlag, was immer dies bedeutet. 

Die Auszeichnung des komischsten Schlages ging an die 
Vorhand von Ernest Gulbis. 
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Bester Schlag? Seit langem vorne dabei und ‒ vor den 
Zeiten eines Alexander Zverevs ‒ ohne Konkurrenz sind 
bekanntermaßen die drei Grand Slam Rekordsieger Roger 
Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Haben diese drei 
aber auch die besten Schläge oder „nur“ die besten Köpfe? 
Die New York Times befragte zehn aktive Spieler sowie 25 
Experten, darunter Trainer und ehemalige Athleten. Heraus 
kam: Roger Federer führt in den Kategorien beste Vorhand, 
bestes Netzspiel und gefühlvollstes Händchen. Novak 
Djokovics hat die sicherste beidhändige Rückhand, die beste 

Beweglichkeit und den stärksten Return. Rafael Nadal besitzt 
die gefährlichsten Passierbälle, die beste Ausdauer sowie 
die stärksten mentalen Fähigkeiten. Die „Top Drei“ grasen 
damit zwei Drittel der abgefragten Teilbereiche ab, für den 
Rest blieben Stan Wawrinka: einhändige Rückhand, John 
Isner: erster und zweiter Aufschlag, Juan Martin del Potro: 
beängstigendster Schlag. Und dann gibt es sogar eine 
Bewertung über den angeblich komischsten Schlag. Diese 
Auszeichnung ging an die Vorhand von Ernests Gulbis. 

WTA Charleston: WTA Turniere 
kämpfen ums Überleben, nicht alle, 
aber viele. Grund sind die ständig 
steigenden Ausgaben, mit denen sich 
die Turnierdirektoren gegenseitig das 
Leben schwer machen, weil jeder den 
anderen „übertreffen“ bzw. natürlich 
die besten Spielerinnen für ihr Turnier 
an Land ziehen möchten. Charleston 
ist eins der besonderen Art, ähnlich wie 
Linz/Österreich, das von vielen Stars der 
WTA Szene wegen seiner Individualität 
angezogen wird. Seit 1973 findet es 
statt, ist mit US $ 800.000 dotiert 
und hat den Vorteil, gleich in der 
Anschlusswoche der beiden „Großen“, 
Indian Wells und Miami, zu liegen. Drei 
deutsche Siegerinnen gab es bisher im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, 
Sabine Lisicki in 2009, Andrea Petkovic 
in 2014 und Angelique Kerber 2015. Und 
unbegrenzt sind für die kommenden fünf 
Jahre die finanziellen Möglichkeiten. 
Kommt doch einfach ein Milliardär in 
Gestalt von Ben Navarro daher, sichert 
sich die Turnierrechte und hält das 
Turnier nicht nur am Leben, sondern 
wird es sicherlich „ausbauen“. WTA Boss 
Steve Simon ist natürlich begeistert. Die 
beiden ersten prominenten Spielerinnen 
haben auch bereits gemeldet, US Open 
Siegerin 2017 Sloane Stephens und 
Australian Open Siegerin 2018 Caroline 
Wozniaki sind dabei. Navarro, CEO der 
Sherman Financial Group, ist großer 
Sportfan und besitzt neben weiteren 
Sportanlagen den Mount Pleasant 
Tennis Club, in dem regelmäßig USTA 
und ITF Jugendturniere stattfinden. 
Gibt es in Deutschland eigentlich keine 
Millardäre?

Nerv 1: Warum das ewige Handtuch-
verlangen der Profis nach beinahe je-
dem Ballwechsel, auch nach einem Ass 
oder Doppelfehler noch nicht anderwei-
tig geregelt wurde, versteht langsam 
keiner mehr. Die Diskussionen darüber, 
ob die Ballkinder dafür zuständig sind 
oder nicht, den Spielern ihre nach ei-
ner gewissen Spielzeit nicht mehr ganz 
„sauberen“ Handtücher zu reichen, sind 
seit längerem in Gang. Nur, außer einem 
„Test“ bei den Next Generation in Mai-
land, wo jeder Spieler für sein Handtuch 
selbständig verantwortlich war, passiert 
nichts. Immer mehr Tennis Prominenz, 
die zugegebenermaßen nicht selbst 
mehr auf dem Platz steht, schüttelt 
den Kopf und verlangt, die Ballkinder 
von dieser unhygienischen Tätigkeit zu 



18 19

entbinden. So Judy Murray, Mutter von Andy Murray. Sie hat 
ihre Meinung der ATP und WTA klar gemacht: „Warum gibt es 
immer noch keine Regel, dass die Spieler sich selbst um ihre 
Handtücher kümmern und die Ballkinder einfach nur ihrem 
normalen Job nachgehen können.“ Zum Badboy der Hand-
tuchszene ist unlängst Fernando Verdasco aufgestiegen. Nun 
ist der Spanier sowieso nicht einer der beliebtesten Spieler 
bei den Ballboys und Girls. In Shenzen/China machte er ei-
nen Balljungen, der ihm nicht schnell genug sein Handtuch 
reichte, aber derart schlimm an, dass dieser kurz vorm Wei-
nen stand. Verdasco wollte hinterher die Szene kleinreden: 
„Der Junge sprach kein Wort Englisch und ich kein chinesisch. 
Ich musste ihn mehrmals auffordern, endlich tätig zu wer-
den. Und alle Ballkinder machen dies gern und haben keine 
Probleme damit.“ Wenn er sich da mal nicht irrt. Einer der 
wenigen Profis, der meist überhaupt kein Handtuch mit auf 
den Platz nimmt, sondern nur beim Seitenwechsel benutzt, 
ist im Übrigen Alexander Zverev. 

Nerv 2: Die Handtuchdiskussion kommt also in Gang. Ner-
vig für die Zuschauer sind zwei weitere Mätzchen, die den 
von der ATP/WTA so dringend gewollten Spielfluss unterbre-
chen. Zum einen sieht man, dass sich die Profis vor jedem 
Aufschlag statt der zwei benötigten bis zu fünf, aber auch 

sechs Bälle zuwerfen lassen, diese einige Sekunden intensiv 
studieren und dann die nicht benötigten, als wenn sie eine 
ansteckende Krankheit hätten, schnell hinter sich werfen, ab 
und zu sogar in Richtung des Ballkindes. Das kommt nicht 
gerade freundlich rüber. Ist wahrscheinlich als weiterer Zeit-
gewinn zur Regeneration zwischen den Ballwechseln ohne 
zeitliche Ahndung des Schiedsrichters gedacht. Zum anderen 
unterhält Doppel mit seinen vielen tollen Ballwechseln die 
Zuschauer aufs Beste. Was anfängt, gewaltig zu nerven, ist 
die ewige Absprache der Spieler vor dem Ballwechsel; wohin 
aufgeschlagen wird, wer wohin kreuzt oder wer einfach nur 
auf seiner Seite stehen bleibt. Was früher mit zwei Handzei-
chen hinter dem Rücken des Netzspielers einfachst geregelt 
wurde ‒ Hand auf bedeutete, ich laufe rein, Hand geschlossen, 
ich bleibe auf meiner Seite ‒, bedarf heutzutage einer ausführ-
lichen Konferenz. Dazu treffen sich nach jedem Ballwechsel 
beide Doppelpartner ein paar Meter hinter ihrer Grundlinie, 
drehen ihren Gegnern den Rücken zu und halten obendrein 
einen Ball vor den Mund, um einem eventuellen Lippenleser 
auf der anderen Seite des Netzes jede Chance aufs Ablesen 
zu nehmen. Wie ein Spanier, Kasache, Australier oder Israeli 
einen z. B. niederösterreichischen Dialekt aus ca. 12 Metern 
Entfernung verstehen soll, ist schwer nachzuvollziehen. 

Fernando Verdasco, der böse 
Bube für alle Ballkinder. 

Jan Lennard Struff und Jens Pütz 
ziehen sich zur Beratung zurück. 
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Rafael Nadal plädiert für nur 
noch einen Aufschlag. Simona Halep und Darren Cahill. Mit einer der größten gemeinsamen Erfolge war der Sieg bei den French Open 2018. 

TRAINERKARUSSELL    
Rainer Schüttler, der “Neue“ von Angelique Kerber 
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Regeländerung: Während des nach ihm benannten Laver 
Cups in Chicago brachte Rod Laver eine seit längerem ange-
dachte Regeländerung ins Spiel. Laver: „Wenn ich hier gegen 
John Isner hätte spielen müssen, könnte ich wahrscheinlich 
viele seiner Aufschläge nur als Schmetterball zurückspielen. 
Die kleineren Spieler unter uns sind bei den Aufschlägen klar 
benachteiligt, evtl. sollten die Regeln für die Zukunft dahin-
gehend geändert werden, dass es nur noch einen Aufschlag 
gibt.“ Wer ihm gleich zur Seite sprang, war Rafael Nadal: 
„Ich vermisse das Tennis von früher mit seinen Finessen. Der 

einzige Untergrund heutzutage, um noch einen Ballwechsel 
richtig aufzubauen, ist Sand. Auf allen anderen Bodenbelä-
gen, ob Gras, Hardcourt oder Teppich kannst du beinahe alles 
Taktische vergessen, da Tennis zu schnell geworden ist. Die 
Spieler werden außerdem immer größer und wer nicht zuerst 
„ballert“, hat verloren. Das ist nicht schön anzusehen für die 
Zuschauer, vielleicht sollte man den zweiten Aufschlag ab-
schaffen.“ Das dürfte John Isner und allen größeren Spielern 
nicht gefallen. Die werden wahrscheinlich dagegen halten mit 
der Forderung, dass die kleineren Spieler ‒wie z. B. ein Die-
go Schwartzmann ‒, die im Gegensatz zu ihresgleichen sehr 
schnell auf den Beinen sind, ein paar Gewichte zur Minderung 
ihrer Schnelligkeit mit sich herumtragen müssten.

Das Trainerkarussell dreht sich am Jahresende gewaltig. Vor 
allem bei den Damen der WTA Tour wird gekündigt, rausge-
worfen, aber auch in „beiderseitigem“ Einvernehmen getrennt. 

Friedlich ging es bei der Nr. 1, Simona Halep, ab, die sich von 
ihrem Coach, dem Australier Darren Cahill, freundschaftlich 
trennte. Cahill möchte sich mehr um seine Familie kümmern 
und dabei vor allem seinen jetzt in die Schule kommenden 
Kindern ein guter Vater sein.

Sam Stosur, US Open Siegerin von 2011, gab das Ende der 
„Beziehung“ mit Josh Eagle bekannt, mit dem sie zwei Jahre 
zusammen herumreist war. Stosur dazu: „Ich freue mich auf 
unsere Freundschaft neben dem Platz.“ 

Elina Svitolina, die gerade die WTA Tour Finals in Singapur 
gewann, beendete ihre Zusammenarbeit mit Thierry Ascione 
„einvernehmlich“. Bei ihr gaben angeblich die schlechten Re-
sultate auf den Grand Slam Turnieren den Ausschlag. 
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Angelique Kerber und Wim Fisette am Start ihrer Zusammenarbeit beim Hopman Cup in Perth. Die „Ehe“ 
hielt nur zehn Monate. 

Rainer Schüttler, der Neue. Ob seine Ehefrau Jovana so glücklich über die Entscheidung ihres Mannes ist, 
beinahe das gesamte Jahr um die Welt zu jetten? 

Aura Dione hat es geschafft, aber 
ohne Tennis. Bei den Gerry Weber 
Open sang sie für die Besucher.

WTA TENNIS PROFI  
ODER DSDS SUPERSTAR?     
Der Tennisboom naht mit großen Schritten, so sieht's aus!

2322

Am meisten Aufsehen und Erstaunen 
gab es nach der überraschenden Tren-
nung von Coach Wim Fissette im Team 
von Angelique Kerber. Fissette hatte 
Kerber nach ihrer Krise im vergangenen 
Jahr wieder in die Spur gebracht und 
feierte mit der Kielerin deren größten 
Karrieresieg von Wimbledon. Das State-
ment zur Trennung kam von Kerbers 
Manager Aljosha Thron: „Der Schritt 
war trotz der erfolgreichen Zusammen-
arbeit aufgrund von unterschiedlichen 
Auffassungen und einem angeknack-
sten Vertrauensverhältnis erforderlich 
gewesen.“  

Rums, das konnte ja vieles bedeuten, 
nur ganz Genaues weiß man nicht. Lan-
ge blieben aber beide nicht allein. Wim 
Fisette kehrte zu seiner früheren Chefin, 
Victoria Azarenka, zurück und Angelique 
Kerber präsentierte zu aller Überra-
schung Rainer Schüttler, die frühere Nr. 
5 der Welt, als ihren neuen Coach. 

Schüttlers Karrierecoach, Dirk Hordorff 
(Vizepräsident DTB), erklärte auf die 
Frage von tennnisnet.com, ob das denn 
gutgehen könne, da Schüttler keiner-
lei Erfahrung als Damen Coach hätte: 
„Der einzige, an den ich mich erinnere, 
der zuletzt eine Frau trainiert hat und 
vorher noch keine Erfahrung auf der 
WTA Tour hatte, war Darren Cahill mit 
Simona Halep, als er nach seinen erfolg-
reichen Jahren mit Lleyton Hewitt und 
Andre Agassi die Rumänin als Coach 
übernahm. Er hat festgestellt, dass die 
Damen zwei Beine und zwei Arme ha-
ben und mit runden gelben Bällen Ten-
nis spielen.“ Das ist doch mal eine klare 
Ansage. 
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Liebe Tenniseltern und Coaches 
in Spe der WTA Tour, die nach-
folgenden Zeilen könnten euer 
weiteres Tennisleben beeinflus-
sen. Darum, die dies wollen, 
sollten die u. g. Erfahrungen 

das der Nr. 10 in nichts nachsteht, obwohl noch kein Ball die 
andere Seite des Netzes erreicht hat, hilft zusätzlich plus oben-
drein eine Vorstellung zu haben, wie ein Ball springt, ist auf 
dem Weg nach oben ebenfalls nicht unwichtig. 

Wenn Sie meinen, das stimmt alles nicht, haben Sie Recht, es ist 
weitaus schwieriger. Aber nun der Gegenpart, der Coach.

Das Trainerkarussel war in den vergangenen Wochen mächtig 
am Rotieren (siehe Seite 21) Daher jetzt die drei Jobs, die nur 
jemand ohne Nebenwirkungen übersteht, wenn er bereits seine 
Einweisung sicher hat. 

Platz 3: Coach einer Tennisspielerin um Ranglistenplatz 
200 (noch arglos, gutgläubig, leicht gefährdet, glaubt an sich 
– meistens). Platz 2: Coach einer Tennisspielerin um Rang-
listenplatz 100. Schon irritiert, was manchmal so abgeht, über-
legt sich ernsthaft die Alternative, auf die ATP Herren Tour zu 
wechseln oder lieber selber Profi zu werden. Und auf Platz 1: 
Coach einer Tennisspielerin um Ranglistenplatz 10 (schmerzlos, 
merkt nichts mehr). 

Dieser hat nachgewiesenermaßen eine Lebenserwartung von 
guten 37 Jahren, wenn er seinen Job mindestens ein Jahr in 
Vollzeit (Tennis-Coach-Jahr = 32-36 Wochen) ausgeübt hat. 
Das glauben Sie auch nicht? Ich habe in meiner internationalen 
Coach Karriere zwei besonders feinfühlige deutsche Charak-
tere betreut und gehe davon aus, dass ich nicht allzu großen 
Schaden nahm, weil ich im Herrenbereich tätig war (wobei ich 
gehört habe, dass man darüber durchaus anderer Meinung sein 
kann). Zugegeben, die Herren haben andere Macken und sind 
von pflegeleicht auch weit entfernt (außer nach Siegen, die 
aber seltener vorkommen als Niederlagen, etwa im Verhältnis 
1 zu 10 bei einem Profi um Ranglistenplatz 30). 

Ich gebe meinen Coach-Nachfolgern daher den Rat: Vom Ten-
nis müsst ihr keine Ahnung haben. Ohne ein abgeschlossenes 
Psychologie Studium und die Fähigkeit, sich selbst in positive 
Hypnose zu versetzen, übersteht ihr keinen einzigen Kontinent-
Wechsel in diesem Tenniszirkus. 
Zusätzlich sollte das Rückflugti-
cket jederzeit umbuchbar sein. 

Und liebe Tenniseltern: Auf den 
ersten 200 Plätzen der Welt-
rangliste können sich nur 200 
Spielerinnen befinden. Schät-
zungen zufolge versuchen aber 
ca. 10.000 Nachwuchsspiele-
rinnen diese 200 Plätze zu fül-
len. Mit allen Haken, Ellenbögen 
und Luchsaugen. Die eventuelle 
Erfolgsquote liegt glücklicher-
weise dennoch höher als bei 
einem Sechser im Lotto. Darum, 
es ist weiter alles drin, packt es 
an. Wie viele Teenager melden 
sich eigentlich beim DSDS Ca-
sting an? (TR)

ernst nehmen, sind doch 
Ratschläge dabei, die eigene 
Anfängerfehler bereits im Keim 
ersticken könnten – oder auch 
nicht. 

Die deutschen Tennis Damen haben die 
deutschen Tennis Herren in der Gunst 
der medialen Zuneigung längst abgelöst, 
was mit deren größeren Erfolgen zusam-
men hängen kann bzw. mit den kleinen 
oder gar keinen Erfolgen der Herren, au-
ßer natürlich ganz aktuell dem von Ale-
xander Zverev in London. Wenn sich die-

ser Hype fortsetzt, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, 
dass der erhoffte Tennisboom nicht mehr lange auf sich war-
ten lässt, sondern sich die große Anzahl weiblicher Teenager in 
Deutschland, statt Mikro und Gesang, Tennisschläger zulegen 
wird. 

Traumberuf des deutschen weiblichen Nachwuchses war lt. ei-
ner unrepräsentativen Umfrage bisher ohne viel Vorgeplänkel 
in Hollywood aufzulaufen oder zumindest bei Dieter Bohlen 
(DSDS) ganz vorn zu landen. Jetzt muss man feststellen, dass 
derjenige, der diese Umfrage erarbeitet hat, noch nichts von 
Angelique Kerber oder Julia Görges gehört hat. Hat er doch die 
drei absoluten Traumjobs, die in der heutigen Zeit in Deutsch-
land zu vergeben sind, glatt unterschlagen. Dafür führen wir 
sie euch hier auf. 

Platz 3: Tennisspielerin um den Weltranglistenplatz 200, 
Platz 2: Tennisspielerin um den Weltranglistenplatz 100 und 
mit Abstand auf Platz 1: Tennisspielerin um den Weltrangli-
stenplatz 10. Wieso, warum, weshalb? 

Ab Position 200 sieht man die Welt, nah bei. Schö-
ne Reisen, ab und zu bereits keine selbst zu zahlenden Dreier-
zimmer mehr mit nervenden Kolleginnen in kleinen Pensionen 
und die Hoffnung auf erfolgreiche Zeiten.

Ab Position 100 sieht man die Welt bereits kom-
fortabler.  Schöne Reisen, statt Pensionen bereits über-
wiegend Einzelzimmer im 4-Sterne Hotel (free hospitality), 
McDonald‘s ade und der eigene, von einem Sponsor bezahlte, 
Coach übernimmt das mühselige Reservieren der Trainingsplät-
ze und das Vorhandensein der Trainingsbälle. Obendrein wirft 
er ein Auge darauf, ob der täglich zu verzehrende Salat in exo-
tischen Ländern mit abgekochtem Wasser gespült worden ist. 

Eindeutig die Nr. 1 in der Jobvergabe ist es, Pro-
fitennisspielerin um die Position 10 zu sein. Schö-
ne Reisen First Class, Suite im 5-Sterne Hotel und aufwärts, 
Fahrservice und der eigene Coach (Festanstellung mit Drei-
wochenvertrag – täglich kündbar und verantwortlich für die 
Niederlagen. Die Siege hat der Spielervater, aktuell verstärkt die 
Spielermutter errungen) organisiert die täglichen Termine mit 
der eigenen Physioabteilung, dem persönlichen Besaiter, dem 
erweiterten Psychobeistand, hält den Kontakt zum Kapitän des 
eigenen Learjets und wenn dann noch Zeit bleibt, besorgt er die 
Kinokarte. Der Salat wird jetzt allgemein in 2-Sterne Gastros 
eingenommen, was den Coach für andere Aufgaben entlastet. 

Wie komme ich jetzt aber als kleines Clubtalent, 
gesichtet im Schleifchenturnier, von den Eltern 
eingestuft als direkte Nachkommin von Steffi Graf, 
in die Suite des Spielerhotels von Abu Dhabi – 
gemeint ist als Tennisspielerin? Das ist noch einfacher, 
als in Hollywood ganz oben zu landen. Nur 50.000 Aufschlä-
ge, etwa ebenso viele Vorhände und Rückhände in der Woche, 
Diät halten, das Fitnessstudio von innen sehen, sich von Dis-
co-Freunden bis Karriereende verabschieden, seine psychische 
Belastbarkeit überprüfen und knappe Bälle, beim Spielen ohne 
Schiedsrichter, möglichst mit Überzeugung „aus“ zu geben. 
Achtung, dies klappt nur bei kleinen Turnieren! Ein Bankkonto, 



HAMBURG OPEN    
Das neue German Open 

Peter Michael Reichel mit seiner Tochter Sandra, der „neuen, starken“ Frau am Rothenbaum

Lukas Rüpke (l.) schlug den Neu-Alsteraner Leonard von Hindte im Finale. 

Noma Noha Akague (l.) gewann das Damen Einzel gegen Juliane Triebe. 

Damen Doppel: Anna Klasen/Juliane Triebe (v.r.) vor Santra Strombach (TVBB)/
Angelina Wirges. 

Herren Doppel: Leonard von Hindte/Niklas Guttau (v.r.) schlagen Delf Gohlke/
Adrian Engel im Finale. 

Jetzt noch Wetter wie in 2018 und tolle Spieler, das wär’s.

NORD-OST-DEUTSCHE TENNIS-
HALLENMEISTERSCHAFTEN    
Nur ein halber Titel für den TV Schleswig-Holstein 
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Der neue Veranstalter des ATP-Turniers 
am Rothenbaum, Peter-Michael Rei-
chel, gibt ein „klares Bekenntnis“ zum 
Standort Hamburg ab. „Wir planen 
gemeinsam mit unseren Partnern, 
dass das Turnier langfristig in 
Hamburg bleibt. Der historische 
Schulterschluss mit der Stadt und 
dem DTB, der die Revitalisierung 
des Stadions ermöglicht, ist dafür 
ein wichtiger Schritt“, sagt der 66 
Jahre alte Oberösterreicher, der mit 
seiner Reichel Business Group die Li-
zenz für das ATP-500-Event ab 2019 
(20. bis 28. Juli) für zunächst fünf 
Jahre vom Deutschen Tennis Bund 
(DTB) zugesprochen bekommen 
hat. Der Europa-Repräsentant 
der Damentennis-Organisati-
on WTA lotet derzeit zusätz-
lich die Optionen aus, ein 
Damen-Event zurück an die 
Elbe zu holen.

können sich mit ihrem Anliegen bereits 
jetzt über die E-Mail-Adresse info@
hamburg-open.com an den Veranstalter 
wenden. 

Andy Grote, Sportsenator der Freien und 
Hansestadt Hamburg: „Ich freue mich 
sehr, dass die Veranstalter der Hamburg 
Open entschlossen sind, die große Tra-
dition des internationalen Spitzentennis 
am Rothenbaum in eine erfolgreiche 
Zukunft zu führen. Ein solches Welt-
klasseturnier gehört mitten ins Herz der 
Active City. Jeder, der die Atmosphäre in 
Hamburg schon einmal erlebt hat, weiß: 

Turnierdirektorin der „Hamburg Open“, 
wie die Veranstaltung künftig heißen 
soll, wird seine Tochter Sandra Reichel, 
die Geschäftsführerin der Reichel Busi-
ness Group (RBG). Die 47-Jährige ver-
fügt bereits über langjährige Erfahrung 
als Turnierdirektorin. Zurzeit steht sie 
den WTA-Turnieren im österreichischen 
Linz (seit 2000) und in Nürnberg (seit 
2013) vor. 

„Wir freuen uns auf diese große Heraus-
forderung in Hamburg, die wir auch mit 
Demut vor der Dimension und Tradition 
des Turniers angehen“, betont Sandra 
Reichel. „Das Turnier ist der Star – und 
wir begreifen uns zusammen mit der 
Stadt, dem DTB und dem Club an der 
Alster als ein Team!"

Sandra Reichel und ihre Mitarbeiter 
richten in diesen Tagen ihr Büro im 
Rothenbaum-Stadion in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum DTB ein. Der Ticket-
vorverkauf für die Hamburg Open 2019 
soll in der zweiten Dezemberwoche 
starten. Langjährige Turnierbesucher, 
die Fragen zum Vorverkaufsstart haben, 

"Die Hamburger Fans sind eine Sensati-
on und bereiten mit ihrer Unterstützung 
dem Sport eine fantastische Bühne. Mit 
der Modernisierung der Stadion-Anlage 
schaffen wir gemeinsam mit Alexand-
er Otto, Förderer des Breiten- und Lei-
stungssports in Hamburg, und dem DTB 
sehr gute Rahmenbedingungen für eine 
zukünftige Entwicklung des Turniers."

Das hört sich alles so viel besser an als 
noch vor Wochen. Nun fehlen nur noch 
die Spieler, die vor den amerikanischen 
Hartplatzturnieren noch auf Sand spie-
len möchten. 

Fo
to

: R
BG

Der erste Nord-Ost-Deutsche Tennishallenmeister heißt Lu-
kas Rüpke und kommt aus Bremen. Bei den Damen gewann 
die erst 14-jährige Noma Noha Akague vom THC Marienthal 
den Titel. Noma zählt zu den größten Nachwuchstalenten in 
Deutschland. 

Ungesetzt schlug Noma Noha Akague (deutsche Rangliste 
Damen Nr. 107) auf dem Weg ins Finale unter anderem die an 
Position 1 gesetzte Berlinerin Anna Klasen (DR 36) im Halb-
finale 6:4, 6:4. Auch im Finale hatte Juliane Triebe (DR 57) 
gegen den Hamburger Nachwuchsstar nicht viel zu bestellen. 
Noma holte sich den Titel glatt in zwei Sätzen. Für den dritten 
großen Erfolg nach einem ersten Platz beim Atlantic-Cup und 
dem Sieg bei einem ITF-Turnier in Belgien kassierte Noma in 
der Hamburger Verbandshalle 1.500 Euro Preisgeld. 

Bei den Herren setzte sich der 25-jährige Lukas Rüpke (DR 58) 
im Endspiel gegen Leonard von Hindte (DR 71), Ex-RW Wahl-
stedt, in zwei Sätzen durch. Der an zwei gesetzte Bremer Ten-
nistrainer hatte bis auf das Match gegen Florian Barth (Suchs-
dorfer SV) im Achtelfinale beim 6:3, 3:6 und 10:4. einen relativ 
leichten Durchmarsch bis ins Finale und konnte mit einem 
Preisgeld von 1.500 Euro die Heimreise nach Bremen antreten. 

Die Nord-Ost-Deutschen Tennismeisterschaften für Damen 
und Herren waren mit insgesamt 9.000 Euro dotiert. Veran-
stalter ist die Regionalliga Nord-Ost.
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Ergebnisse: Damen Einzel Finale:  

Noma Noha Akague Juliane Triebe (Berliner SV) 6:2, 7:5

Herren Einzel: 

Lukas Rüpke  
(Club zur Vahr) 

Leonard von Hindte  
(Club a.d Alster) 

6:4, 6:2

Damen Doppel:  

Charlotte Klasen/ 
Juliane Triebe (TVBB) 

Santra Strombach (TVBB)/
Angelina Wirges (TNB) 

7:5, 2:6, 10:8

Herren Doppel: 

Leonard von Hindte/
Niklas Guttau (Strand 08)

Delf Gohlke/
Adrian Engel (TVBB) 

7:6, 6:2



Marcos Moscoso: „Ich freue mich auf Sie. Spielen 
Sie mit mir in der Sonne Teneriffas und genießen 
Sie hinterher die Annehmlichkeiten des Botanico.“ 

Marcos ist der beste Tennisspieler der Kanaren bei 
den Herren 30. Auch spielstarke Hotelgäste wer-
den ihren Spaß am Tennis mit ihm haben. 

Ein Traumplatz unter Palmen.

Der Buenavista Golf Club, entworfen von Severiano Ballesteros, gehört zu den Top 100 der Golf-Welt

Lassen Sie sich verwöhnen im Oriental Spa. Vom Tennisplatz direkt ins Wasser. Der Garten des Oriental Spa Garden Falls es mal regnen sollte, der Indoor Pool

2726

Ihr Zimmer de Luxe incl. Whirlpool Das Restaurant El Oriental

Seit Dominik Thiem (ATP Nr. 7) seine Australian Open Vorbe-
reitung in den letzten drei Jahren regelmäßig im Dezember 
auf der Kanaren Insel Teneriffa absolvierte, sind vielen Ten-
nisFans in Deutschland seine You Tube Videos vom Training 
in der Sonne Teneriffas geläufig. Am Flughafen Reina Sofia im 
Süden der Insel kann man vermehrt Urlauber beobachten, die 
Tennisschläger mit im Gepäck haben. 

Einer der schönsten Plätze befindet sich im Hotel Botanico, 
dem 5-Sterneplus Hotel im Stadtteil La Paz von Puerto de la 
Cruz im Norden der Insel. Hier spielen Sie Tennis wie im Para-
dies. Das Botanico gilt als das beste 5-Sterne Deluxe Hotel der 
Kanarischen Inseln. 

Selten wird man sich auf Tennisplätzen wohler fühlen als 
auf einem der zwei hoteleigenen Pistas, die von Palmen und 
weiteren südländischen Pflanzen umgeben sind. Nach dem 
Match geht es direkt zum Regenerieren in das – mit exklu-
sivste – Oriental Spa der Welt, nur wenige Meter von der 
Grundlinie entfernt. Und um wieder zu Kräften zu kommen, 
dinieren Sie abends im El Oriental. Das Thai-Restaurant ge-
hört zu den feinsten Gourmet Adressen Teneriffas. 1996 wur-
de es von der Thailändischen Königin Sirikit eröffnet. 

In unmittelbarer Nähe des Botanico, nur fünf Minuten mit dem 
Wagen entfernt, finden Sie die beiden Stadtstrände, den Pla-

ya Martianez und den vom berühmten 
kanarischen Künstler Cesar Manrique 
angelegten Playa Jardin. Dort befindet 
sich auch der weltberühmte Loro Park 
mit seinen Delfin-, Seelöwen- und Or-
ca-Shows. Golf Fans benötigen ca. 30 
Minuten, um zu den beiden attraktiven 
Clubs, dem Real Club de Golf bzw. dem 
Buenavista Golf Club, zu gelangen. Bue-
navista Golf wurde im Übrigen vom frü-
heren spanischen Spitzengolfer, Severi-
ano Ballesteros, entworfen. Alle Infos, 
auch über evtl. Abschlagzeiten, erfahren 
Sie an der Rezeption.

Haben Sie keinen Tennis Partner oder 
möchten Sie Trainerstunden nehmen? 
Das Botanico hat mit Marcos Moscoso, 
einen der bekanntesten und spielstärk-
sten Tennisspieler der Kanaren gewin-
nen können, um die Gäste des Hotels in 
die Feinheiten des Tennis einzuweihen.  
Buchen Sie ihren Urlaub im Botanico 
und fragen Sie an der Rezeption nach 
Marcos oder kommen Sie einfach direkt 
zum Platz neben dem Pool des Orien-

tal Spa Garden. Zweimal in der Woche 
leiten Marcos bzw. seine Cheftrainerin 
Schnupperkurse, bei denen weitere Trai-
ningseinheiten, auch individuelle, ver-
einbart werden können. Diese können 
Sie aber auch bereits bei der Buchung 
des Hotels mit ins Tagesprogramm ein-
fließen lassen. 

Nicht vergessen, den Code -Tennis-
Fan2019- mit anzugeben, Sie bekom-

men 5-10 % Nachlass auf die aktuellen 
Zimmerpreise oder besondere Zusatzlei-
stungen.

Hotel Botanico & The Oriental Spa Gar-
den, www.hotelbotanico.com – Avenida 
Richard J. Yeoward 1, 38400 Puerto de 
la Cruz, Tenerife, Reservierungen unter 
0034 922 381 512

Hotel Botanico –  
One of the Leading Hotels of the World
Traumurlaub auf Teneriffa,  
Tennis mit der Nr. 1 – Marcos Moscoso   
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Alle Fotos: Hotel Botanico



MAIK SCHÜRBESMANN   
Der Mann des Nachwuchses im TV SH

Autohaus Rau Meldorf
Raiffeisenplatz 1
25704 Meldorf
Telefon: (04832) 9500-0
Telefax: (04832) 9500-25

Autohaus Rau Brunsbüttel 
Eddelaker Straße 133
25541 Brunsbüttel
Telefon: (04852) 54 77 - 0
Telefax: (04852) 54 77 – 22

Autohaus Rau GmbH Marne
Meldorfer Straße 26
25709 Marne
Telefon: (04851) 95 00 - 0
Telefax: (04851) 95 00 – 20

Autohaus Rau Büsum
Heiderstr. 8A
25761 Büsum
Telefon: (04834) 2575
Telefax: (04834) 3072

Ihr Autopartner der Westküste!AUTOHAUS RAU
Brunsbüttel - Marne - Büsum - Meldorf
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Maik Schürbesmann ist der einzige 
„echte“ Schleswig-Holsteiner im Trio der 
Verbandstrainer. Seine Tenniskarriere be-
gann in Barmstedt, seine ersten Turnier-
erfahrungen sammelte er auf Bambino-
Turnieren des TV Schleswig-Holstein. 
Schließlich avancierte er vom Barmsted-
ter Oberliga-Spieler zum Regionalliga-
Spieler beim MTSV Olympia Neumünster, 
Travemünder THC und TC Grün-Weiß Ni-
kolassee in Berlin.

Er hat vor seiner 1984 beginnenden Trai-
nerkarriere einen „anständigen“ Beruf er-
lernt, Offset- und Buchdrucker. Seine Sta-
tionen als Trainer: 1984/85 Tennisschule 
in Scharbeutz, 1985 bis 1995 Tennisschu-
le mit „Herby“ Horst im ETC Timmendor-
fer Strand, Kreistrainer, Bezirkstrainer 
und schließlich seine Verbandstätigkeit. 
Neben seiner Tennisschulen-Tätigkeit im 
ETC Timmendorf ist er engagierter Trainer 
und Freund der Nachwuchsspieler des TV 
Schleswig-Holstein.

So wird Maik auf der Homepage des 
Verbandes vorgestellt, damit ist aber na-
türlich längst nicht alles über ihn gesagt. 
Der TennisFan stellt ihn näher vor. 

TennisFan: Hallo Maik, ist deine Vor-
stellung auf der Verbandseite noch 
aktuell?

Maik Schürbesmann: Genau, da müsste 
nichts dran geändert werden.

Wie sieht dein „bürgerlicher“ Status 
aus?

Ich lebe in einer „eheähnlichen“ Bezie-
hung mit meiner Lebenspartnerin Ste-
phanie. Wir haben zwei gemeinsame 
Kinder, zwei Jungs. Noel (17) und Luca 
(10). 

Was macht die eigene Form? Haben 
wir eigentlich mal gegeneinander ge-
spielt?

Die eigene Form könnte besser sein, 
muss sie im Moment aber nicht. Wir 
beide haben mal bei den Norddeutschen 
das Vergnügen gegeneinander gehabt. 
Das erinnere ich noch genau. Da ich 
wusste, dass man dich auf dem Platz 
nicht mit irgendwelchen Mätzchen 
„aufwecken“ durfte, plätscherte das 
Spiel freundschaftlich vor sich hin und 
plötzlich hatte ich gewonnen.

Jetzt komme ich doch ins Grübeln, ob 
ich die Frage nach gemeinsamen Mat-
ches noch weiter stellen sollte. Jeder, 
den ich bei Interviews im TennisFan 
dazu befrage, hat mich geschlagen. 
Von Dr. Heiner Rüschmann über dich 
und dann gehört auch noch Ralf 
Wollgast, den wir vorhin beim Trai-
ning in der Halle begrüßten, dazu. Ich 
frage mich, was ich früher auf dem 
Platz gemacht habe. Aber jetzt end-
gültig zu dir. Dimitri Polyakov, Trainer 
vom SV Henstedt-Ulzburg, wurde im 
August Weltmeister der Herren 50. 
Hast du keinen Ehrgeiz, noch einmal 
selbst Turniere zu spielen?

Überhaupt nicht. Die Aufgabe, die ich 
für den Verband leiste, füllt mich so aus, 
dass ich keine Zeit habe, nur daran zu 
denken. Und bei zwei noch schulpflich-
tigen Kindern, kann ich mich nicht aus 
der Verantwortung stehlen und Stepha-
nie die Erziehung beinahe allein überlas-
sen. Ich bekomme ab und zu Angebote 
von früheren Mannschaftskollegen, ob 
ich nicht für ihre Herren 50/55 Mann-
schaft spielen möchte. Die haben aber 
alle keine Chance. 

Wie lautet die genaue Bezeichnung 
deines Jobs und wie bist du zum Ver-
band gekommen?

Irgendwann im Jahre 1984 stand plötz-
lich der Verband in Gestalt von Herrn 
Hamann in meinem Garten und fragte, 
ob ich die Nachfolge von Klaas Ivars-
son antreten wolle. Es wurde schnell 
für mich mein Traumjob und dies nun 
seit fast 25 Jahren. Ich bin nicht wie z. 
B. Herby angestellt, sondern arbeite auf 
Honorarbasis für den Bereich des weib-
lichen und männlichen Nachwuchses. 
Also bin ich Honorartrainer, verantwort-
lich zurzeit z. B. für Spieler wie Niklas 
Guttau, Lukas Hellfritsch aber auch für 
meinen Sohn Noel Lane. 

Ist das ein Vollzeitjob?

Nein. Training, Turnierbetreuung und 
mehr füllt zwar eine Menge Zeit aus, 
aber „nebenbei“ muss ich noch etwas 
mehr leisten. Meine Freundschaft zu 
Herby besteht seit 35 Jahren. Und wir 
arbeiten beinahe bereits die 35 Jahre 
auch „privat“ zusammen. 2014 gründe-
ten wir z. B. die „Tenniswerkstatt“ im ETC 
Timmendorf. Die stellt keine Konkurrenz 
zum Verbands-Leistungszentrum dar, 
entwickelt aber individuelle Sport-Le-
bensprogramme für interessierte Lei-
stungsspieler.

Es gibt zurzeit keinen männlichen 
Schleswig-Holsteiner unter den Top 
500, weltweit aber drei Damen aus 
dem TV SH unter den Top 80. Seit To-
bias Kamke und Julian Reister schafft 
keiner den Sprung weiter nach oben. 
Woran liegt es?

Es ist so schwer heute, ganz oben da-
bei zu sein. Die drei Damen, die du an-
sprichst, Angelique Kerber, Julia Görges 
und Mona Barthel, hatten vielleicht auch 
neben ihrem enormen Ehrgeiz und Ta-
lent ein wenig mehr das Glück auf ihrer 
Seite gehabt. Und wenn du eine gewisse 
Ranglisten-Schwelle überwunden hast, 
haben sich die Drei auch ein wenig mehr 
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Maik trainiert den Nachwuchs im Leistungszentrum von Wahlstedt.

Maik mit seinem Nachwuchskader, der allerdings 
durch die Abgänge von Flemming Peters, Leonard 
von Hindte und George von Massow zum Club an der 
Alster dezimiert wurde.

Kontakte muss man haben. Maiks Jüngster, Luca, 
bei den French Open mit Rafael Nadal.



aneinander hochgezogen. Das gibt es im 
männlichen Nachwuchs bei uns zurzeit 
tatsächlich nicht. Es muss alles heutzu-
tage perfekt zusammenpassen und das 
oben erwähnte Glück gehört auch dazu. 
Glaube mir, alle, die bei uns trainieren, 
haben den totalen Willen dort oben hin-
zukommen. Woran scheitert es häufig? 
An der Mentalität und Erziehung? Die 
deutschen Eltern achten im Gegensatz 
zu vielen ihrer ausländischen Mitbewer-
bern, wenn man das mal so ausdrücken 
darf, beinahe unisono darauf, dass ihre 
Kinder die Schule abschließen, was ja 
auch in meinen Augen richtig ist. Dann 
kommt natürlich das Geld. Es ist teuer, 
in Europa Futures oder Challenger Tur-
niere zu spielen. Reisen, Hotels, Training, 
Training auch zu Hause, alles kostet. Der 
Vater von Dominic Thiem hat gerade ein 
interessantes Interview zum Werdegang 
seines Sohnes gegeben. Er sagte: „Eine 
Profikarriere anzugehen ist dasselbe, als 
wenn du eine dreijährige Tischlerlehre 
absolvierst. Zum Schluss gibt es viele 
gute Tischler, aber auch ein paar wenige 
bessere davon. Uns war klar, dass Do-
minic nicht innerhalb von 2-3 Jahren in 
die Weltspitze aufsteigt, vor allem weil 
sein Coach Günther Bresnik am Anfang 
der Zusammenarbeit seine Rückhand 
unbedingt von beidhändig auf einhän-
dig umstellen wollte. Warum, habe ich 
am Anfang nicht einsehen wollen, aber 
Günther hat bekanntlich recht behalten. 
Dominics einhändige Rückhand gehört 
zu den besten im Circuit. Du brauchst 
Geduld, Geduld und noch mal Geduld.“ 
Geschätzt ein paar tausend männliche 
Jugendliche versuchen, ihr Glück im 
Tennis zu machen, da kann man sich 
ausrechnen, wie viele oben landen kön-
nen. Unsere Talente sind auf jeden Fall 
mit Begeisterung und viel Ehrgeiz dabei. 
Und wenn nicht, sind sie nicht mehr da-
bei, das wissen sie.

Gibt es Jugendliche im TV SH, denen 
du wirklich eine internationale Karri-
ere, sagen wir mal um den ATP Rang-
listenplatz 100, zutraust?

Alle, die bei uns trainieren, können es 
schaffen. Ich traue es allen zu.  

Ist denn Geld für all das im Verband 
da? Oder sollte man lieber reiche El-
tern haben und sich auf sich selbst 
verlassen?

Privates Geld muss jeder mitbringen, 
der eine mehr, der andere weniger, ganz 
ohne geht es bestimmt nicht. Die Kosten 
liegen je nach Aufwand – und der grö-
ßere Aufwand verspricht mehr Erfolg – 
zwischen 20.000 und 80.000 Euro pro 

Saison und Spieler. Und es wird nicht 
leichter, im kommenden Jahr interna-
tional den Einstieg zu finden. Die ITF 
krempelt ihre Futures und Challenger 
Turniere total um. Ziel ist zurzeit, aus ca. 
2.000 auf der ATP Weltrangliste aufge-
führten Spielern 700 zu machen. Das ist 
aber ein Thema, wofür die gesamte Aus-
gabe des TennisFan herhalten müsste, 
um dies exakt zu erklären.

Verspürst du einen „Boom“ im TV SH nach Angeliques 
Kerbers Erfolgen im Breitensport?

Ich kann das nicht beantworten, da ich ja im Leistungsbereich 
arbeite. Denke aber eher nicht, leider.

Nehmen die Leistungsspieler die Erfolge überhaupt wahr? 
Gibt es den Nachahmungseffekt? Oder nervt es sie even-
tuell sogar, mit Kerber verglichen zu werden?

Es ist tatsachlich so, dass man einige „Experten“ unter den 
Nachwuchscracks darauf hinweisen muss, doch auch mal 
Matche von „Mitbewerbern“ anzuschauen und daraus zu 
lernen. Die Erfolge werden wahrgenommen, vor allem der 
Wimbledonsieg ließ keinen weiter vor sich hinträumen. Ich 
würde es mir wünschen, dass unsere Talente sich ruhig auch 
an anderen orientieren.

In Schweden engagieren sich viele ehemalige Spitzen-
spieler finanziell am Nachwuchsprogramm, sei es durch 
Beteiligungen an Hallenbauten und auch mit „Spenden“. 
Sozusagen als kleiner Dank für ihre frühere Förderung. 
Hast du dies mal im TV SH vernommen?

Das ist eine interessante Frage. Nein, das habe ich bisher nicht 
gehört. Wäre natürlich toll, wenn „Ehemalige“ oder auch noch 
aktive ATP/WTA Spieler/innen sich finanziell an einem Förde-
rungsprogramm beteiligen würden.

Wenn dein eigener Nachwuchs eine Profikarriere anden-
ken würde, hätte er deine Unterstützung?

Ja, auf jeden Fall. Natürlich nur solange er die Begeisterung 
mitbringt und mit vollem Einsatz bei der Sache ist. Noel hat 
eine Zeit lang Fußball und Tennis nebeneinander her gespielt, 
bis er seine Vorliebe zum Tennis entdeckte. Er ist sozusagen 
ein Spätstarter. Dafür hat er sich schnell gut entwickelt. War-
ten wir mal ab, wie er sich macht. 

Du hast Carina Witthöft bei den US Open betreut? Wie 
kam es dazu?

Kai Witthöft, der Vater von Carina, kontaktierte Herby und 
fragte ihn, ob er jemanden kenne, der für eine Betreuung in 
Frage käme. Er wollte nicht, dass Carina „nur“ von einem Hit-
ting Partner begleitet das letzte Grand Slam Turnier im Jahr 
absolviert, sondern von einem „richtigen“ Trainer unterstützt 
würde, und da fiel die Wahl auf mich.

Und du hattest Zeit? 

Tja, wie auch immer. Jedenfalls sagte ich nach 12 Stunden 
Bedenkzeit zu, machte Carina aber auch gleichzeitig klar, dass 
wir vor dem Abflug nach New York nicht viel miteinander 
trainieren könnten. Heraus kam dann letztendlich eine Stun-
de im TTK Sachsenwald, um sich kennenzulernen und erste 
taktische Marschrouten zu besprechen.
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Der stolze Trainer mit seinem frischgebackenen 
deutschen Meister, Niklas Guttau.

Ausflug in die große, weite Tenniswelt. Als Coach 
von Carina Witthöft bei den US Open.

Noel hat den Ehrgeiz, Profi werden zu wollen.
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Wie verhielt sich Carina in den US Wochen?

Carina ist eine ehrgeizige und im Tennis zielstrebige, aufge-
weckte und lustige Spielerin, die in der Presse in letzter Zeit 
völlig unnötig „niedergemacht“ wurde. Sie hatte leichte Ver-
letzungsprobleme und musste daher noch zielorientierter 
trainieren. Also in etwa wie „weniger bringt mehr“. Und ich 
denke, das haben wir gut miteinander hinbekommen.

Carina spielte in Runde 2 im Night Match gegen Serena 
Williams. Das war doch bestimmt auch für sie noch etwas 
Besonderes?

So etwas in seiner Profikarriere, aber auch für mich als Coach, 
erleben zu dürfen, kommt nicht alle Tage vor. Carina hatte 
im gesamten Jahr nicht viel gewonnen und schlug in Runde 
1 die US Amerikanerin Caroline Dolehide 6:3, 7:6, und das 
nach einem 1:5 Rückstand im Tie-Break. Caroline hatten wir 
im Vorfeld des Matches u. a. mit verfügbaren Videoaufnah-
men studiert, und Carina setzte unsere taktische Marschroute 
perfekt um. Und dann kam zwei Tage später das Match ihrer 
bisherigen Karriere.

Was hast du ihr mit auf den Platz gegeben?

Die Zeit zwischen den beiden Matches ist sehr lang, wenn 
man so darauf hin fiebert. Es ging ja wirklich nicht darum, auf 
den Platz zu kommen, sich abschießen zu lassen und dann 
nach Hause zu fliegen. In der Preiskategorie musst du daran 
glauben, gewinnen zu können, auch wenn auf der anderen 
Seite jemand steht, der einem dies recht schwer machen wür-
de. Du musst dir vorstellen, als junge Spielerin gegen „die“ 
Serena überhaupt antreten zu dürfen in ihrem Stadion, dem 
größten der Welt, ist ein Riesenereignis, auch wenn jeder ver-
sucht, dies nach außen hin cool abzutun.

Und das hat Carina gut hinbekommen?

Wir haben uns verständigt, dass das Einzige, was sie zu tun 
hätte, wäre, den gelben Ball und nichts als den gelben Ball 
anzuschauen, sonst niemanden und nichts anderes. Mach 
das mal vor 23.000 kreischenden Zuschauern nach einem 
Einmarsch auf den Center Court, der dem eines Rocky Balboa 
gleichkommt und einer Serena, die sich auf der anderen Seite 
des Netzes mit ihrer imposanten Figur und ihrem flatternden 
Ballerina Kleidchen vor dir aufbaut. Carina spielte gut mit im 
ersten Satz und tänzelte Anfang des zweiten sogar mit viel 
Selbstvertrauen zwischen den Ballwechseln auf und ab. Dann 
war es urplötzlich vorbei. Sie sagte mir nach dem Match, dass 
sie Anfang des Zweiten ihre Nervosität total abgelegt hatte 
und gerade richtig loslegen wollte. Nur, lt. Carina, machte sie 
dann den Fehler, in die Menge zu schauen, sie sah plötzlich 
Gesichter um sich herum und nahm den ganzen Trubel wahr, 
der auf dem Court rundherum ablief. Und aus war’s.  

Hattest du Kontakt zu den ganz „Großen“? Gibt es Un-
terschiede im Training im Gegensatz zu dem auf „dem 
Lande“ von Wahlstedt?

Die Vor- und Rückhand kann auch vom tollsten Coach nicht 
neu erfunden werden. Da gibt es keine Geheimnisse, die wir 

vom Lande nicht auch kennen. Aber wenn du den ganz „Groß-
en“ beim Training zuschaust, was ich gemacht habe, spürst du 
eine Intensität, die bereits bei TOP 20 Spielern nicht mehr so 
da ist. Es liegt beim Training von Djokovic, Nadal, Federer aber 
auch bei Alexander Zverev eine Konzentration auf dem Platz, 
die man greifen kann. Und das ist dann wohl das, was den 
Unterschied ausmacht.

Gibt es noch Freundschaften auf der Tour? Oder kocht 
jeder sein eigenes Süppchen auch abseits des Platzes und 
möchte von niemandem „gestört“ werden?

Bei den Herren geht es kameradschaftlich zu. Da wird abends 
auch häufig zusammen ausgegangen bzw. gemeinsam geges-
sen. Das ist bei den Damen schon sehr viel individueller.

Könntest du dir eine Coaching-Karriere vorstellen? Und 
wenn ja, lieber auf der Damen oder der Herren Tour?

Wenn ich Single wäre, könnte es schon eine Überlegung sein. 
Ob bei den Damen oder Herren wäre zweitrangig. Wichtig 
wäre bei einer Zusammenarbeit das Vertrauensverhältnis, die 
Kommunikation muss stimmen. Es darf nichts hinter dem Rü-
cken der Spielerin bzw. des Coaches ablaufen. Da ich aber kein 
Single bin, stellt sich die Frage für mich überhaupt nicht.

Letzte Frage: Was würdest du wem gern noch mit auf den 
Weg geben.

Ganz klar, den Tenniseltern. Die bewundere ich aufgrund ih-
rer riesigen Geduld, die sie z. B. aufbringen, um ihre Kinder 
mehrmals die Woche hunderte von Kilometern zum Training 
zu fahren, dort die Zeit wie auch immer verbringen und dann 
wieder den Rückweg antreten – häufig in der Rush Hour. 
Ohne ihre Eltern hätten es Angelique, Julia und Mona nicht 
geschafft, dort zu sein, wo sie jetzt sind. Der Background zu-
hause muss stimmen.

Maik, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
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Da muss man die Nerven behalten, wenn Serena 
Williams auf der anderen Seite des Netzes steht. 

Größtes Match ihrer 
Karriere. Carina gratu-
liert Serena zum Sieg.
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THC Bad Oldesloe                                               
Kurparkallee 11, 

23843 Bad Oldesloe 

www.thc-bad-oldesloe.de

Über uns:
Anlage: Seit 1913 wird Tennis als Vereinssport auf acht Sandplätzen 
im Oldesloer Kurpark gespielt. Der Belag ist „Canada Tenn“, ein spezieller 
grüner Belag, der von seinen Spieleigenschaften denen eines „normalen“ 
Sandplatzes sehr ähnelt. In der Planung ist der Bau einer Tennishalle. Das 
Clubhaus mit dem Gastronomie-Ehepaar, Barbara und Robert Cichocki ist 

in Bad Oldesloe längst kein Insider-Tipp 
mehr. Aufgrund der Lage inmitten des 
Oldesloer Kurparks und des gepflegten 
Zustands zählt die Clubanlage zu den 
schönsten in ganz Schleswig-Holstein.

Sportliches: 501 Mitglieder, 
davon 135 Kinder und Jugendliche. 
Viertgrößter Club in Schleswig-
Holstein. 31 Mannschaften mit 14 

Jugend- und 17 Erwachsenenteams. 
Förderung von Kindern und 

Jugendlichen. Training für alle Altersklassen, ob Anfänger aber auch Profi, 
wird im THC von der Tennisschule Sven Grützmacher angeboten.

Angebote: Seit 1992 gilt ein Jugend-Jahresbeitrag in Höhe von 112,- Euro; 
zudem sieht die Beitragsordnung zusätzlich zahlreiche Familienrabatte 
vor. Ein Förderkreis unterstützt die Jugendarbeit insbesondere durch 
Trainingszuschüsse, Beitragshilfen und Finanzierung von Schulsport.
Viele Kreis-, Bezirks- und Landesmeister kommen aus der Oldesloer 
Tennisschule incl. unseres bekanntesten Clubmitgliedes Julia Görges, der 

Nr. 9 der WTA-Weltrangliste. Spezielle Angebote für Neumitglieder: Kuddel-
Muddel-Mixed-Turnier immer mittwochs 18-20 Uhr mit anschließendem 
gemeinsamen Grillen. After-Work-Tennis am Freitag ab 18 Uhr mit Grillen 
und Cocktails zum halben Preis. Familientennis am Sonntag plus eine 
kostenfreie Trainerstunde von 16-17 Uhr, gefördert im Rahmen der „Familien 
in Bewegung“-Aktion des Landessportverbandes.

Neumitglieder sind herzlich willkommen, wir freuen 
uns auf Euch.

Ansprechpartner:  
6: Carsten Gehrke / 1. Vorsitzender 
Mail: carsten.gehrke@duraeumat.de 
Tel.: 04533/204253 

Kathrin Warlies / Sekretariat 
Mail: buero@thc-bad-oldesloe.de 
Tel.: 04531/8938216

Sven Grützmacher / Cheftrainer 
Mail: sven.gruetzmacher@googlemail.com 
Mobil: 0157-70651693

Robert Cichocki / Clubhaus und Gastronomie 
Tel.: 04531/81597 
Mobil: 0176-32640326

100 Jahre Tennis und Hockey

Kathrin Warlies / Sekretariat

Headcoach Sven Grützmacher.

Vorsitzender Carsten Gehrke

Unser Clubhaus von innen Der Tipp: die Gastronomie der Cichockis Zukunftskonferenz Mitgliederwerbung  
und Bindung

Der Club im Kurpark
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MICHAEL BERG – DOWN UNDER   
Australian Open – Davis Cup – Outback
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Michael Berg war lange Jahre „der“ Ju-
gendwart des Kreises Pinneberg. Die 
von ihm organisierten Turniere liefen 
so ab, wie er es sich vorstellte, und alle 
Jugendlichen verehrten den „Macher“. 
1989 wurde er von seinem Vorgänger, 
Gerd Aust, ins Amt befördert, das er 
zehn lange Jahre ausübte. In der Zeit 
war er auch einer der Initiatoren, die 
den Kreistennisverband Pinneberg ins 
Leben riefen. Darüber hinaus war er 25 
Jahre u.a. Sportwart, Vorsitzender und 
Mädchen für alles in seinem Verein, dem 
TC Egenbüttel, also jemand, den ein Ver-
ein dringend benötigt und er ihm ewig 
dankbar sein sollte. Zurzeit ist er gegen 
seinen Willen mal wieder kommissa-
rischer Vorsitzender des TC Egenbüt-
tel. Ganz nebenbei aber bereiste er mit 
seiner Frau Monika im letzten Frühjahr 
Australien und Neuseeland. 

Der TennisFan unterhielt sich mit den 
beiden über ihren Trip nach Down Under.

TennisFan: Hallo Michael, du bist 
immer noch beim TC Egenbüttel im 
Vorstand. Wie kommt’s?

Michael Berg: Die Frage ist berechtigt. 
Mittlerweile sind es über 25 Jahre, die 
ich ein Ehrenamt im Club ausübe. Zur-
zeit bin ich kommissarischer Vorsit-
zender, weil es kein anderer machen 
möchte. Es ist erstaunlich, niemand hat 
heutzutage mehr Zeit, ist dagegen im 
Superstress und nicht in der Lage oder 
nicht willens, sich für seinen Club ein 
wenig zu engagieren. Ich frage mich oft, 
wie wir das früher hinbekommen haben, 
ohne zu jammern. Und Firma, Kinder 
und mehr hatten wir damals nebenbei 
auch.

Was macht dein eigenes Tennis?

Nur noch Spaß. Keine Punktspiele, keine 
LK-Turniere und nur noch 1-2 Doppel 
die Woche. Meine LK liegt bei 23, tief-
er geht es ja nicht. Meine Frau und ich 
genießen jetzt Urlaub sogar im Mai und 
Juni. Das war früher wegen der Punkt-
spielzeit nie drin. Jetzt richten wir uns 
einfach nicht mehr danach, herrlich.

Ihr habt im letzten Frühjahr die Australian Open besucht. 
Wie kam es dazu?

Die Australian Open waren ein „Abfallprodukt“ unserer Reise, 
also nicht der Hauptgrund. Wir haben in 2015 bereits Neusee-
land erkundet. Unser Sohn Max war damals mit seiner Freun-
din und einem Work & Travel Visum in Kiwiland unterwegs. 
Und dort entstand der Wunsch, natürlich auch Australien mal 
„mitzunehmen“ und nicht nur drüber wegzufliegen.

Lange Planung oder einfach gebucht und los?

Einfach nur los geht nicht, und schon die Planung entwickelt 
eine Vorfreude, dass man den Abflug nur noch ganz schwer 
erwarten kann. Als meine Frau anmerkte, drei Monate sollten 
es aber werden, war ich skeptisch. Zwei Monate war meine 
Idee. Am Ende hat sie natürlich wie immer Recht behalten. 
Wenn möglich, sollte man viel Zeit mitbringen.

Wann ging es los? 2

Auch hier war Monika die treibende Kraft. Wenn wir es nicht 
schaffen sollten, Silvester in Sydney zu verbringen, würde ihr 
bereits etwas fehlen, daher flogen wir am 2. Weihnachtstag 
mit Emirates über Dubai nach Sydney. Nach dem Einchecken – 
mit viel zu viel Gepäck – wollten wir noch kurz in der Emirate 

Michael Berg, ganz am Ende der Welt auf der 
Südinsel von Neuseeland.

Monika und Michael, Sylvester an der Harbour Bridge von Sydney.

Lounge einen letzten deutschen Kaffee trinken. Und wer saß 
da? Torben Beltz und er hämmerte auf seinen Laptop ein. Er 
startete seine neue Coaching Aufgabe und war auf dem Weg 
nach Auckland, um sich dort erstmals mit seinem Schützling, 
Donna Vekic, zu treffen, von der er ja nach seinem Abgang 
von Angelique Kerber verpflichtet wurde. Wie wir inzwischen 
wissen, läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Fünf Minuten 
später tauchte dann auch noch Mona Barthel auf, auch auf 
dem Weg nach Auckland.

Wie muss sich der „gemeine“ Touri die Ankunft in Down 
Under vorstellen?

Erst einmal wird er feststellen, dass das Tageslicht in Aus-
tralien ein völlig anderes ist, so hell. Und dann als zweites 
bekommst du eine Freundlichkeit von den Menschen um die 
Ohren „geknallt“, die dich anfangs leicht verwirrt, da man dies 
von unserer Seite der Erde ein wenig anders gewöhnt ist. Die-
se beiden Dinge nimmt man am Anfang wahr, ob man will 
oder nicht. (weiter auf Seite 40)



3938

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,-
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Hattet ihr die Australian Open einge-
plant oder wart ihr rein „zufällig“ in 
der Nähe?

Ich hatte vor, 2-3 Tage Tennis zu gucken. 
Es wurden dann zweimal 2-3 Tage. Nach 
dem Feuerwerk am Silvester Abend an 
der Harbour Bridge in Sydney ging es 
aber erstmal mit dem Wagen im Links-
verkehr nach Adelaide und nach Kanga-
roo Island. Von dort nach ein paar Tagen 
mit der Bahn zurück nach Melbourne, 
um die Quali Matche anzuschauen. Mit 
einem Groundticket ausgestattet, was 
uns völlig reichte, haben wir uns zum 
größten Teil viele Trainingseinheiten der 
Stars reingezogen. Sowas gefällt mir 
sowieso viel besser, als ein sauteures 
Ticket zu kaufen und dann in der obe-
ren Reihe die Spieler unten als Ameisen 
wahrzunehmen. 

Das war‘s dann mit Tennis?

So war es angedacht. Aber es kam an-
ders als man vorher denkt. In Melbour-
ne trafen wir einen alten Bekannten, 
Mirco Westphal vom TC a. d. Schirnau, 
der ja für den DTB arbeitet. Er fragte 
uns, ob wir nicht Lust hätten, das Da-
vis Cup Match zwischen Australien und 
Deutschland, das direkt im Anschluss an 
die Australian Open in Brisbane stattfin-
den sollte, zu besuchen. Karten wären 
kein Problem.

Passte dies denn in eure Planung?

Um ehrlich zu sein. Wir hatten zu dem 
Zeitpunkt noch nicht einmal den Rück-
flug nach Deutschland gebucht. Nein, 
es war keine große Überlegung und so 
sagten wir Mirco, see you in Brisbane, 
Mate. Jetzt hieß es nur noch, die zwei 
Wochen bis dahin totzuschlagen.

Das ist ja wirklich schlimm. Was habt 
ihr bis zum ersten Aufschlag unter-
nommen?

Wir mussten uns dann Australien an-
schauen. Nein im Ernst. Wir flogen erst 
nach Alice Springs ins Outback, sahen 
uns den Uluru und ca. tausend Touris 
an, die dort in Fünf Sterne Hotels den 
Tag verbrachten. Du hast wahrschein-
lich damals in deiner Australienzeit noch 
unter dem Sternenzelt geschlafen. Dann 
ging es ab nach Cairns zum Barrier Reef 
und in den Regenwald von Queensland. 

Australian Open Rod Laver Arena. Michael hält sich auf den großen Turnieren lieber auf den Nebenplät-
zen auf.

Aus der Ferne gut zu sehen, der Uluru. Näher dran erinnert es bisweilen an die Rush Hour von Hong Kong.

Der Koala war das gefährlichste Tier auf der gesamten Reise.Australian Open, nur 16.893 Kilometer bis Wimbledon.

Was habt ihr dort unternommen?

Wir sind überall individuell unterwegs 
gewesen, da wir gemeinsame Massen-
führungen ablehnen. Das hieß auch, 
dass wir überwiegend in kleinen Hostels, 
AirB&B, aber im Outback auch in Blech-
hütten übernachteten. Uns reichte das 
völlig. Auch unser Abendessen haben 
wir häufig selbst gebrutzelt. Nur den 
Ausflug ins Barrier Reef unternahmen 
wir in einer Gruppe, was aber nicht 
schlimm war, da wir die meiste Zeit un-
ter Wasser verbrachten. 

Wenn man sich die zurzeit im TV lau-
fenden Australien-Serien anschaut, 
ist es beinahe ein Wunder, dass ihr 
wieder lebend zurückgekommen seid. 
Seid ihr nicht von einer Red Back 
Spider gebissen, vom weißen Hai ver-
folgt oder von einer Brown Snake at-
tackiert worden?

Ha, ha. Außer dressierten Kängurus, 
Wombats und Koalas haben wir kein 
einziges gefährliches Tier zu Gesicht 

bekommen, noch nicht einmal die sonst 
wohl so lästigen Fliegenschwärme, ob-
wohl wir im Outback waren. Allerdings 
durften wir bei unserem Tauchaus-
flug am Barrier Reef nur mit Anzug ins 

Wasser. Aber nicht wegen des großen 
weißen Hais, sondern wegen der zwei 
Zentimeter kleinen Würfelqualle. Die ist 
wohl das gefährlichste, da giftigste Tier 
überhaupt weltweit. 
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Wohin ging es nach Cairns?

So langsam stand ja wieder Tennis auf dem Programm. Tennis 
artete richtig in Stress aus, wobei wir gar keinen Schläger dabei 
hatten. Über Fraser Island mit der größten Sanddüne der Welt, 
den Whitsundays und Airlie Beach ging es nach Brisbane. 

Australien–Deutschland. War das ein Erlebnis oder hättet 
ihr es euch sparen können?

Es war toll. Die Stimmung unter den australischen Fans ist 
bekanntermaßen einmalig in der Tenniswelt, und die Matche 
mit Alexander Zverev und Co waren wirklich gut anzuschauen. 
Vor allem der Fünfsatzsieg von Zverev über den australischen 
Nachwuchsstar Alex de Minaur brachte das Stadion zum To-
ben. Aber immer fair, so wie die Australier nun mal sind. 

Hatte es mit den Karten geklappt?  

Mit den Karten klappte es tatsächlich. Besten Dank noch mal an 
Mirco. Ein paar deutsche Fans waren auch vor Ort. Die sind ganz 
speziell. „Oberperlenbach grüßt das deutsche Team“. Sie erzählten 
uns, dass sie bei jedem Deutschland Spiel, egal wo auf der Welt, 
dabei sind und waren ganz stolz, fünf Tage incl. des gesamten 
Davis Cup von und bis Deutschland zurück unterwegs zu sein. 

Fünf Tage, das musst du dir mal vorstellen. Wer macht sowas? 
Natürlich war ein großer DTB Tross mit dabei. Man kann sich gar 
nicht vorstellen, wer was in diesem Riesenteam zu tun hat. Die 
müssen doch einen ganzen 380er Airbus für dieses Auswärts-
spiel gebucht haben. Aber wer’s sich leisten kann. 

Das war es dann aber endgültig mit Tennis?

Richtig, war ja auch sehr viel mehr als in Deutschland vorher 
angedacht. Jetzt folgte der zweite Teil der Reise, ab ging es 
nach Neuseeland ohne Tennis und am 18.3. landeten wir wie-
der in Hamburg.

Was gebt ihr eventuellen Nachfolgern mit auf den Weg?

Zunächst sollte man gesund anreisen und dies auch in den 
Wochen möglichst bleiben. Auch wenn man viel Zeit hat, Pla-
nung im Vorwege sollte sein. Damit meine ich gar nicht mal das 
Buchen evtl. Hotels Monate vorher, sondern eher die Routen, 
die man vorhat abzureißen. Wer es noch nicht weiß, Australien 
ist keine kleine Insel, sondern größer als Europa. Da fährt man 
nicht morgens einfach los und denkt sich, abends komme ich 
auf jeden Fall an. Alles zusammen aber, auf geht’s!  

Könnt ihr euch vorstellen, noch einmal Australien zu planen?

Eindeutig ja. Im Kopf habe ich bereits die neue Route. Silvester 
in Perth mit dem Hopman Cup und dann mit dem Wagen an 
der Westküste hoch nach Broome.

Michael und Monika, besten Dank. Ich denke, ihr werdet 
bei vielen den Neid geweckt haben.Die Welt ist mein. Traumstrände auf den Whitsundays.

Davis Cup Australia-Germany in der Pat Rafter Arena von Brisbane.

Alexander Zverev nach seinem 5- Satz Sieg gegen Alex de Minaur mit austra-
lischen Fans.

Danke Mirco für die Tickets.
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Pinneberger Tennis-Club
Geschäftsstelle: Martina Willrodt
Voßbarg 12, 25421 Pinneberg
Tel. / Fax 04101-852 95 69
E-Mail: Geschaeftsstelle@Pinneberger-Tennisclub.de

Flensburger Tennis-Club
Marienhölzungsweg 64, 24939 Flensburg

Tel.: 0461-581921

E-Mail: info@ftc-flensburg.de

Über uns:
Der Club: Unsere schöne Platzanlage auf der westlichen Höhe 
Flensburgs verfügt über neun Rotsandplätze, zwei Hallenplätze, 
ein Beachvolleyballfeld und eine Trainingswand. Gastspieler sind 
uns herzlich willkommen. Platzbuchungen können direkt über das 
System BookandPlay im Internet vorgenommen werden. Unser 
Clubhaus hat eine schöne Sonnenterrasse mit bestem Blick auf 

den Spielbetrieb. Über SKY könnte 
man sich aber auch die Flensburg-
Handewitt anschauen. 

Sportliches: Tennis macht als 
Mannschaftssport doppelt Spaß. 
Wir stellen eine sehr große Zahl von 
Teams für die Punktspiele, sowohl 
im Kinder- und Jugendbereich 

Über uns:
Der 1947 gegründete Pinneberger Tennis-Club kann nach über 
70 Jahren seines Bestehens auf eine beachtliche Entwicklung 
zurückblicken.

Die Anlagen: Mit über 500 Mitgliedern sind wir einer der 
größten Tennisclubs in Schleswig-Holstein. Wir verfügen über 
zwei wunderschön gelegene Tennisanlagen mit Clubgastronomie 
am Voßbarg („Lust auf Sizilien“) und am Rosengarten („Quanto 
Basta“). Am Voßbarg gibt es neun reguläre Außenplätze sowie zwei 
Kleinfeldplätze, außerdem einen Beach-Volleyballplatz sowie vier 
moderne Hallenplätze mit dem Kunststoffboden Laykold Grand-
Slam. Am Rosengarten stehen vier Außenplätze zur Verfügung. 

Sportliches: Die sportlichen Erfolge des PTC können sich sehen 
lassen. Unsere Damen- und Herrenmannschaften spielten bis 
hin in die Regionalliga. Das Herren 40 Team spielt aktuell in der 
Nordliga. Die 80er und 90er Jahre sollten auch der Beginn des 
Aufstieges von zwei PTC-Mitgliedern in die Weltklasse des Tennis 
bedeuten. Es handelt sich dabei um Michael Westphal und 
Thomas Haas. Zahlreiche Erwachsenen- und Jugendmannschaften 
in allen Altersklassen nehmen am Medenspielbetrieb beim 

www.ftc-flensburg.de

als auch im Erwachsenenbereich. Unsere 1. Herrenmannschaft 
spielte im Sommer 2016 sogar Nordliga. Den Spielbetrieb der 
Mannschaften finden wir sehr wichtig, da über den Teamgeist auch 
das Miteinander im Club gefördert wird. Unsere Jugendabteilung 
zeichnet sich durch einen tollen Zusammenhalt aus. Jedes Jahr gibt 
es seit Jahrzehnten das Tenniscamp, das immer voll ausgebucht ist 
und für alle Jugendlichen ein Highlight darstellt. 

Unser wichtigstes Turnierevent ist der Doppelherz Team Cup in 
jedem Sommer. Es ist ein Turnier, bei dem gemischte Teams zum 
Doppel antreten. Spaß und Geselligkeit stehen im Vordergrund und 
die Fan- und Teilnehmergemeinde ist groß.

Training: Christoph Niemeyer ist unser hauptamtlicher Trainer und 
er kümmert sich um eine sehr große und aktive Jugendabteilung. 
Unterstützt wird er von nebenberuflich tätigen Trainern.

Viele Infos gibt es zudem auf unserer Homepage.

Ansprechpartner:  
Sportwartin Irina Keil:  
irina.keil@ftc-flensburg.de

Chefcoach Christoph Niemeyer:  
Mob: 0151-56345070,  
christoph.niemeyer@ftc-flensburg.de 

Tennisverband Schleswig-Holstein teil. Außerdem finden neben 
vielen Breitensportereignissen auch hochklassige Turniere des DTB 
statt, bei denen wertvolle Ranglistenpunkte gesammelt werden 
können. Seit 2009 richtet der PTC im Juli ein großes A3-Turnier aus 
– hochrangiges Damen - und Herrentennis ist garantiert.

Training: Knapp 200 Jugendliche trainieren bei unseren Trainern 
Ewa Leckzut, Nico Hameister, Norbert Christiansen. Unsere 
Jugendwartin Inga Schostek organisiert die Highlights wie z.B. 
unser traditionelles Tenniscamp, Jugendturniere, Ausflüge zum 
Rothenbaum oder Weihnachtsfeiern. Der PTC unterhält zahlreiche 
Kooperationen mit Schulen und Kindergärten. Zudem werden 
in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe behinderte Kinder und 
Jugendliche in den Trainingsbetrieb und das Vereinsleben integriert. 
Auch für jugendliche Flüchtlinge hält der Verein Trainingsangebote 
bereit. 

Neue Mitglieder sind bei uns jederzeit willkommen. Auch 
Schnupperkurse können in der Geschäftsstelle erfragt werden und 
sind jederzeit möglich.

Ansprechpartner:  
Vorsitzender  
Peter Kortwinkel 
Tel. 0174-611 30 39

Jugendwartin 
Inga Schostek 
Tel. 0171-950 87 02 
ingaschostek@icloud.com

Geschäftsstelle 
Martina Willrodt 
Tel. 04101-852 95 69 
geschaeftstelle@pinneberger-tennisclub.de
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Doppelherz Team Cup Weihnachtsfeier der Jugend

Die Anlage am Voßbarg

BlauWeisse PartynachtLust auf Sizilien mit  
Guiseppe Ciraudo

Vorsitzender Peter Kortwinkel

Jugendwartin Inga Schostek

Martina Willrodt Geschaeftsstelle

Unser Aushängeschild:  
die Herren 50

BOOKAND PLAY in unserer Halle

Unser Clubhaus in der Sonne Chefcoach Christoph Niemeyer

Jugendcamp 2018 Sieger PEUGEOT Staffel Challenge

 
 

www.pinneberger-tennisclub.de



JUGEND   
Matches statt Trainingstrott – Wir sind Trainingsweltmeister

Acky Kälz wurde vom DTB für außergewöhnliche Leistungen im Trainingsbereich und Lehrwesen geehrt.

Acky ist ein excellenter Referent, der auf allen großen Trainertagungen bereits tausende von Tennislehrern und Tenniseltern begeisterte.
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Leider sieht es meist im Trainings-
bereich der Jugend so aus, dass eine, 
höchstens zwei Stunden in der Woche 
trainiert werden kann. Dass das Match-
training dabei zu kurz kommt, ist klar. 
Trotzdem glauben viele Jugendliche 
und noch mehr deren Eltern, dass es 
sich die Trainer sehr einfach machen, 
wenn in den Trainingsstunden Matche 
gespielt werden. Ich bin der Meinung, 
dass viel zu wenig Sätze bzw. Matchsi-
tuationen im Training gespielt werden. 
Jugendliche im Leistungsbereich sollten 
Minimum zwei Matchtage in der Wo-
che haben, um das ewig Trainierte dann 
auch richtig umzusetzen, idealerweise 
unter Beobachtung des Trainers. (TR)  

Acky Kälz, Cheftrainer des Niedersäch-
sischen Tennisverbandes, wurde vor 
kurzem vom DTB für außergewöhnliche 
Leistungen mit einem Award für das 
deutsche Tennis geehrt. In der zweiten 
Novemberwoche hielt er zwei Vorträ-
ge in der Hamburger Verbandshalle im 
Rahmen einer Trainerfortbildung. 

Er brachte für den TennisFan seine 
Meinung, öfter Matchtraining ins Ju-
gendprogramm einzubauen, auf den 
Punkt:

In Deutschland hat sich seit den Zeiten 
von Gottfried v. Cramm, Wilhelm Bun-
gert oder Helga Masthoff einiges in 
der Trainingspraxis geändert – keine 
Frage, es muss sich ja auch einiges ge-
ändert haben, schließlich haben sich 
die Ansprüche von Trainern, Spielern 
und Umfeld immens geändert. Manch-
mal allerdings könnte man auf die Idee 
kommen, dass früher einiges optimaler 
oder besser war, weil es noch nicht so 
viel organisiertes Training gab. Das hört 
sich so an, als wollte ich meinen eige-
nen geliebten Beruf des Tennistrainers 
in Frage stellen – so ist es aber keines-
wegs. Ich möchte nur auf Möglichkeiten 
hinweisen, die kein Geld kosten, keine 
Riesenstrukturen benötigen oder auch 
sonst keinen großen Aufwand mit sich 
bringen und vielleicht das Training op-
timieren. Zweimal in der Woche Tennis-
training bei einem vom Verband aus-
gebildeten C-, B-, oder A-Trainer, das 

wäre in den Sechziger-Jahren nahezu unvorstellbar gewesen. 
Training war nur einigen wenigen vorbehalten, war zu teuer 
oder es gab zu wenige Trainer. Was war daran besser bzw. 
was könnten wir heute verbessern oder ändern? Wenn man 
früher Tennis spielen und erlernen wollte, musste man sich 
verabreden! Man spielte quer durch den Verein – natürlich 
meist möglichst gegen Bessere. Man absolvierte viele Ten-
nismatches, lernte Tennis nach dem Prinzip „try and error“ 
– „Versuch und Irrtum“. Wer also einen Stop trainieren wollte, 
spielte ihn im Spiel so oft, bis er kam oder das Match verloren 
ging. Deshalb spielte man auch ganz gern einmal gegen einen 
schwächeren Spieler, bei dem man diesen Stop ausprobieren 
konnte, ohne gleich an den Rand einer Niederlage gedrängt zu 
werden. Denn bekanntlich geben Siege im Training durchaus 
auch Selbstbewusstsein. Heute gehört das Training und die 
Ausbildung der Trainer in Deutschland sicherlich mit zu dem 
besten, was es im Tennis weltweit zu bieten gibt. Wir sind gut 
durchorganisiert, können mit Methoden, Intensitäten, Bela-
stungsdauer, Schlagtechniken, Taktik und Psyche schon recht 
gut umgehen. Also, woran fehlt es denn dann eigentlich?

Genialität ohne Training? 

Die Antwort liegt für mich auf der Hand: Es muss wieder mehr 
gespielt, gematched, ausprobiert werden – vor allen Dingen 
bei den Jugendlichen. Es fehlen die Matches ohne Coach, 
ohne Eltern, die Chance zu Selbsttest, ohne dass gleich Sank-
tionen, Ergebnisdiskussionen erwartet werden müssen. Teil-
weise werden Jugendliche, die im Training etwas eigentlich 
Geniales ausprobieren wollen, für diese Art von Ideenreich-

tum sogar noch bestraft – mit ungeliebten Liegestützen, Kän-
gurusprüngen etc. Toll – also ausprobieren soll man nichts 
Waghalsiges –, aber wenn Meisterschaften sind, soll genial 
gespielt und gewonnen werden. Wie soll das funktionieren, 
wenn einem vorher die Chance genommen wurde, es auszu-
probieren? Das Versuchen und Ausloten, wie weit man selbst 
gehen kann, ist ja gerade der Sinn des Spiels – denn ich glau-
be, es heißt immer noch TENNIS SPIELEN und nicht TENNIS 
ARBEITEN. Selbstverständlich soll systematisch geübt, Schlä-
ge in bestimmter Ausführung trainiert werden, aber wo bleibt 
der Raum zum selbst testen, selbst beurteilen und selbst ge-
winnen oder selbst verlieren?

Training ohne Druck

Mein persönliches Fazit lautet: Wir trainieren gut bis sehr 
gut, aber sollten dem Matchtraining  mehr Bedeutung bei-
messen. Wir sollten es intensiver mit in das Training einbe-
ziehen. Die Spieler brauchen Matchpraxis auch ohne Rangli-
stenpunkte oder sonstigen Druck. Die Spieler müssen wieder 
spielen lernen, um das Risiko der Schläge und Spielzüge selbst 
einschätzen zu können. Ein Wunsch von mir an alle Tennis-
Eltern: Fahren Sie Ihre lieben Kids auch zu den unscheinbaren 
„Ausprobier-Spielen“ in den Club. Ihre Kinder werden es Ihnen 
später vielleicht mit genialen Spielzügen danken.

Ein Wunsch noch an meine Trainerkollegen: Bitte macht das 
Matchtraining zum offiziellen Teil des Unterrichts und lasst 
die Kids auch ohne ständige Beaufsichtigung ausprobieren! 
(Acki Kältz) 
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GEORG EDUARD ISRAELAN   
Schleswig-Holsteins Tennishoffnung

Experten haben ihn im Focus, der schleswig-holsteinischen 
Tennis-Öffentlichkeit ist der Lübecker Nachwuchsstar aber 
noch nicht so richtig über den Weg gelaufen. Der TennisFan 
traf sich mit Georg Israelan im Wahlstedter Leistungszent-
rum. 

Das erste Wort hat allerdings Herby Horst, Georgs Verbands-
trainer, über seinen Nachwuchscrack, mit dem er zweimal die 
Woche im Wahlstedter Leistungszentrum trainiert.

Herby: „Wenn ich jetzt sagen würde, Georg wird der neue 
deutsche Tennisstar, steigt ihm das zu Kopf und sonnt sich 
in seinem noch nicht vorhandenen Ruhm und meint, er hätte 
schon viel erreicht. Sage ich, Georg ist nur einer von vielen 
und muss in den nächsten Jahren beweisen, was er zugege-
benermaßen in seiner Altersklasse bereits prima zeigt, kommt 
das nicht ganz der Wahrheit nah. Eins ist aber klar, und das 
kann ich ohne Probleme preisgeben: Georg weiß, was er 
macht und arbeitet auf einem für sein Alter hohen Level.“ 

Diplomatisch ausgedrückt, findet der TennisFan, sprechen 
wir doch über einen bereits zweimaligen deutschen Meister 
und die Nr. 15 im Verband, nicht bei den Junioren, sondern bei 
den Herren wohlgemerkt. Und das mit seinen erst 13 Jahren.

Allerdings gab es in den vergangenen Jahrzehnten mehr Bei-
spiele des Scheiterns jüngster Meister, als dass diese später 
bei den Herren durchstarteten. Aber es gibt auch Alexand-
er Zverev, der bereits ganz jung erfolgreich war und keinen 
sonderlichen Abbruch in seiner Leistung beim Übergang zum 
Herrenbereich hinnehmen musste, wie wir alle wissen. Und 
genau dieser Alexander Zverev ist zwar nicht Georgs Tennis-
vorbild, aber seinen Weg ähnlich zu bestreiten wie die aktuelle 
Nr. 5 der Welt, ist sein Ziel. 

Auf die erste Frage vom TennisFan, was er im Tennis errei-
chen möchte, kommt ohne zu überlegen die selbstbewusste 
Antwort: „Mein Ziel ist die Nr. 1 der Welt.“ Das klang nicht 
etwa überheblich, als er dies so von sich gab, sondern man 
hat das Gefühl, das schauen wir uns dann mal in ein paar 
Jahren an.

Steckbrief: Georg Eduard Israelan

- Alter: 13

- Verein: Phönix Lübeck

- Tennis seit: Mit fünf Jahren habe ich den ersten Schläger 
in der Hand gehabt.

- Warum Tennis: Ich musste immer neben dem Platz warten, 
bis Iweta, meine große Schwester, endlich zu Ende gespielt 
hatte. Das war langweilig, dazu hatte ich irgendwann keine 
Lust mehr und fing lieber selber an.

Georg Eduard Israelan, Ziel Profi.

Einen Ball verloren geben gibt es nicht bei Georg. 

Die Rückhand ist sein zurzeit bester 
Schlag.

Die Vorhand wäre wie sein Auf-
schlag noch ausbaufähig. 

Der Verbandstrainer Herby Horst hält eine Menge von Georg. Bei den deut-
schen Hallenmeisterschaften Ende November erreichte er als Jüngster seines 
Jahrgangs das Viertelfinale.

- Erfolge: Deutscher Meister der U12 in Detmold, Deutscher 
Meister der U13 in Ludwigshafen, zweimaliger Deutscher 
Doppelmeister mit meinem Freund Marcel Saal vom SV 
Henstedt-Ulzburg. 

- Lieblingsgegner: Den gibt es noch nicht.

- Gegen wen geht gar nichts? Gehen, geht gegen alle was. 

- Tennisvorbild: Tennisvorbilder habe ich keine, Alexander 
Zverev finde ich gut.

- Fitness/Konditionstraining in der Woche: Zurzeit zwei-
mal die Woche. Aber kein Krafttraining mit riesigen Gewich-
ten, sondern mehr Schnellkraft mit kleinen 2-3 kg Hanteln. 

- Wie oft Tennistraining in der Woche: Mindestens 5-6 
mal, davon zweimal hier in Wahlstedt mit dem Verband.

- Wieviel Matche spielst du dabei? Ich spiele mehr nur 
Punkte. Die bauen meine Trainer in die verschiedenen 
Übungen ein, daher keine vollen Matche.

- Trainer: Mein erster richtiger Trainer war Joachim Jakstat, 
mit dem ich viel zusammengearbeitet habe und noch heute 
zusammen bin. Dazu Oke Staats (Suchsdorfer SV) und na-
türlich beim Verband mit Herby Horst.

- Wie versuchst du zu punkten? Bist du eher der de-
fensivere Novak-Djokovic-Typ oder der schnell auf den 
Punkt gehende Roger Federer? Ich denke irgendwo in der 
Mitte von den beiden. Ich warte schon auf meine Chance, 
versuche dann aber selbst den Punkt abzuschließen, warte 
also nicht unbedingt auf den Fehler meiner Gegner.

- Dein bester Schlag: Bis jetzt eindeutig die Rückhand. 

- Dein ausbaufähigster: Vorhand und Aufschlag.

- Du spielst mit links, kannst aber beidseitig aufschlagen, 
wie kommt das? Darüber habe ich nie groß nachgedacht. 
Meine Trainer sind noch am Überlegen, ob wir dies beibe-
halten oder ob ich in Zukunft doch nur mit links weiter auf-
schlage. Wobei, auf Teppichböden hat es schon Vorteile, zu 
beiden Seiten nach außen servieren zu können.

- Ziele im Tennis: Profi zu werden, ist nicht mein Traum, ich 
werde Profi und mein Ziel ist die Nr. 1 der Welt.

- Berufswunsch: Gibt es noch nicht, ich denke, das klärt sich 
nach der Tenniskarriere von selbst. 

- Grand Slam Turniere – welches würdest du am liebsten 
gewinnen? Ganz klar Roland Garros. Ich habe dieses Jahr 
ein TE (Tennis Europe) Turnier in Paris gespielt, die Open des 
jeunes Stade Francais – BNP Paribas Cup, und bin aus der 
Quali bis ins Halbfinale gekommen. Das waren neun Mat-
che, und wir waren dadurch eine ganze Zeit in Paris, eine 
tolle Stadt, aber mit noch besseren Tennisclubs.
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- Du besuchst das Gymnasium zum Dom in Lübeck. Was 
ist dein Lieblingsfach? Mathe und Englisch, und Englisch 
hat mir schon viel geholfen bei meinen Turnieren im Aus-
land. 

- Was stört am Tennis: Ganz klar die Schule.

- Andere Sportarten: Früher Fußball, jetzt ist keine Zeit mehr 
außer Tennis.

- Musikrichtung: Deutsch Rap.

- Schaust du Fernsehen oder bist du eher ein Computer-
typ? Wenn ich Zeit habe dann Netflix.

- Hobbies: Freunde treffen.

- Lieblingsessen/Getränk: Meine Mutter kocht viel Nudeln, 
aber ich mag eher Pizza.

- Fußball/Sportverein: HSV.

- Facebook/Twitter: Instagram.

- Schlimmste Angewohnheit: Ab und zu ist die Konzentra-
tion beim Tennis weg.

Georg, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir wer-
den weiter über dich berichten „müssen“.

Georg kann mit links und mit rechts gleichermaßen aufschlagen, versuchen 
Sie es mal. 

Aufstellung zum Foto vor dem Finale: 
Niklas (l.) und sein Finalgegner Bene-
dict Kurz. 

Deutscher Hallenmeister 
2018, Niklas Guttau

DEUTSCHE HALLEN-JUGEND-
MEISTERSCHAFTEN IN ESSEN   
Niklas Guttau holt sich den Titel  

50 51

Fo
to

: I
sr

ae
la

n

Fo
to

: H
ol

ge
r 

Su
hr

Niklas Guttau (NTSV Strand 
08) gewinnt die Königsklas-
se der Tennisjunioren (U18). 
Niklas ist der erste deutsche 
Meister der U18 für den TV 
SH seit Michael Stich 1986. 
Im Doppel holte er sich dann 
noch den Vizetitel mit sei-
nem Partner Bastian Presuhn 
(RW Hildesheim). Schleswig-
Holsteins Verbandspräsident, 
Dr. Frank Intert, gratulierte 
Niklas zur gewonnenen Hal-
lenmeisterschaft unmittelbar 
nach seinem Sieg: „Ein groß-
artiger sportlicher Erfolg, der 
Niklas Trainingsfleiß belohnt 
und seine Entscheidung in 
Richtung Tennis bestätigt. 
Wir werden noch mehr von 
dem jungen Mann hören.“

Im Finale schlug Niklas Be-
nedict Kurz (TC Hirschlanden) klar mit 6:1, 6:0. „Es war eine 
perfekte Woche. Ich habe mich vom ersten Tag an wohl ge-
fühlt“, so der neue deutsche Meister. Der Gewinn der Mei-
sterschaft ist sein bisher größter Erfolg und Niklas sieht darin 
„eine Bestätigung für die harte Arbeit der vergangenen Jahre“ 
und dankte seinen Trainern Maik Schürbesmann und Herby 
Horst. Niklas: „Im Sommer habe ich meine Fachhochschulrei-
fe geschafft und seitdem absolviere ich ein einjähriges Prak-
tikum beim TV-SH. Der Verband hat mich intensiv gefördert, 
da muss ich etwas zurückgeben. Danach geht es dann aber 
hoffentlich so richtig los mit der Profikarriere.“ 

Verbandstrainer Herby Horst war mit den gezeigten Leistun-
gen des Nachwuchses in Essen insgesamt zufrieden. Dabei 
hob er besonders die Leistungen der drei U14-Teilnehmer 
hervor, die alle das Viertelfinale erreichten. Sean Marcel Saal 
(Suchsdorfer SV) brachte dabei sogar das Kunststück fertig, 
in seinem Auftaktmatch den Topgesetzten Patrick Schön (TC 
Markdorf) mit 6:0 und 6:3 nach Hause zu schicken. Georg 
Eduard Israelan (Phönix Lübeck) sowie Bon Lou Karstens (RW 
Wahlstedt) schieden ebenfalls erst im Viertelfinale aus. „Man 
darf nicht vergessen, dass Bon Lou und Georg zu den jün-
geren Spielern im Jahrgang zählen“, sagte Horst. Die beiden 
schleswig-holsteinischen Mädchen, Michelle Weinstock und 
Anna-Marie Weißheim (beide SV Henstedt-Ulzburg) schieden 
in Runde 2 aus.

Die ideale Sportbrille
Michael Stich hatte  es noch mal geschafft. Mit der Verpflichtung von John 
McEnroe für seinen letzten Schaukampf zum Start der German Open 
2018 lockte er einen der Größten aller Zeiten noch einmal über den groß-
en Teich nach Hamburg. 

Big Mac hatte den Ball zu seinen besten Zeiten immer im Auge und be-
sonders die Linien auf der  Seite seines Gegners. Seine Streitereien mit 
den Schiedsrichtern, wegen aus seiner Sicht klaren Fehlentscheidungen, 
waren legendär. 

Seine harmloseste Beschimpfung gegen den Mann auf dem Stuhl war 
noch: „You can not be serious, you son of a B… Du bist der blin-
deste Schiedsrichter auf dem gesamten Erdball, schaff Dir bitte 
bis zum nächsten Match eine Brille an.“ Der Schiedsrichter darauf  
ganz lapidar zu ihm: „Mister McEnroe, third warning, that’s it. You are 
disqualified.“

Wenn zu seinen Zeiten bereits Sportbrillen erfunden worden wären, hätte 
er diese dem Schiri empfehlen können.  Z.B. die TTR Sportbrille, die 
man im Übrigen so Einigen aus unserer Nähe nahelegen sollte, wenn man 
sich die Ausreden unserer Experten anhört, warum sie denn nun schon 
wieder gegen den „Totalblinden“ nicht gewonnen haben. Wer da den 
Durchblick braucht, ist klar. 

Die TTR Sportbrille ist die wahrscheinlich idealste der Welt. Zu erwerben 
ist sie in der Königstraße 36 in Elmshorn bei Optiker Schönberg. 

Mehr unter www.optiker-schoenberg.de  oder rufen 
Sie besser gleich an unter 04121/21511.

John McEnroe:  
„Klarer im Aus geht nicht.“



TC Blau-Weiß Brunsbüttel                                               
Am Freizeitbad 10, 25541 Brunsbüttel 
Facebook: www.facebook.com/tennis.brunsbuettel
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Tennis-Club Mürwik
tennisclub-muerwik.de 
Jahnstraße/Anlage im Volkspark 
24943 Flensburg

Über uns:
Unsere Tennisanlage im Mürwiker Volkspark: Der TC 
Mürwik wurde 1949 gegründet und ist aktuell ein Verein mit ca. 
370 Mitgliedern (170 Jugendlichen und 200 Erwachsenen). Er 
bietet Mitgliedern und auch Gästen sieben Rotsand-Außenplätze 
und 2 Hallenplätze, die über das Buchungssystem „bookandplay“ 
reserviert werden können. Darüber hinaus gehört zur Anlage ein 
Clubhaus mit Gastronomie.

TC Mürwik – der vielfach prämierte Verein: 2008 wurde 
der TC Mürwik vom DTB zum „König der Vereine“ gekürt, und auch 
der langjährige Vereinstrainer und sportliche Koordinator Volkert 
Schau wurde 2009 als Deutschlands „Trainer des Jahres" vom DTB, 
VDT, der DTZ und der Firma Wilson prämiert. Damit wurden die in-
novativen Sportprojekte, Sportevents und Turnierformen des Clubs 
ausgezeichnet. Fast jährlich folgten weitere Prämierungen (s. www.
tennisclub-muerwik.de). Im letzten Jahr erreichte der Verein den 2. 
Platz beim Vereins-Zukunftspreis des Landessportverbandes und 
einen Silbernen Stern beim Wettbewerb „Sterne des Sports“. Da-
bei konnte sich der TC Mürwik auch gegen zum Teil große Mehr-
sparten-Sportvereine durchsetzen. Sportartübergreifende Fami-
lien- und Erwachsenenprojekte, Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien, Sportprogramm 
im Kindergarten, kostenlose Schultennisturniere, Trainings- und 
Turnierangebote für Jugendliche und Erwachsene sind nur einige 
Veranstaltungen des umfangreichen TCM-Terminkalenders. Auch 

Über uns:
Tennis neu erleben. Herzlich willkommen auf der neuen, schönen 
Tennisanlage am Freizeitbad in Brunsbüttel. Unser Verein ist 90 Jahre alt.

Die Anlage: Durch die Deicherhöhung im Bereich der 
Schleusenanlagen mussten wir leider unsere alte Tennisanlage in der 
Schillerstraße aufgeben. Nach Monaten der Ungewissheit und nur 
dank großer Unterstützung seitens der ausführenden Unternehmen, 
Sponsoren, Stadt Brunsbüttel, Verbände und unzähliger 
ehrenamtlicher Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder konnten wir 
unsere neue Tennisanlage im Juli 2013 mit vier Tennisforceplätzen 
am Freizeitbad 10 inmitten des Naherholungsgebiets „Braake“ – mit 
Hallenbad, Minigolf und Wohnmobilplatz – eröffnen. Ein gemütliches 
Clubhaus mit einer schönen Außenterrasse bietet Gelegenheit für 
gesellige Stunden. Neue Mitglieder sind willkommen, kommen Sie 
vorbei und stellen Sie fest, Tennis ist toll und bringt Spaß. 

Sportliches: Zurzeit 
haben wir 270 
Mitglieder, davon 70 
Jugendliche. Zusätzlich 
betreuen wir im 
Tenn i s k inde rga r t en 
einmal in der Woche 
10 bis 20 kleine 
Tenniscracks im Alter 

www.tennisclub-muerwik.dewww.tcbw-brunsbüttel.de

im Leistungsbereich der Jugendlichen und Erwachsenen konnte der 
Verein durch den Gewinn von zahlreichen Landesmeisterschaften 
im Einzel, Doppel oder in der Mannschaft Akzente setzen. 

von ca. drei bis sechs Jahren und „bereiten“ sie für das Training 
im Verein vor. Wir bieten im Jugend- und Erwachsenenbereich 
Freizeit- und Leistungssport inkl. Vereinsmeisterschaften für alle 
Altersgruppen an. Die Endspiele finden traditionell Anfang September 
mit anschließendem Sommerfest in einem großen Rahmen statt. 
Unsere zehn Erwachsenen- und vier Jugendmannschaften messen 
sich jedes Jahr zum Leistungsvergleich in unterschiedlichen 
Spielklassen von Bezirksklasse bis hin zur Landesliga. 

Training: Die DTS Tennisschule unter Leitung 
ihres Cheftrainers Christoph Rickers ist 
seit über 30 Jahren verantwortlich für den 
gesamten Trainingsbereich. 

Christoph steht Neueinsteigern jederzeit  
mit Rat und Tat zur Verfügung. 
Infos unter : 0170/4604092 –  
E-Mail: christofrickers@yahoo.de 

Ansprechpartner:  
Vorsitzender: Kai Stäcker,  
Mob.: 0171/9392689 
Sportwartin: Anne Teubner,  
Telefon: 04852-836769 
Jugendwartin: Meike Haak,  
Telefon: 04852-982227

Landesmeister 2018 - unsere JuniorinnenDas DTS Trainerteam 

Volkert SchauKai Stäcker

Chefcoach Christof Rickers

König Pilsener Award 2008Turniere für Jedermann Jugendcamp 2018Wir feiern gerne Tennisreisen in den Süden

Unsere Anlage von oben

Unsere Anlage am Freizeitbad

 
 

Vorstand und Ansprechpartner:  
1. Vorsitzender: Bernd Sennewald 
1. Sportwart: John Morten Schulze 
Jugendwartin: Wiebke Först 
(alle erreichbar unter:  
kontakt@tennisclub-muerwik.de)

Cheftrainer: Volkert Schau   
Mobil: 0173 24 12 400 
volkertschau@gmx.de

www.mspagoden.de

M&S Pagoden GbR

Ihr Festausstatter

• Pagodenzelte in ver-
schiedenen Größen

• Ausrüstung und Zube-
hör

• Getränkelieferung aller 
Art

• Partyservice & Catering
• Vorortberatung
• DJ

• Kühlanhänger & 
Schankwagen

• Rund- & Ecktischen
• Stehtische
• Polsterstühle
• Tisch- und Stuhlhussen
• Gläser
... uvm.

Sie kümmern sich um Ihre Gäste...

          wir kümmern uns um den Rest.

M.STADEMANN
IHR ALLROUNDER

Reichenstraße 6 • 25541 Brunsbüttel
Tel.: 0 48 52 - 940 96 47 • www.mspagoden.de



SH VEREINSSEITEN     
Turnierergebnisse, Punktspiele, Leser-
briefe, Interessantes neben dem Platz 
und die Fotos dazu. Es ist kein Pro-
blem, Ihre Vereins- aber auch „pri-
vaten“ Tennis-News hier zu veröf-
fentlichen. Beiträge in dieser Rubrik 
müssen nicht die Meinung des Ten-
nisFan wiederspiegeln. Wir behalten 
uns vor, sehr lange Artikel zu kürzen, 
bzw. Texte, die den guten Sitten wi-
dersprechen, nicht abzudrucken.

TC Flensburg: Mehr geht nicht – „PEUGEOT 
Staffel Challenge“. 

tennisnet.com und PEUGEOT Deutschland riefen zur „Staffel 
Challenge". Für ein Jahr würde ein neuer PEUGEOT Traveller 
dem Verein zur Verfügung gestellt werden, der sich eine be-
sondere Übung einfallen lässt, an der mindestens sechs Spie-
ler beteiligt sind.

Dabei mussten diese Spieler einen Tennisball von Spieler zu 

31.12.2019

Spieler weitergeben und jeder Spieler musste ihn mindestens 
10 mal hochhalten, bevor er ihn zum nächsten Spieler rü-
berspielte. Der Ball durfte dabei den Boden nicht berühren. 
Diese Weitergabe sollte nun so kreativ wie möglich gestaltet 
werden und den Teamgeist der Beteiligten unter Beweis stel-
len. Dies alles sollte auf Video aufgenommen und in Richtung 
tennisnet.com geschickt werden. Zusammen mit PEUGEOT 
beurteilte tennisnet.com die Kreativität und den Einfallsreich-
tum jedes Einsenders und wählte fünf Finalisten aus. Diese 
fünf Finalisten der PEUGEOT Staffel Challenge bekamen die 
Chance, eine Woche lang bei einem Voting auf der Facebook-
Seite von tennisnet.com mit Likes bewertet zu werden. Dabei 
wurde jedes Video einzeln und über den gleichen Zeitraum 
gepostet. Die Community hatte dann Gelegenheit, einen Sie-
ger auszuwählen, der sich über den tollen Gewinn freuen 
konnte. Und was passierte? Die PEUGEOT Staffel Challenge 
hat einen Gewinner gefunden! Der Flensburger Tennisclub 
(FTC) hat mit seiner Jugendmannschaft eine Aktion der Su-
perlative aufgestellt und mit Recht den PEUGEOT Traveller 
gewonnen. Wir gratulieren zu dieser tollen Leistung! Immer-
hin war die Challenge nicht auf den TV Schleswig-Holstein 
beschränkt, sondern für den gesamten deutschsprachigen 
Raum ausgeschrieben. 

Der vom FTC für ein Jahr gewonnene PEUGEOT Traveller wur-
de vom Peugeot-Partner Klaus + Co Grands Garages in Flens-
burg am 15. Dezember im FTC feierlich an den Verein überge-
ben. „Die Übergabe wurde von einem Filmteam von Peugeot 
begleitet und unsere Kinder und Jugendlichen sollten rund 
ums Auto herum noch einmal ein paar ihrer Tricks vorführen.“ 
Alle FTC-Vorstandsmitglieder waren bei der Übergabe dabei. 
Das Video ist auf der Homepage des TC Flensburg unter www.
ftc-flensburg.de zu bewundern. 

TC Flensburg: Der Traveller, das Siegerauto der "Peugeot Staffel Challenge" wurde dem Verein überreicht vom Flensburger Peugeot Vertragspartner Klaus + Co 
Grands Garages GmbH.

TC Flensburg Jugend bei der "PEUGEOT Staffel Challenge" ganz vorn. 
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FÖRDERVEREIN für den Ten-
nissport Elmshorn: 
Der Tennis-Cup 2018 wurde wieder auf 
der Anlage des TSV Sparrieshoop ausge-
richtet. Insgesamt hatten sich in diesem 
Jahr acht Teams mit jeweils vier-sechs  
Spielerinnen und Spieler gemeldet, die 
dieses Turnier nach den Regeln des 
„Hopman-Cup“ spielten. Das bedeute-
te, dass jedes Team, das mindestens aus 
zwei Damen und zwei Herren bestand, 
zu einem Damendoppel, einem Herren-
doppel und zu zwei Mixed antrat. Zu-
sammen mit einigen Ersatzspielern tra-
ten 40 Spielerinnen und Spieler an. Der 
Turnierleiter, Peter Waskow, hatte die 
Teams in 2 Leistungsklassen eingeteilt, 
die ihren Sieger ausspielten. Vier Teams 
aus Sparrieshoop, drei Teams aus Kölln-

TV Moorrege:  
40 Jahre Tennis! 
Am 10.04.1978 wurde der TV Moorrege 
gegründet. Schon vor dieser Zeit gab 
es großes Interesse, Tennis zu spielen. 
Zuerst wurde an der alten Schule auf 
dem Schulhof ein Tennisfeld aufge-
zeichnet. Die ersten Tennistrainer waren 
mit Manfred Bock (Olympiateilnehmer 
im Zehnkampf) und Horst Tillmann. Das 
Interesse am Tennissport wurde immer 
größer und so entstand eine wunder-
schöne Tennisanlage mit vier Plätzen 
und einem Clubheim im Grünen. Die 
vierzig Jahre Tennis in Moorrege waren 
ein Wellental bezüglich der Mitglieder-
zahlen. In den 80er Jahren waren wir 
200 Mitglieder, davon 100 Jugendliche, 
in den 90ern hatten wir 300 Mitglieder, 
75 Jugendliche und Aufnahmestop. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es sechs Plät-
ze. In den nächsten 10 Jahren war ein 
Mitgliederschwund zu verzeichnen. Am 
31.12.2012 löste der TV Moorrege sei-
nen Verein auf und seit 2013 gehören 
die Tennisspieler als Sparte zum MSV. 
Wir haben in den letzten fünf Jahren 
mit 165 Mitgliedern, davon 32 Jugendli-
che, einen klaren Aufwärtstrend zu ver-
zeichnen. Die Punktspiele bestreiten wir 
mit 13 Mannschaften, davon 4 Jugend-
mannschaften. Die 1. Damen 40 und 
die Herren 60 spielen in der Verbands-
liga, das ist die zweithöchste Staffel in 
Schleswig-Holstein. Nach vielen Jahren 
gibt es wieder eine 1. Herrenmannschaft 
im Punktspielbetrieb, und wir hoffen, 
uns in diesem Bereich zu verstärken – 
nach dem Motto: wir suchen Dich, wir 
brauchen Euch. Der Mitgliederbeitrag 
ist fast unschlagbar mit 132 Euro Jah-
resbeitrag und 72 Euro für Jugendliche. 
Die 1. Damen 40 schafften den Aufstieg 
zur Landesliga. Das ist der größte Erfolg 

in der Vereinsgeschichte vom Moorreger 
SV. Sportwartin und Mannschaftsführe-
rin, Silke Wulf, möchte die Mannschaft 
gerne verstärken. Wer Interesse hat, 
leistungsorientiert Tennis in der Mann-
schaft zu spielen, kann gerne mit ihr 
Kontakt aufnehmen, Tel.04122/83809.

TC Kellinghusen: 
Zum diesjährigen Oktoberfestturnier 
im TC Kellinghusen begrüßten die Or-
ganisatoren André Nadolny und Andy 
Fischer 24 Spielerinnen und Spieler. „Su-
per tolle Beteiligung, mehr geht auch 
nicht auf unseren beiden Hallenplätzen“, 
freute sich Fischer. Ausgetragen wurden 
Mixed-Matches auf Zeit. Mit drei Siegen 
sicherte sich Karin Prieß den ersten Platz 
vor Kerstin Mohr auf Platz zwei bei den 
Damen. Bei den Herren wurde Bodo Dü-
vier Erster mit zwei Siegen, gefolgt von 
Sportwart Nadolny auf dem zweiten 
Rang. Das abendliche Oktoberfest, viele 
im bayerischen Outfit, rundete mit rund 
50 Gästen den Tag ab. Weihnachts-
feier der TCK-Jugend. Am Sonntag, 
den 9. Dezember, lud die Jugendabtei-
lung des Tennis-Club Kellinghusen um 
Jugendwartin Silke Janssen alle Kin-
der und Jugendlichen des Vereins zur 
„Tennis-und-Kegeln-Weihnachtsfeier“ 
ein. Neben guter Laune mussten nur  
Hallenturnschuhe mitgebracht werden.  
Tablets für Neumitglieder. Die dies-
jährige Mitgliederwerbeaktion bescher-
te zwei jungen Vereinsmitgliedern ein 
vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Unter 
den neuen sowie den werbenden Mit-
gliedern wurde erneut je ein Tablet PC 
verlost. Die glücklichen Gewinnerinnen 
Johanna Miedow als Werbende sowie 
Freya Marita Reimers nahmen das Prä-
sent aus den Händen von Jugendwartin 
Silke Janssen, Trainer Hendrik Licht-
fuß und dem 2. Vorsitzenden Thomas 
Geisler entgegen. Im kommenden Jahr 
startet im April erneut eine Werbeakti-
on für Neumitglieder. (Timo Brümmer, TCK-
Pressewart)

TV Horst: 
Der Verein gewinnt Mitglieder mit neu-
em Konzept im Jubiläumsjahr – Ver-
einsauftritt bei Gemeindefesten wie 
Weihnachtsmarkt und Horster Woche, 
Tag der offenen Tür mit 200 Gästen 
und Mitgliedern, Schul-AGs an Grund-
schule und weiterführenden Schulen, 
Projekttage an der Schule und auf dem 

Förderverein Elmshorn: 2.vl. 1. Vorsitzender Peter 
Waskow,.

TC Kellinghusen: alle Teilnehmer des Oktoberfestturniers.

SV Moorrege: Die 1.Damen 40 spielen 2019 in der 
Landesliga.v.L. Silke Wulf, Kerstin Prochnow, Bri-
gitte Janetzki, Andrea Löw, zur Mannschaft gehört 
noch Gesche Lienau.

Reisiek und ein Team aus Horst hatten 
in diesem Jahr gemeldet – toll. Soviel zu 
den Fakten. Am späten Sonntagnach-
mittag waren alle Spiele beendet, und es 
stand der gesellige Teil des Turniers an 
– die Siegerehrung, das gemeinsame Es-
sen und das anschließende gemütliche 
und entspannte Beisammensein. Der 
große Grillmeister Peter Hachmann hat-
te bestes Fleisch und knackige Würst-
chen auf seinem Grill und sorgte dafür, 
dass alle Mitspieler und deren Fans satt 
wurden. Als dann Harald Lill auch noch 
seine „Quetschkommode“ (Akkorde-
on) auspackte und bekannte und zum 
Mitsingen animierende Stücke spielte, 
war endgültig sichergestellt, dass die-
ses Turnier ein wirklich schönes, sport-
lich herausforderndes und zwischen-
menschlich hervorragendes Turnier war. 
(Peter Waskow)
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DIE PEUGEOT SUV-MODELLE
ANGETRIEBEN DURCH LEIDENSCHAFT

SERVICE-ZENTRUM DUITSMANN GmbH
25524 Itzehoe
Potthofstr. 16–20
Tel.: 04821/1300-0

25560 Schenefeld
Holstenstr. 106
Tel.: 04892/89049-0

25335 Elmshorn
Kaltenweide 164
Tel.: 04121/4871-0

24768 Rendsburg
Wyker Str. 26
Tel.: 04331/4677-0

www.duitsmann.com

AUTOHAUS ERNST GmbH & Co. KG
24143 Kiel · Bahnhofstr. 25 · Tel.: 0431/70509-0
24107 Kiel · Eckernförder Str. 360 · Tel.: 0431/30520-0
www.peugeot-ernst.de

RÜDIGER HAASE GmbH
24539 Neumünster · Boostedter Str. 372 · Tel.: 04321/5618-0 
www.peugeot-haase.de

KLAUS + CO Grands Garages GmbH
24941 Flensburg · Liebigstr. 4 · Tel.: 0461/ 9974-500
25813 Husum · Robert-Koch-Str. 11 · Tel.: 04841/ 9698-0
www.klaus-co.de

AUTO JUBT OHG
24340 Eckernförde · Rendsburger Str.116 · Tel.: 04351/41033
www.auto-jubt.de

AUTO SCHWERDTFEGER GmbH
24558 Henstedt-Ulzburg · Edisonstr. 3 · Tel.: 04193/8991-0 
www.auto-schwerdtfeger.de
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Tennisplatz, Schnupperangebote, Fami-
lienangebote (Familien in Bewegung) 
– gefördert durch die AOK und den 
LSV –, Jugendgruppenaktivitäten wie 
Ausflüge zum  Hansapark mit weiteren 
Sportgruppen, Ferien Camps für Anfän-
ger und als Vorbereitung für die näch-
ste Saison, Sport für alle – mit Flücht-
lingen, Kinderförderprogramme „Kein 
Kind ohne Sport“, Training im Sommer 
& Winter, Fortbildungen für die Ver-
einstrainer.  Wir freuen uns, dass unsere 
Mitglieder im 40. Jubiläumsjahr somit 
von 60 auf 100 Mitglieder gestiegen 
sind. Mit weiter steigender Tendenz. Die 
Zeichen stehen also gut für die nächste 
Saison auf unserer schönen Anlage in 
Horst. Für Rückfragen stehe ich gerne 
zur Verfügung unter 0176/24087678 
Sabrina Sommer, Jugendbeauftragte. 

TV Horst: Ferien Camps für Anfänger und als 
Vorbereitung für die nächste Saison.

TV Itzehoe: Clubmeisterschaften Damen Einzel: v.l. 
Finalistin Julia Harder  und Siegerin Julia Nath.

TV Itzehoe: Sieger im Herren Einzel Sven Jakobeit 
(r.) gegen Nils Lohmann.

TV Horst: Familienangebote wie -Familien in Bewegung-. Gefördert durch die AOK und den LSV.

ITV Itzehoe: 

Der ITV veranstaltete auch in diesem 
Jahr wieder seine Vereinsmeisterschaf-
ten. Insgesamt 60 Meldungen kamen 
im Einzel, Doppel und Mixed zustande, 
so dass jeder Teilnehmer auch in seiner 
Leistungsklasse passende Gegner zu-
gelost bekam. Im Dameneinzel konnte 
sich Julia Nath gegen Julia Harder sicher 
6:2, 6:0 durchsetzen. Im Spiel um Platz 
3 gewann Simone Maaß gegen Gesa 
von Possel ebenfalls in zwei Sätzen, 6:1 
6:2. Das spannendste Match des Tages 
gab es im Herreneinzel. Sven Jakobeit 
gewann den Matchtiebreak mit 15:13 
gegen den Titelverteidiger Nils Loh-
mann, 6:3, 4:6, 15:13. Platz 3 sicherte 
sich Johannes Weber. Im Vorjahr im Fi-
nale noch unterlegen, konnte sich die-
ses Jahr Thorsten Harder den Titel bei 
den Herren 50 sichern. In einem sehr 

sehenswerten Match unterlag Thomas 
Böker sehr knapp mit 4:6, 4:6. 

Die Damendoppel Paarungen und 
-gruppen wurden wieder gelost. Die-
ser Modus hat sich seit ein paar Jahren 
bewährt, und es kommen regelmäßig 
sehr spannende Spiele dabei heraus. 
So standen sich im kleinen Finale Julia 
Harder/Simone Stein und Gesa von Pos-
sel/Rita Hotze gegenüber. Harder/Stein 
gewannen beide Sätze sehr knapp, 7:5, 
7:6. Zum dritten Mal hintereinander, mit 
unterschiedlichen Partnerinnen, sicher-
te sich Birgit Brusch, diesmal mit Ella 
Grage, den Titel. Conny Ernst und Simo-

ne Stein konnten nur den ersten Satz 
spannend gestalten, Ergebnis 6:4 6:1. 
Im Herrendoppel verteidigten Nils Loh-
mann und Sven ihren Titel und ließen 
Johannes Weber/Pitt Voigt beim 6:3, 6:4 
letztlich keine Chance. Im Herrendoppel 
60 entschieden die Gruppenspiele über 
die Platzierung. Wolfgang Jakobeit/Die-
ter Schulz sicherten sich den Titel vor 
Jens Siercks/Heinz Gaußling. Platz 3 
ging an Udo Breiholtz/Egbert Hotze vor 
Horst Carloff/Helmut Meinecke. Platz 
3 im Mixed ging an Nadine Paschen/
Sven Jakobeit. Julia Nath/Nils Lohmann 
schlugen Birgit Brusch/Johannes Weber 
6:3, 6:2 und verteidigten ebenfalls ih-
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ren Mixed-Titel aus dem Vorjahr.  In der 
zweiten Mixedkonkurrenz gewannen 
das Spiel um Platz 3 Conny Ernst/Mar-
cus Richter gegen Ella Grage und Jörg 
Wendtland mit 6:3, 6:2. Simone Stein/
Egbert Hotze gegen Rita Hotze/Thomas 
Böker hieß die Endspielpaarung, Er-
gebnis 7:6, 2:6, 10:5. Im Anschluss gab 
es eine Player´s night, in der bis in die 
Nacht gefeiert wurde.  

TSV Holm: 
Das vierte Holmer Generationenturnier, 
indem jeweils ein „alter“ und erfahrener 
Tennisspieler mit einem Jugendlichen 
antritt, endete in diesem Jahr mit einem 
Zweifacherfolg für das Team Becker/
Becker. Ilka Becker und Emelie Becker 
(siehe Foto oben) siegten diesmal im 
B-Feld (Jugendliche unter 13 Jahren) – 
in einer Neuauflage des Endspiels von 
2017 – gegen das Vater-Sohn-Duo Pa-
trick und Eike Mohr, knapp in zwei Sät-
zen. Auch in der A-Runde konnte das 
Familiengespann, Ilka und Leif Becker, 
den begehrten Pokal nach Siegen gegen 
Sven und Anastasia Laschinski, Patrick 
und Janna Mohr sowie Gabi und Basti 
Koser erfolgreich verteidigen. Insgesamt 
hatten alle Teilnehmer sehr viel Spaß, 
auch Familienstreitigkeiten gab es keine.  
Auch bei den diesjährigen  Clubmei-
sterschaften wurde Altersübergreifend 
gespielt. Am Ende gab es einen Zwei-
facherfolg für Laurent Baese (16, aktu-
eller Landesmeister U16), der im Her-
renfinale knapp „Oldie“ Marc Mathießen 
(51) 10:6 im Matchtiebreak bezwang 
und zudem an der Seite seines Mann-
schaftskollegen Thore Vorbeck (25) das 
„Oldie“-Doppel, Sven Ristow und Frank 
Baese (beide Herren 50), mit 6:2, 6:2. Bei 
den Damen gab es einen Zweifacherfolg 
für Ilka Becker, die sowohl im Damen-
doppel an der Seite ihrer Teamkollegin 
Sandra Hönke (beide Damen 40) das 
Doppel für sich entschied, als auch das 
Mixed gemeinsam mit Frank Baese ge-
gen Sandra Höhnke und Sven Ristow 
6:4,6:0 gewann. Bei den Herren 65+ 
siegten Hans-Jürgen Linke gegen Kurt 
Rosenberger, während bei den Bambini 
und Mädchen/Knaben das Geschwister-
paar Eike und Janna Mohr (11 und 14) 
die meisten Forderungsspiele bestritten 
und damit auch den Gesamtsieg schaff-
ten.

Neuerung für die Wintersaison: Der TSV 
Holm bildet mit dem TC a.d. Schirnau im 

TV BW Brunsbüttel: 

Tennisreise 2018 ins Lyttos Beach/Kreta. 40! Tennisbegeisterte 
aus Brunsbüttel waren auf der 23. Tennisreise dabei. Zehn Tage 
Tennis satt auf der größten Tennisanlage Griechenlands. Op-
timale Trainings und Urlaubsbedingungen im preisgekrönten 
Lyttos Beach. Bei tollem Wetter wurde der Sommer nochmal 
verlängert. Die drei Trainer Christof Rickers, Andreas Sohn 
und Pitt Voigt sorgten für ein abwechslungsreiches Trainings-
programm. Bei einem Tagesausflug wurde die Insel erkundet. 
Die zahlreichen übrigen Sportangebote wurden ebenfalls 
reichlich genutzt und natürlich kam auch das Gesellige nicht 
zu kurz im Land des Sirtaki, das ist doch klar.  Es war einfach 
wieder eine tolle Reise und bereits jetzt steht fest, im Herbst 
2019 geht es wieder ins Lyttos Beach, die Buchungsphase hat 
bereits begonnen. Tennisfest. Mal wieder ein toller Erfolg war 
das Sommerfest bei Blau Weiß, ausgestattet und gesponsert 
durch ein tolles Pagodenzelt von Michael Stademann feierten 
über 80 Vereinsmitglieder mal wieder ein rauschendes Fest. 
Nach dem Spanferkelessen wurde bis in die Morgenstunden 
gefeiert und getanzt. DJ Schalli sorgte für fetzige Musik, seine 
Tochter Merle hatte eine tolle Cocktailbar aufgebaut. Höhe-
punkt war sicherlich der Live Auftritt vom singenden Zahnarzt 
Markus Monsees mit seinem Partner Hauke Thamsen. Ihr wart 
klasse. Danke an den unglaublich engagierten Festausschuß 
mit Michi, Schalli und Thorsten und an alle Helfer. (C. Rickers)

PTC Pinneberg: 
Enges Ding – 1. Herren 50 des PTC steigt in die Landesliga 
auf. Ole Rolfs (1) und Stephan Fach (4) gewinnen ihre Einzel 
jeweils nach Tiebreak im ersten Satz glatt in zwei Sätzen. An-
dreas Höfner (2) und Andreas Otto (3) verlieren leider trotz 
harter Gegenwehr. So geht es mit 2:2 Matches und 4:4 Sät-
zen in die entscheidenden Doppel. Rolfs/Otto als eingespie-
ltes Nordligaduo gewinnen 6:1, 6:2. Das zweite Doppel mit 
Höfner/Fach gewinnt den ersten Satz mit 6:3. Alles läuft nach 
Plan. Doch die Eutiner wehren sich hartnäckig und gewin-
nen den zweiten Satz im Tiebreak. Auch der dritte Satz geht 
mit 10:8 denkbar knapp an Eutin. Zum Aufstieg reicht aber 
der erste gewonnene Satz des zweiten Doppels für Pinneberg 
zum Aufstieg. Leider konnten weder Mannschaftskapitän 
Harm Reimers (führte zeitgleich als Turnierdirektor den Sil-
bercup auf der eigenen Anlage durch) noch weitere Spieler 
und Fans mit nach Eutin fahren. Das tat aber der verdienten 
Feierlaune keinen Abbruch – denn im nächsten Jahr heißt es 
dann: Landesliga!!! (Nele Wagner)

TG Barmstedt: 
Herren 60 Aufsteiger in die Regionalliga-Nordost. Vor 2 Jah-
ren waren die Tennis-Oldies der TG Barmstedt nach 7-jähriger 
Zugehörigkeit (Herren 50/55) unglücklich aus der Regionalliga 
abgestiegen. Jetzt schafften die Spieler um Kapitän Christian 
Kobela den Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklas-
se ab der Spielzeit Sommer 2019. Mit dem Neuzugang von 
Josef Heckner, aktuell die Nummer 45 der Deutschen Rangli-
ste Herren 60, konnte man zu Saisonbeginn eine wesentliche 
Verstärkung für das Tam gewinnen. „Durch die Verstärkung 
von Josef kann für uns in diesem Jahr das Saisonziel nur 
der sofortige Wiederaufstieg in die Regionalliga sein“, zeigte 

Schirnaus Neuzugang, Celibilek Altug 
(Nummer 420 der Weltrangliste), freuen 
sich beide bereits sehr.

Hochmotiviert zeigt sich auch Holms 
Bambina-Trio, Isadora Kuhnert, Helena 
Riedel und Emelie Becker (alle 10), für 
die anstehende Winterpunktspielrunde. 
Die drei Mädchen, deren Mannschaft 
durch Christian Linke (9) ergänzt und 
verstärkt wird, traten in Brande Hör-
nerkirchen gegen die besten Spieler der 
umliegenden Vereine an. Zum Auftakt 
geht es gegen die Bambini des TC Pris-
dorf. Diese sind den Holmerinnen be-
reits aus der Punktspielrunde bekannt.

Herrenbereich eine Spielgemeinschaft: 
Die Spielgemeinschaft Kaltenkirchen-
Holm, die im kommenden Sommer dann 
auf weitere Mannschaften ausgeweitet 
werden soll, kommt im Winter vor allem 
den beiden Holmer Nachwuchstalenten, 
Rasmus Becker (14, Landes-Vizemeister 
U16 und aktuell Nummer 147 der deut-
schen Jugendrangliste) und Laurent 
Baese (16, aktueller Landesmeister U16 
und Nummer 82 der deutschen Jugen-
drangliste) zugute. Die beiden Junioren 
werden zwar in der zweiten Mann-
schaft spielen, dürfen aber mit der er-
sten Mannschaft Nordliga-Erfahrung 
schnuppern und auch am Training teil-
nehmen. Auf  Matchpraxis gegen u.a. 

TSV Holm: Das Tennis Generationen Turnier erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

TC Brunsbüttel: Tennisreise 2018  ins Lyttos Beach  / Kreta mit 40 ! Tennisbe-
geisterten.

TC Brunsbüttel: Michael Stademann (r.), einer der Sponsoren (Pagodenzelte) 
der Abschlussfeier, hatte seinen Spaß mit Lidia Majewski von den 1. Damen 
und der Nr. 1 der Herren, Jan Regenbogen.

PTC Pinneberg: 1. Herren 50 steigt in die Landesliga auf. v.l. oben Hardy 
Heymann, Uli Neufang, Harm Reimers, Andreas Höfner, Peter Könnemann vlnr 
unten Stephan Fach, Andreas Otto, Ole Rohlfs, Guiseppe Ciraudo (Vereinsgas-
tronomie), Peter Kortwinkel. Es fehlen: Frank Dräger, Jörg Schachteli

TSV Holm: v.l. Laurent Baese, Kay Schmidt und Rasmus Becker nach dem Landesfinale.
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sich Mannschaftskapitän Christian Kobela vor dem Relega-
tionsspiel durchaus optimistisch. Das Aufstiegsspiel gegen 
den Meister der Ostliga, den SCC Berlin, gewann die TG dann 
souverän mit 6:3. „Die einzelnen Ergebnisse zeigten, dass die 
stärkere Mannschaft gewonnen hat und verdient aufgestie-
gen ist“, resümierte schlussendlich Josef Heckner zufrieden 
und überglücklich. (R. Schiewe) 

EMTV: 
Saisonabschlussfahrt der EMTV-Tennis-Kids. Zum Abschluss 
der Tennissaison haben sich die Trainer wieder eine tolle Über-

raschung ausgedacht. 
Sie unternahmen mit 
der Tennisjugend eine 
Ausfahrt zum Hansa-
park nach Sierksdorf. 
Unter den 40 Kindern 
waren auch das Uni-
fied Team vom Elms-
horner Handball Team 
und Kinder der Bewe-
gungswelt vom Vie 
Vitale. Diese gewan-
nen die Eintrittskarten 
beim Zukunftspreis. 
Außerdem kamen 

noch zehn Tenniskinder vom TV Horst mit. Die Jugendlichen 
und Betreuer verbrachten einen fröhlichen Tag im Freizeit-
park und hatten viel Spaß miteinander! „Sport verbindet!“, 
dies zeigte sich an diesem Tag mal wieder! Auch wenn es 
nicht um Sieg oder Niederlage ging!  (Andrea Ehmke)

TC Egenbüttel (TCE) in Rellingen: 
Online Hallenplatzbuchung über BOOKANDPLAY auch für 
Gäste. Bequem und modern: Mal schnell von zu Hause per 
Mausklick, unterwegs per App am Smartphone oder am 
Touchscreen direkt an der Tennishalle – noch nie ging das Bu-
chen von einem Tennishallenplatz so schnell und einfach. Seit 

Beginn der Wintersaison ist das jetzt auch im TC Egenbüttel in 
Rellingen möglich. Unabhängig vom zeitaufwändigen – im-
mer erst in den Club fahren müssen – und handschriftlichen 
Eintragen in das dort ausliegende Reservierungsbuch können 
ab sofort alle unsere Mitglieder und Gastspieler über das On-
line Buchungsportal BOOKANDPLAY sehen, wann bei uns ein 
freier Hallenplatz zur Verfügung steht und diesen online bu-
chen. Dem Spieler wird sofort nach erfolgreichem Buchungs-
vorgang ein 4-stelliger PIN angezeigt, mit dem er Zugang 
zum Club, in die Umkleiden und in die Tennishalle bekommt. 
Konnte man sich den PIN bis zur Ankunft am Tennisclub nicht 
merken, ist dieser unter dem persönlichen Benutzer-Profil ge-
speichert und ist schnell z.B. über die Smartphone App wieder 
abrufbar. Zu Beginn der gebuchten Spielzeit geht in der Halle 
automatisch das Licht an, sowie nach Beendigung, mit einer 
kurzen Nachlaufzeit, automatisch wieder aus. Auch 10er Kar-
ten oder Blockbuchungen sind zu attraktiven Preisen online 
buchbar. 

Wir sind sehr glücklich darüber, diesen Schritt gemacht zu 
haben und allen Spielern diesen Service anbieten zu können 
– die ersten positiven Effekte waren schnell sichtbar. Immer 
häufiger sind nun auch Gastspieler bei uns zu sehen, die sich 
spontan entschlossen haben, noch eine Stunde Tennis zu 
spielen und jetzt dank Onlinebuchung die Möglichkeit bei uns 
haben. Probiert es doch auch einmal aus – BOOKANDPLAY 
App aus dem Google Play- oder Apple App Store herunter-
laden, einmalig einen Benutzer anlegen, Anlage: „Tennisclub 
Egenbüttel e.V“ auswählen und einen Platz in unserer schö-
nen 3-Feld Halle mit Teppich Schwingboden buchen.

Übrigens: Unsere Herren 75 sind in der Landesliga Schles-
wig-Holstein im Sommer Staffelsieger geworden und damit 
ist erstmalig in der über 50-jährigen Vereinsgeschichte eine 
Mannschaft in die Nordliga aufgestiegen. Im kommenden 
Sommer geht es also gegen Mannschaften aus Göttingen, 
Goslar, Hildesheim, Lüneburg und Klipper Hamburg. Wir freu-
en uns auf Euch! (Klaus Einfeldt)

TG Barmstedt: Zurück in der Regionalliga. Stehend v.l.: Christian Kobela, Died-
rich Voss, Reinhard Schiewe, Christian Monecke. Kniend v.l.: Gunnar Ziesenitz, 
Josef Heckner, Dr. Günter Thiel. Es fehlen auf dem Foto: Klaus Nahnsen, Uwe 
Jänicke.

TC Egenbüttel: Herren 75 stiegen in die Nordliga auf. (v.l.n.r)  Klaus Hoppe, 
Helmar Gross, Helmut Mann, Werner Peters, Herbert Meyhöfer, Arthur Bee-
cken und der Mannschaftsführer Klaus Einfeldt

EMTV Elmshorn: 40 Kindern vom EMTV un-
ternahmen eine Ausfahrt zum Hansapark nach 
Sierksdorf. 

6362

400

44.000



Sein Atelier hat er mittlerweile in seinem Haus in Bad 
Schwartau eingerichtet. Dort sind die Werke ausgestellt, die 
nicht gerade in zahlreichen Ausstellungen zu besichtigen sind. 

Kräftige, stimmungsvolle Farben dominieren die freche, 
manchmal ironische und bisweilen erotische Pop-Art des 
Künstlers aus Bad Schwartau, der in seinen Werken keine 
naturgetreuen Abbildungen anstrebt, sondern Wirkungen auf 
unsere Gemüter erzielen möchte.

Jan stellt seine Werke überwiegend in trendigen Bars und 
Cafes aus. So bereits u.a. in Berlin, Hamburg, Karlsruhe und 
Wien.

Kontakt: 
Jan Münster, Bahnhofstr. 13, 23611 Bad Schwartau 
Tel: 01782630043,
E-Mail: j-muenster@web.de
www.kunstmalerei-jan.com Jan mit Hans Peter Wodarz, Besitzer der Palazzo Zelte, während einer seiner 

Ausstellungen in Berlin.

Verträumt Fotoshoot

Schlimmer 
Finger

Karl im 
Schnee

KUNST TRIFFT TENNIS     
Jan Münster: Von der TG Barmstedt über den Schwartauer  
Tennisverein in die Kunstszene. 
Sport und Kunst – Gemeinsamkeiten sind auf den 
ersten Blick schwer zu erkennen.  Doch Künstler wie 
auch Tennisspieler benötigen ein geschultes Auge, einen 
gewissen Touch, Ideen und Ausdauer. Davon ist auch 
Jan Münster, 2. Vorsitzender und ehemaliger Cheftrainer 
des Schwartauer TV überzeugt, der seine beiden großen 
Leidenschaften Tennis und die Malerei in seinem Leben 
vereint. Dem TennisFan stellte er seine Werke vor. 

Kreatives Arbeiten und die Freude an der Bewegung. Mit 
23 Jahren nahm ihn ein Fußball-Kollege mit zum Tennis-
Schnupperkurs. Ab da gab es kein Halten mehr. „Ich war sofort 
Feuer und Flamme für diesen Sport und habe es innerhalb von 
drei Jahren geschafft, mit dem TG Barmstedt in der Oberliga zu 
spielen“, erzählt Jan. Mit den Spielern des aktuell erfolgreichen 
Nordliga Teams der Herren 60, wie Gunnar Ziesenitz oder 
Günter Thiel, mischte er damals die Konkurrenz auf. 

Seit 17 Jahren nun nennt Jan Münster den Schwartauer TV 
sein Zuhause. Hier möchte er in Kürze auch endgültig den 
Schläger fallen lassen und sich nur noch auf seine Kunst 
konzentrieren. „Tennis ist ja nicht nur Spaß, es ist auch harte 
Arbeit“, so Münster.

Wenn Jan in den vergangenen Jahren nicht gerade seine 
Schüler über den Platz scheuchte, Trainingspläne schrieb, die 
Schwartau Open vorbereitete oder sich aktuell als neuer 2. 
Vorsitzender mit der Budgetplanung für die nächste Saison 
befasst, steht er an seiner Staffelei und malt. Dabei kann er  
vom stressigen Alltag abschalten und sich in eine völlig andere 
Welt verlieren. „In den Ferien widme ich mich oft tagelang 
meiner Malerei. Ich suche nach neuen Motiven, probiere neue 
Farbkombinationen aus und manchmal male ich auch einfach 
drauf los“, so Jan. 

Jan Münster, Künstler auf dem Tennisplatz
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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.

Hier die Ergebnisse 12 - 17.

Die optimale Ballwand: Frischer Anstrich, Netzlinien, Zielmöglichkeiten und Auslauf. Es fehlen allerdings die Platzlinien.

SV Henstedt-Ulzburg: Dies war mal eine Ballwand: Note 6 TC Prisdorf: die Anlage ist perfekt, bis auf die nicht vorhandene Ballwand: 
Note 6

TC an der Schirnau: Fast perfekt, Ziele vorhanden, eine konkave Krümmung. 
Nur zu wenig Auslauf und keine „Platzlinien“. Note 3+

TV Uetersen: eine schöne Anlage, aber die Ballwand fehlt: Note 6

TV Bad Schwartau: eine Ballwand mit Zielen Durch die konkave Krümmung 
kann man sogar unterschiedliche Winkel spielen. Es fehlen die Platzlinien: 
Note: 3+

TV Bad Bramstedt: Der Auslauf fehlt, ebenso die „Platzlinien“. Note 4

Kein Partner in Sicht, macht nichts. Hier Tipps zum Spielen an der Ballwand, das anstrengender sein 
kann als ein 5-Satz Match. 
- Trefft ihr regelmäßig das vorgegebene Ziel an der Wand, könnt ihr zusätzlich 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 unterschiedlichem Abstand zur Wand am Boden anzuspie-
len. 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 Wehwehchen 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. 

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 10 Jahre lang der Turnierarzt der 
German Open am Rothenbaum, den kompetenten Facharzt 
für Tennisbeschwerden gewonnen zu haben, der sich den 
speziellen Schmerzen der Tennisspieler annehmen wird. Und 
glücklicherweise, nicht für ihn, aber für uns alle, hatte er 
manches, worüber er schreibt, bereits selbst am eigenen Leibe 
erfahren müssen. 

Dr. Volker Carrero: Das Aufwärmen 

Der TennisFan führte das Interview mit den beiden 
Orthopäden Dr. Volker Carrero und Dr. Jan Schilling und 
Johannes Fetzer und Antonia Carrero. Johannes Fetzer ist 
ausgebildeter Physiotherapeut und Osteopath. Antonia 
Carrero ist begeisterte Tennisspielerin. 1

TennisFan: Warum ist das Aufwärmen so wichtig?

Dr. Volker Carrero: Mit dem Aufwärmprogramm verfolgt der 
Sportler mehrere Ziele. Zum einen möchten wir unser Herz-
Kreislaufsystem in Gang bringen, die Durchblutung der Mus-
kulatur und Gelenke verbessern. Zum anderen möchten wir 
aber auch unsere Beweglichkeit und unsere neuromuskuläre 
Ansteuerung verbessern. 
Dr. Jan Schilling: Ein Warm Up sollte aber nicht nur als Vor-
bereitung auf den Wettkampf oder das Training angesehen 
werden. Es ist per se ein wichtiger Trainingsteil, weil man in 
diesem seine Fertigkeiten wie Beweglichkeit, Koordination, 
Kraft und andere verbessert. 

Wie sieht es mit der Verletzungsprophylaxe aus?

Dr. Volker Carrero: Wir wissen aus anderen Sportarten, dass 
die Verletzungsrate durch ein adäquates Aufwärmprogramm 
deutlich reduziert werden kann. So ist im Fußball das Pro-
gramm FIFA 11+ entwickelt worden. Durch dieses Programm 
konnte das Muskelverletzungsrisiko um 30 % reduziert wer-
den.
Dr. Jan Schilling: Ich denke, dass man die Verletzungsprophy-
laxe gar nicht hoch genug betonen kann. Bei den Berufssport-
lern der vier wichtigsten Profi-Ligen in Deutschland – Fußball, 

Handball, Eishockey und Basketball – werden präventive Pro-
gramme systematisch untersucht, um die Verletzungsrate zu 
reduzieren.

Wie sieht ein richtiges Aufwärmprogramm aus?

Johannes Fetzer: Ein optimales Aufwärmprogramm erfolgt in 
mehreren Blöcken. Im 1. Block sollte man sich locker Einlau-
fen. Im 2. Block folgen Beweglichkeitselemente. In diesen Ele-
menten bereiten die Sportler ihre Arme, Beine und den Rumpf 
mit dynamischen Bewegungsrhythmen auf die Belastung vor. 
Im 3. Block erfolgen erneute Laufübungen: Seitwärtslaufen, 

Kreuzlaufen und andere. Der 4. Block beinhaltet Sprung-
formen in allen Varianten. In diesem Block sollte man auch 
kräftigende Elemente einsetzen. Doch Vorsicht, an einem 
Wettkampftag sollten keine Kräftigungseinheiten erfolgen. 
Im 5. Block werden wieder Laufübungen, aber in erhöhter 
Intensität, durchgeführt, also schnelles Antreten, Richtungs-
wechsel und anderes. Jeder Block sollte ca. 5 min andauern, 
so dass ein Warm-Up 25-30 min dauert. Auf das Warm Up 
folgt dann das tennisspezifische Einspielen. 

Antonia, hast du dein Aufwärmprogramm aufgrund der 
Tipps deines Vaters geändert?

Die Autoren: Dr. Volker Carrero, Dr. Jan Schilling und Johannes Fetzer (v.l.) 

68 69



Antonia Carrero: Ich könnte mein Aufwärmprogramm direkt 
vor dem Match oder Training noch optimaler gestalten, so 
wie die meisten Tennisspieler. In letzter Zeit mache ich ein 
paar Stunden vor den Matches nach Papas Empfehlung eine 
so genannte Aktivierung, d.h. ich gehe eine kurze Zeit spazie-
ren oder fahre eine kleine Runde mit dem Fahrrad. Dadurch 
merke ich, dass ich spritziger zum Match erscheine und bes-
ser reinkomme, weil ich meinen Körper schon mal etwas auf 
Touren gebracht habe. 

Der Inhalt des Textes darf nicht als Selbstdiagnose oder -be-
handlung verwendet werden. In keinem Fall ersetzt er einen 

Besuch beim Arzt. Der redaktionelle Inhalt wurde sorgfältig 
erstellt. Dennoch wird für die Richtigkeit von Angaben, Hin-
weisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler kei-
ne Haftung übernommen.

Dr. Volker Carrero, MVZ Argon,  
Große Bleichen 5, 20354 Hamburg
Dr. Jan Schilling und Johannes Fetzer,  
TherapieZentrum HafenCity,  
Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg

Theraband als Hilfsmittel für Schulterpräparation.

Rumpfrotation im Liegen. Entweder Ellenbogenstütz oder mit gestrecktem Arm, 
Rumpf dabei stabil halten. Variation aus Liegestütz oder Seitstützposition.

Einbeinstand, mit freiem Bein nach vorne oder hinten schwingen, dort halten. 
Schulter Koordination bereitet Rumpf auf Belastung vor.

Rumpftorsion, aus Mittelposition Oberkörper aufdrehen.

Seitsprünge mit Theraband.

Rumpfrotation mit Schläger als Bezugspunkt, Spie-
ler springt in Drehbewegung.

Spannung Rumpf halten, auf Zehenspitzen stellen, 
einige Sekunden halten.
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72 Puerto de la Cruz - Tenerife | hotelbotanico.com - 0034 922 381 400 

• Online buchen

• Code "TennisFan 2019" angeben

• 5-10 % Nachlass erhalten


