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Unsere Erfolgsgeschichte:

Moin, moin liebe TennisFans,
stellen Sie sich mal vor, Sie wären Vor-
sitzender Ihres Vereins und eines Ihrer 
Mitglieder wird Wimbledonsieger/in. 
Nun, das kommt zwar nicht allzu häu-
fig vor, genaugenommen zweimal in 
den vergangenen 27 Jahren in unserem 
Verbandsbereich, aber was machen Sie 
daraufhin? Ist Ihr erster Gedanke etwa: 
Es gibt ja überhaupt keinen Balkon am 
Rathaus und wie bekomme ich Helene 
Fischer, das regionale Fernsehen und 
die Bildzeitung auf den Marktplatz, um 
den Clubhelden zu empfangen und sich 
selbst natürlich gebührend als den „Ent-
decker“ des Champions feiern zu lassen?

Zwei Vereine in unserer Nähe, einer in 
den 90er Jahren und einer gerade vor 
wenigen Wochen, hatten dieses Pro-
blem zu lösen. Und was passierte? Die 
jeweiligen Vorsitzenden reihten den 
größtmöglichen Erfolg ihrer „Helden“, 
den man im Tennis erreichen kann, nicht 
in ihre persönlichen Ruhmestaten ein, 
sondern reagierten angenehm zurück-
haltend auf die Erfolge ihrer berühm-
testen Mitglieder. 

Mit Zwölf spielte Angelique Kerber im 
Landesliga-Team der Damen der TG 
Düsternbrook, mit 13 verließ sie den 
Verein in Richtung des TC Alsterquel-
le, der sich im Leistungsbereich höhere 
Ambitionen gesteckt hatte. Außerdem 
hatte, wie sich später herausstellte, der 
TC Alsterquelle mit Torben Beltz einen 
Trainer in seinen Reihen, der vom ersten 
Tag an perfekt zu Angelique passte. Der 
zweite Wimbledonsieger, Michael Stich, 
spielte bis zu seinem Abitur bei den 1. 
Herren des LTC Elmshorn und wechselte 
dann nach einer kurzen Zwischenstati-
on über den TC Klipper Hamburg nach 

München zum MTTC Iphitos. 

Eine Tenniskarriere ist teuer, anfangs 
auch für den Heimatverein. Training, 
Turnierreisen, Meldegebühren. Hella 
Rathje, Vorsitzende der TG Düstern-
brook: „Im Grunde muss man als Verein 
mit seiner Gemeinnützigkeit aufpassen, 
dass man einzelne Personen nicht be-
sonders unterstützt. Deswegen waren 
bei uns irgendwann die Grenzen er-
reicht."

Sie möchte ihren Klub jetzt aufgrund 
der Erfolge ihrer früheren Jugendspie-
lerin auch nicht in den Himmel loben, 

sondern hat ihre Mitglieder schnell auf 
den Boden der Tatsachen zurückge-
bracht. Aber, ist der Verein denn nicht 
ein bisschen stolz auf seine Wimbledon-
siegerin?  

Hella Rathje: „Wir sind nicht stolz, wir 
freuen uns. Stolz hat damit zu tun, dass 
man zu einem Erfolg beigetragen hat. 
Es wäre eine Anmaßung, wenn wir 
sagen würden, wir haben sie da hin-
gebracht."

Dazu passt der Satz, den der 1. Vorsit-
zende des LTC Elmshorn, Benno Arpe, 
nach dem Wimbledon-Sieg „seines“ 
Mitgliedes Michael Stich über Boris 
Becker 1991 von sich gab. Benno Arpe 
sagte: „Michael hat es trotz des LTC 
ganz nach oben geschafft.“

Zwei bemerkenswerte Aussagen, da 
kenne ich ganz andere Pappenheimer. 

Bereits in der zweiten Ausgabe kann ich 
erfreut feststellen, dass der TennisFan 
von den Vereinen angenommen wird. 
Die Anzahl der Vereinsseiten nimmt zu 
und das ist genau der Wunsch, den ich 
habe, nämlich ein Magazin herauszu-
bringen für den Tennisspieler vor Ort. 
Von Sylt bis Fehmarn, von Flensburg bis 
Wedel.

In der anstehenden Dezember Ausgabe 
geben wir den Vereinen die Möglichkeit, 
sich im TennisFan vorzustellen. Mailen 
Sie uns Ihr Interesse an redaktion@
tennis-fan.de, wir setzen uns mit Ihnen 
in Verbindung.

Auf weitere Wimbledonsieger,  
Tennis kommt!   
  Thies Röpcke
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Bleibe ruhig und vergebend, 
selbst wenn du im Recht bist. 
(Cheng Yen) 

Plus 1: Wer erwartet hatte, dass Michael 
Stich während der  Siegerehrung „seiner“ 
letzten German Open als Turnierdirektor 
eine Schimpftirade in Richtung DTB los-
lassen würde, sah sich getäuscht. Zwar 
war der Abschied beinahe so emotional 
wie seine Siegerrede nach seinem Sieg 
am Rothenbaum 1993, aber der DTB 
kam glimpflich weg bzw. wurde nicht 
einmal erwähnt. Warum auch? Wieder 
war niemand von der Funktionärsriege 
erschienen, obwohl die DTB-Geschäfts-
stelle quasi mitten im Center Court liegt. 
Selbst der „Head of Men’s Tennis“, Boris 
Becker, ließ sich nicht sehen, als Michael 
letzte Worte an seinen Nachfolger, den 
Österreicher Peter Michael Reichel, rich-
tete und ihm viel Erfolg für die Zukunft 
wünschte. Ein starker Abgang. 

Plus 2: Wie immer in all den Jahren seiner 
Turnierdirektortätigkeit war das Legen-
denmatch zum Start der German Open, 
die Manhagen Classics, ausverkauft. 7500 
Zuschauer sahen sein letztes Spiel auf 
dem Center Court. Eingeladen hatte Mi-
chael John McEnroe, mit dem er 1992 das 
Doppel in Wimbledon gewann. Das Ergeb-
nis – Michael gewann im Matchtiebreak 
– tat wie in all den Jahren zuvor nichts 
zur Sache. Die Hauptsache war, die Fans 
hatten ihren Spaß an den beiden Oldies. 
Was bei der Menge an Fans immer wie-
der erstaunlich ist, da beide nun langsam 
wirklich in die Tennis-Jahre kommen. Al-
lerdings konnte man erstaunt feststellen: 
Im Gegensatz zu den letzten Jahren trug 
keiner von beiden eine Knie- oder sonst 
was Bandage, da hat die medizinische 
Abteilung im Vorfeld ganze Arbeit gelei-
stet. Insgesamt ein erneut unterhaltsamer 
Abend. Sogar einige neugierige Profis ent-
deckte man auf der Tribüne, die sich wohl 
fragen mussten, wieso die „alten Säcke“ 
mehr Zuschauer ins Stadion locken als sie 
selbst. 

Minus 1: Knartsch gab es im Vorfeld 
bei der Wildcard-Vergabe, mit der der 
DTB in Gestalt des Vizepräsidenten, Dirk 
Hordorf, überhaupt nicht einverstanden 
war. So ganz Unrecht hatte Hordorf ja 
nicht, wenn er Michael Stich kritisierte, 
dass er eine Wildcard, wie sonst üblich, 
nicht an einen deutschen Spieler vergab, 
sondern an den Norweger Caspar Ruud. 

Dazu äußerte sich Stich wie folgt: „Mir gefällt sein Werdegang 
und ich möchte ihn unterstützen.“ Wenn Wildcards weltweit an 
Spieler vergeben werden, die nicht dem Land des Ausrichters 
angehören, steckt zumeist der Deal dahinter, dass dann Wild-
cards im Gegenzug „verrechnet“ werden, also z.B. ein deutscher 
Spieler dann irgendwo im Ausland statt eines einheimischen 
Nachwuchsspielers diese „wilde Karte“ bekommt. Nun ist nicht 
bekannt, dass Norwegen ein ATP Turnier ausrichtet, auf dem 
ein deutscher Spieler eine Wildcard bekommen könnte, daher 
ist die Kritik zu verstehen. Scheinbar ist der Passus, dass Micha-
el Stich dies berücksichtigen muss, nicht im Vertrag des DTB mit 
ihm aufgeführt, insofern kann er vergeben, an wen er will, auch 
wenn dies dem DTB sauer aufstößt. Zum ganz großen Knartsch 
kam es dann doch nicht, da beiden Parteien klar war, dass es 
sowieso das letzte Mal  war und warum sollte man sich dann 
noch ein weiteres Mal öffentlich in die Haare bekommen. Da 
flucht man lieber intern übereinander.

Minus 2: Die VIP Wärmedecken wurden erstmals seit gefühl-
ten 20 Jahren nicht gebraucht. Eher hätte man diese als Son-
nenschutz umfunktionieren müssen. Das Wetter war in den 
Wochen bekanntlich so gut, dass es selbst vor der Rothenbaum 

Anlage nicht Halt 
machte. Fürsorg-
liche Mütter hat-
ten ihren „Kleinen“ 
daher Rundumpa-
kete mit Brötchen, 
Obst und ausrei-
chend Getränken 
in die Rucksäcke 
gepackt, damit 
diese den Tag auf 
der Anlage ohne 
H i t z e s c h ä d e n 
überstanden. Und 
was passierte? Vor 
dem Einlass Ro-
thenbaumchaus-
see sah man ganze 
Jugendgruppen 
auf dem Boden 
sitzen, die verzwei-

felt ihre Wasserflaschen auf ex tranken, da sie diese nicht mit 
auf die Anlage nehmen durften. Die Veranstalter meinten dazu 
lapidar: „Wir haben einen Sponsor für diese Art von Getränken 
und können aufgrund der geschlossenen Verträge dies nicht 
dulden.“ Und das bei teilweise 35 Grad im Schatten. Der Spon-
sor hätte eine Menge für sein Image tun können, wenn er zu-
sammen mit den Verantwortlichen ein wenig mehr Feingefühl 
an den Tag gelegt hätte. So mussten sich die armen Security 
Angestellten am Eingang eine Menge Schimpftiraden empörter 
Mütter über sich ergehen lassen. Jedenfalls stapelten sich nach 
einer Weile die Getränkeflaschen um den Eingang, dass beina-
he kein Durchkommen mehr war. 

Minus 3: Incl. der zwei Qualifikationstage ging man davon aus, 
dass bei den Wettervorhersagen von durchschnittlich 32-35 
Grad kein Regenschirm benötigen werden würde. Geschweige 
denn ein Dach über dem Center Court. Natürlich kam es wieder 
mal, wenn auch nur kurzfristig, ganz anders. Am Halbfinaltag 
zogen am späten Nachmittag dunkle Wolken auf und einen 
Moment später blitzte, donnerte und regnete es wie in den 
vergangenen normalen German Open Jahren. Die Zuschauer 
auf dem Center Court dachten, sie säßen regengeschützt und 
erwarteten, dass das in die Jahre gekommene Dach sich doch 
bitte noch einmal schließen würde. Eine am Vortag ausgege-
bene „Dachwarnung“ im Internet hatten die meisten natürlich 
nicht mitbekommen. In der Info hieß es: „Leider kann das Dach 
während eines evtl. Regenschauers aufgrund eines defekten 
Moduls nicht geschlossen werden. Eine schnelle Reparatur ist 
ausgeschlossen. Man bittet um Beachtung.“ Jedenfalls goss es 
aus Kübeln und ein Unterstellen irgendwo war nicht möglich. 
Sogar das VIP Zelt hatte Probleme, auf dem Boden zu bleiben. 
Auf Nachfrage des TennisFan an einen Security Mitarbeiter, 
was denn passieren würde, wenn der Blitz ins Zelt einschla-
gen würde, da weit und breit kein Blitzableiter zu sehen war, 
antwortete dieser: „Da kann ich jetzt nichts mehr machen, eine 
Räumung würde eine Panik geben. Ich bete, dass nichts pas-
siert.“ Zum Glück zog das Gewitter an der Anlage vorbei und die 
Promis feierten weiter, ohne sich der Gefahr bewusst geworden 
zu sein. Bereits drei Wochen später war das Dach repariert und 
konnte für das Beachvolleyball Mayor Turnier genutzt werden. 
Das fehlende Modul wurde in San Sebastian/Spanien entdeckt, 
dort aus der Steuerung des Daches der Stierkampfarena ent-
nommen und in Hamburg eingesetzt. Nun sitzt man in San 
Sebastian im Regen.

Plus 3: Tennis wurde neben den Manhagen Classics auch 
noch gespielt. Kein deutscher Spieler im Viertelfinale und kein 
Gesetzter im Halbfinale, normalerweise der Supergau für ei-
nen Veranstalter. Nur in Hamburg nicht. Jeden Tag strömten 
die Fans auf die Anlage, als wenn es in Zukunft kein Turnier 
mehr geben würde. Nicolas Basilashvili aus Georgien, in der 
Qualifikation beinahe bereits in Runde 2 gegen den Oldie aus 
Österreich, Jürgen Melzer, ausgeschieden, fightete sich darauf 
konzentriert durch die Hauptfeldrunden. Er hatte im Finale mit 
dem Argentinier Leonardo Mayer einen Mann auf der anderen 
Seite, der es ihm bereits 2014 vorgemacht hatte, wie man das 
Hamburger 500er Turnier als Qualifikant gewinnt. Seine Traum-
woche krönte Basilashvili im Finale mit 6:4, 0:6, 7:5. Das 0:6 im 
zweiten Satz war wohl kein Ausrutscher. Bereits im Halbfinale 
gegen den Chilenen Nicolas Jarry ließ er den zweiten Satz mit 
0:6 „laufen“, um dann „frisch“ in den dritten zu starten. Große > 
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GERMAN OPEN 2018
Der Abschied des Michael Stich

Michael Stich dankt ab. Zehn Jahre German Open als Turnierdirektor machten ihm bis auf den Stress mit 
dem DTB viel Spaß. 

Auf ex ausgetrunkene Wasserflaschen stapelten 
sich am Eingang.

Manhagen Classics: Dr. Heiner Rüschmann übernahm die Siegerehrung des 
Legendeneinzels.



Arne Tiedemann, geboren 1973 in Elmshorn 
und aufgewachsen in Kollmar, ist im Beruf 
Bibliothekar. Nebenher ist er u. a. freier 
Mitarbeiter der Elmshorner Nachrichten; 
seine Kolumnen „Dichter am Ball“ und 
„Tiedemanns Elbansichten“ erfreuen sich 
großer Beliebtheit. In den ironischen 
Sekundenphilosphien betrachtet Tiedemann 
seine Mitmenschen und sich im Alltag, er 
erzählt vom Leben in der Marsch, von vorm 
Deich und hinterm Mond. 2008 erschien der 
erste Kolumnenband als Buch, ebenfalls unter 
dem Titel Tiedemanns Elbansichten. 2010 
veröffentlichte der Kollmaraner zusammen 
mit dem Cartoonisten Piet Hamann die 
norddeutsche Identitätsanleitung „Wir 
hier im Norden“. Im Herbst 2011 erschien 
Tiedemanns Buch „Dorftrottel 2.0 de luxe“. 
Sportlich ist Tiedemann gewissermaßen auch. 
Er blickt auf zwei Jahrzehnte Steinburger 
Kreisklassenfußball zurück und schnürt 
seit einigen Jahren zudem ambitionslos die 
Laufschuhe. Alle anderen Sportarten erkundet 
Tiedemann mit bekannt norddeutscher 
Skepsis und landmännischer Zurückhaltung

Keine Ahnung von Tennis!
Der Lob
Als regelmäßiger Leser dieser kleinen Rubrik wissen Sie ja, 
dass ich keine Ahnung von Tennis habe, aber das heißt ja 
schließlich noch lange nicht, dass mich das von irgendwas 
abhält oder ich dieses offenbare Nicht-Wissen über den 
weißen Sport auch ausschließlich für mich behalte. Herzlich 
willkommen zur nächsten Theorielektion. Heute möchte ich 
Ihnen den Lob näherbringen.

Der Lob ist, um es mal einfach zu beschreiben, der Ball, 
der hoch in die Luft geschlagen wird, bis die Physik ihn 
unweigerlich wieder zu Boden zwingt. Das ist zwar > 

ARNE TIEDEMANN, immer auf seiner Seite 9!

Taktik, wenn sie denn immer so aufgehen würde. Als er den 
Matchball gegen Mayer verwandelt hatte, war nichts mit in den 
Sand schmeißen, in die Luft springen, geschweige denn irgend-
wie anders zu jubeln. „Mr. Cool“ ließ die Ovationen des Publi-
kums über sich ergehen, als wenn er gar nicht mitbekommen 
hätte, dass er derjenige war, um den es ging.

Plus 4: Wie geht es jetzt weiter mit dem Turnier? Bei all den 
unterschiedlichen Meldungen der letzten Monate blickt keiner 
mehr richtig durch. Was klar ist, es kommt ein neuer Lizenzin-
haber in Gestalt des Österreichers Peter Michael Reichel plus 
wahrscheinlich einem neuen, alten Turnierdirektor Boris Becker 
mit einem DTB „Helfer“ an seiner Seite. Wahrscheinlich wird 
dies Sportdirektor Klaus Eberhard, da der DTB gerne in der Zu-
kunft „näher am Geschehen“ vertreten sein möchte. Der Club 
an der Alster bekommt im Herbst einen neuen 1. Vorsitzenden 
und dann fehlen nur noch neue Anwohner rundherum und 
alles könnte friedlich gelöst werden. Bewegung ist in die Sa-
che gekommen, seit Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Hol-
stein sagte: „Wir werden eine Lösung finden.“ Alle vorgenann-
ten Herren sind sich darüber einig, dass jeder einen gewissen 
Beitrag (Betrag) leisten muss. Dass der zweite Österreicher in 
dieser Angelegenheit, Hannes Jagerhofer, Initiator der Beach-
volleyball Mayor Serie, sich da nicht ausschließt, lässt hoffen. 

Insgesamt ist der DTB der große Gewinner der ganzen Schlamm-
schlacht der letzten Jahre, bekommt er jetzt doch durch das 
gegenseitige Hochbieten von Michael Stich und Peter Michael 
Reichel für die zu erwerbende Lizenz eine wesentlich höhere 
sechsstellige Summe als es in den zehn Jahren HSE (Hamburg 
Sports Entertainment) der Fall war.
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Sieger German Open 2018: Nicolas Basilashvili hatte einen Traumlauf.

Leonardo Mayer verpasste sei-
nen dritten German Open Sieg 
nur knapp.

Marvin Möller (Rahlstedter 
HTC) hatte sich vor eigenem 
Publikum mehr erhofft. Gegen 
Corentin Moutet setzte es aber 
eine deutliche 2:6, 3:6 Nie-
derlage.

Sandra Reichel (r., hier mit Barbara 
Schett), die Tochter des neuen „Chefs“, 
Peter Michael Reichel, veranstaltet die 
WTA Turniere von Linz und Nürnberg. Sie 
gilt als heimliche Stich Nachfolgerin.

Sind sie das künftige Turnier-
direktorenduo? Boris Becker 
und DTB Sportdirektor Klaus 
Eberhard.

Erster internationaler Auftritt von Niklas 
Guttau (TV Strand 08). Niklas konnte seine 
Nervosität in seinem Qualifikationsmatch 
gegen Josef Kovalik beim 0:6, 1:6 nie ganz 
ablegen.

Rudolf Molleker (LTTC Berlin) schlug in 
Runde 1 David Ferrer, um dann gegen den 
Qualifikanten Josef Kovalik einzugehen. Seine 
Allüren auf dem Platz erinnern sehr an  
Alexander Zverev.

Etwas falsch verstanden?



irgendwie jeder Schlag, aber der Lob ist schon ein wahrer 
Spezi im bunten Potpourri der Schläge. Er sieht meistens 
wie ein aus der Verzweiflung heraus entstandener weicher 
Defensivschlag aus und ist tatsächlich, im Gegensatz zu 
handelsüblichen Schmetterbällen und den zertrümmernden 
Donneraufschlägen von Ivo Karlovic zum Beispiel oder die 
der fleischgewordenen Urgewalt Venus Williams (sie heißt 
zwar wie eine Göttin, spielt dann aber doch eher wie der 
Teufel), so etwas wie der Softie unter den Tennisschlägen. 
Der Lob ist nichtsdestotrotz seines sanften Naturells ein 
nützlicher, effizienter und sogar niederträchtiger Schlag, der 
so manchem Gegner zu schaffen macht, vor allem, wenn man 
das andauernd macht und den ungeliebten Widersacher auf 
der anderen Seite des Netzes so zum ständigen Hin- und 
Herlaufen zwingt. 

Die austrainierten Topspieler der Weltrangliste werden wohl 
nur gelangweilt mit den Schultern zucken, doch die Leser dieses 
Hefts wissen Bescheid. Oft ist es nämlich um die Kondition bei 
den Protagonisten im Wald- und Wiesen-Tennis nicht gerade 
gut bestellt, denn die meiste Luft hat meistens der Ball. Ja, 
ich weiß drei Euro ins Phrasenschwein; aber denken Sie ruhig 
mal dran, wenn Ihnen beim nächsten Mal schon nach dem 
Einspielen die Lunge rasselt wie ein klapperndes Schutzblech 
vom Fahrrad und Sie dringend eine Sauerstoffkippe brauchen.

Übrigens. Bevor Sie sich fragen, ob das hier alles mit rechten 
Dingen in Sachen Rechtschreibung zugeht, dann komme ich 
um das mich befriedigende Klugscheißen nicht herum, denn 
Lob schreibt man wirklich so und nicht „Lopp“, „Lop“ oder gar 
„Loop“, wie man oft selbst in seriösen Magazinen lesen kann. 
Wenn Sie das jedoch schon wussten, dann haben Sie alles 
richtig gemacht und verdienen sich ein Lob. Gut gemacht! 
Und selbst im Englischen ist der Lob ‒ the lob und hat nichts 
mit Looping oder dergleichen Verirrungen zu tun. Und es 
heißt überdies schon mal gar nicht „Flop“! Zumindest nicht, 
wenn man vom Lob spricht. Viele Halbgescheite verwechseln 
den Lob gerne sprachlich mit dem Flop, der aber ist der Hops 
über die Latte beim Hochsprung. Ein Flop ist dann auch noch 
die Hälfte von diesem Paar Badelatschen, das nur aus einem 

Schaumstoffbrettchen mit Plastikhenkel oben dran besteht 
und die dieses schlurfende, feuchte Geräusch machen. 
Furchtbar! Doch zurück zum eigentlichen Thema, denn es geht 
hier immer noch um Tennis und nicht um luftiges Schuhwerk, 
das die bare Hässlichkeit so mancher Mauken offenbart. Der 
Lob kann jedoch schnell zum Flop werden, wenn er folgende 
grundlegende Hauptmerkmale nicht erfüllt:

Erstens, die Höhe. Ein Lob, der nicht hoch genug geschlagen 
wird, ist zum einen keiner und ermöglicht dann noch, dass 
der Gegner sich ein fettes Grinsen nicht verkneifen kann und 
diese Einladung zum Zerschmetterball gerne annimmt. Dann 
kann man nur noch hoffen, dass ins Aus oder volle Kanne ins 
Netz geschmettert wird. Ansonsten heißt es Ohren einziehen, 
Muskeln anspannen und hoffen, dass der schon wegen 
des sicheren Punkts triumphierende Schmetterer nicht die 
Konzentration verliert und die Filzkugel einem achtkantig auf 
den bleichen Wanst zimmert.

Zweitens, die Tiefe. Nicht nur das natürliche Habitat eines 
jeden Passes von Günter Netzer, sondern auch Ziel jedes 
gelungenen Lobs. Also irgendwo in der Nähe der Grundlinie 
des Gegners sollte der Ball schon landen oder Sie haben 
tatsächlich Gefühl für den Ball, dann schlagen Sie ihn diagonal 
(das ist ausländisch und heißt quer) über den Kontrahenten 
hinweg, sodass der Ball ins Seitenaus geht. Oberste Priorität 
ist es jedoch, den Ball im Spiel zu halten, denn was nützt der 
schönste und höchste Lob, wenn das Ding am Ende dann 
irgendwo in die Erdbeeren geht? 

Über den Einsatz des Lobs zur rechten Zeit, die korrekte 
Ausführung und die anzuwendende Technik des Vorhand- und 
des Rückhandlobs fragen Sie Ihren Tennistrainer und wenn 
Sie sich dabei das Handgelenk strapazieren anschließend 
auch gerne Ihren Arzt oder Apotheker. Mich fragen Sie am 
besten gar nichts, denn wie schon einmal gesagt, ich hab ja 
nun gar keine Ahnung von Tennis.

10 11
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US OPEN
Nur Philipp Kohlschreiber überzeugte

US Open Sieger 2018: Novak Djokovic (r.) schlägt Juan Martin del Potro im 
Finale 6:3, 7:6, 6:3.

Arthur Ashe Stadion, die Amis zelebrieren Jahr für Jahr die Auftaktveranstaltung incl. der National-Hymne. 

US Open Siegerin 2018: Naomi Osaka (r.) schlägt Serena Williams im Finale 
6:2, 6:4.
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US Open: Große Erwartungen, 
wenig rausgekommen
Das Match aus deutscher Sicht fand 
in Runde 3 statt. Philipp Kohlschreiber 
holte Alexander Zverev auf dessen Grand 
Slam Hosenboden zurück und spielte ihn 
teilweise schwindelig aus dem Turnier 
heraus. Die Tipps des neuen Coaches des 
Hamburgers, Ivan Lendl, greifen nicht 
so schnell wie erhofft. Im Gegensatz zu 
seinen Sprüchen auf früheren Grand 
Slam Turnieren verließ Alexander Zverev 
beinahe sprachlos die Anlage. Dagegen 
war der Altmeister Philipp Kohlschreiber 
nach dem Vortrag verständlicherweise 
gut drauf und merkte süffisant an: „Da 
habe ich es dem Zverev Team gezeigt, wo 
es noch hapert.“

Leider haperte es bei ihm selbst 
in der nächsten Runde gegen den 
Japaner Kei Nishikori, aber sein 
Highlight hatte er in der Runde zuvor. 
Alles weitere aus deutscher Sicht kehrt 
man am besten unter den blauen US 
Open Boden.

Angelique Kerber raus in Runde 3, 
Julia Görges raus in Runde 2, Tatjana 
Maria raus in Runde 2 und auch Carina 
Witthöft, die nach langer Zeit in Runde 
1 mal wieder ein Erfolgserlebnis hatte, 
raus in Runde 2. Allerdings gegen Serena 
Williams, was man verstehen kann. 

Warum wiederum keine deutschen 
Junioren/innen am Start waren, bedarf 
einer Erklärung des DTB. Gibt es keine 
oder wollen sie nicht? 

Alexander Zverevs neuer Coach, Ivan Lendl. Noch greift die Zusammenarbeit nicht. 

Philipp Kohlschreiber nach dem Sieg gegen Alexander Zverev: „Jaaaaaaaaaaaaaa, ich hab ihn“. 

Das Match des Turniers, Rafael Nadal gegen Domi-
nic Thiem. Endstand um 2.04 morgens: 0:6, 6:4, 
7:5, 6:7, 7:6.

Wimbledon Siegerin Angie Kerber ziemlich ratlos beim Seitenwechsel gegen 
Domenica Cibulkova. Das Match verlor sie mit 6:3, 3:6, 4:6. 

Maik Schürbesmann, Verbandscoach des TV SH, betreute Carina während der US Open. 

Carina Witthöft schaut frustriert auf ihr getaptes Knie, sie spielt seit April mit 
Schmerzen. Aus gegen Serena Williams mit 2:6, 2:6.
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Frust bei Julia Görges, die 
Streuung war an dem Tag 
wieder mal zu groß. 

Misha Zverev hatte Bauch-
krämpfe im fünften Satz 
gegen Taylor Fritz. Schuld 
waren seine Elektrolyte 
Getränke, er hatte sich 
„vermixt“. 
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Liebe Angelique,

im Namen des Tennisverbandes Schles-
wig-Holstein und wohl auch für alle 
Tennisspielerinnen und Spieler im Nor-
den gratuliere ich Dir ganz herzlich zu 
Deinem Sieg in Wimbledon. Du hast 
Tennisgeschichte geschrieben und 
Schleswig-Holstein ist stolz. Wir sind 
sehr stolz!

Der Traum von einem Sieg in Wimble-
don hat für unsere Tenniskinder nun ein 

Gesicht aus der Region. Was für eine 
riesige Motivation und was für ein Ge-
schenk für diejenigen, die auf unseren 
Tennisplätzen fleißig trainieren und nun 
in Deine Fußstapfen treten wollen. Wir 
freuen uns mit Dir und sind Dir sehr 
dankbar.

Mit herzlichen Grüßen aus Kiel

Dr. Frank Intert  
(Präsident TV Schleswig-Holstein)

Prinz William und Prinzessin Kate, auch in diesem Jahr begeisterte Fans. 

Die Erfüllung ihres Kindheitstraumes: Sieg im Finale von Wimbledon gegen Serena Williams.Fo
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WIMBLEDON 2018
Angelique Kerber: 
Von der TG Düsternbrook über den TC Alsterquelle  
in den All England Lawn Tennis Club auf Lebenszeit.

7 Matche zum Triumph:

Angelique Kerber    Vera Zvonareva  7:5, 6:3

Angelique Kerber Claire Liu    3:6, 6:2, 6:4

Angelique Kerber   Naomi Osaka  6:2, 6:4

Angelique Kerber  Belinda Bencic 6:3, 7:6

Angelique Kerber    Daria Kasatkina 6:3, 7:5

Angelique Kerber Jelena Ostapenko 6:3, 6:3 

Angelique Kerber   Serena Williams 6:3, 6:3
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Julia Görges, vom 
THC Bad Oldesloea 
ins Halbfinale von 
Wimbledon.

Die grünen Wochen des Jahres: 
Wimbledon 2018 

Angelique Kerbers Finale gegen Serena 
Williams lockte nach langer Zeit sogar 
das ZDF aus seiner Fußballecke. Live 
Übertragung im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen, wann gab es das zuletzt. Und 
die Quote war mit einem Marktanteil 
von 13,6 % keine Enttäuschung, wenn 
man bedenkt, dass zeitgleich das WM 
Fußballspiel Belgien gegen England um 
den dritten Platz lief. 

Die 30-jährige Angelique Kerber gegen 
die 37-jährige Serena Williams, mehr 
Erfahrung auf einem Platz war nicht zu 
überbieten. 

Internationale Pressestimmen 
zum Erfolg von Angelique Kerber:

The Sun: „Angelique Kerber kommt aus 
Deutschland, wo sie Märchen anders 
erzählen. Das musste auch Serena 
erfahren. Sportler-Adel und zwei echte 
Herzoginnen hatten sich versammelt, 
um die Königin des Centre Courts bei 
ihrer Rückkehr auf den Thron kein 
Jahr nach der Geburt ihrer Tochter zu 

beobachten. Doch nach einer Wende wie bei den Gebrüdern 
Grimm hat Kerber der US-Amerikanerin ihr Happy End 
verweigert.“

Daily Mail: „Kate, Meghan, Tiger Woods, Lewis Hamilton – die 
Schönen und Reichen waren nach Wimbledon gekommen, um 
die ultimative Geschichte einer Sportler-Mutter zu bewundern. 
Unglücklicherweise für sie und für Serena Williams gab es da 
aber noch den ungebetenen Partygast: Angelique Kerber ist 
mit dem Champagner abgehauen und hat die gesamte Feier 
verdorben. Kerber ist die Art von Spielerin, die einen Bus auf 
der Grundlinie parkt. Sie war die hochverdiente Siegerin.“

New York Times: „Der Fokus lag auf dem Comeback von Serena 
Williams. Aber Angelique Kerbers Comeback erzählt der Welt 
auch eine Geschichte: über Beharrlichkeit, die Überwindung 
von Schwächen durch die Weiterentwicklung der Stärken. Und 
darüber, bei einem Wimbledon-Finale gegen einen Gegner von 
überlegener Kraft und Erfahrung an seinem Plan festzuhalten.“

Marca: „Kerber beendet das erträumte Comeback von Serena 
und bringt den All England Club zum Schweigen. Alle waren 
anwesend, um Serenas Party zu erleben. Doch sie zerschellte 
immer wieder an einer Mauer namens Angelique Kerber.“

Corriere dello Sport: „Kerber, Königin in Wimbledon! 
Angelique ist im Gegensatz zu anderen Spielerinnen spät 
gereift, doch ihr Talent ist unbestreitbar. Sie hat den perfekten 
Plan entworfen, um Serena den Thron zu nehmen.“ >

1716

Julia Görges, erst Serena Williams konnte sie stoppen.

Sabine Ellerbrock, Deutschlands beste Rollstuhltennisspielerin, erreichte das Halbfinale.

Alexander Zverev erneut gestrauchelt. Gegen den Oldie Ernest Gulbis ging ihm die Luft aus, 0:6 im fünften Satz.

Starkes Comeback von Novak Djokovic. Mit altem Team um Trainer Marian 
Vayda zurück zur alten Stärke. Sieg im Finale mit 6:2, 6:2, 7:6 gegen Kevin 
Anderson. 
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Auch bei den Herren sind die Oldies 
immer noch da und zeigen bei den 
Grand Slams keine Schwächen. Die 
häufig herbeigeredete Wachablösung 
der Jungen lässt weiter auf sich warten. 
So deutlich wie bei den Herren in 
diesem Jahr kann man fast meinen, der 
Nachwuchs hätte eher einen Schritt 
zurück gemacht. Wenn Milos Raonic 
und Kei Nichikori im Viertelfinale mit 
ihren 28 und 29 Jahren nicht den Schnitt 
noch in Richtung Jugend gezogen 
hätten, wäre es ein Viertelfinale der 
Jungsenioren gewesen. Roger Federer, 
Kevin Anderson, John Ysner, Novak 
Djokovic, Juan Martin del Potro und 
Rafael Nadal haben die 30 allesamt weit 
überschritten. 

Was ist los mit den Jungen? Der Weg für 
Alexander Zverev, um in die Nähe von 
Angelique Kerbers Grand Slam Erfolgen 
zu kommen, ist weit. Da helfen auch 
keine, nach jeder Grand Slam Niederlage 
wiederkehrenden Erklärungsversuche, 
er wäre noch jung und mache sich keine 
negativen Gedanken, der ganz große 
Erfolg wäre nur eine Frage der Zeit. Mal 
sehen, wäre schön, wenn er sich da mal 
nicht täuscht.

Die Rasensaison war in diesem Jahr 
insgesamt ein Erfolg für die deutsche 
Elite. Neben den Siegen von Angelique 
Kerber und Julia Görges gewann Tatjana 
Maria das Rasenturnier der Mallorca 
Open im Finale gegen Anastasia 
Sevastova und Misha Zverev holte sich 
den Titel von Eastbourne im Finale 
gegen Lukas Lacko. 

  

Wie kommt der Rasen eigentlich auf den Rasen? 
Jan Rzeha: Der Herr der Halme

Jan Rzeha, 37 Jahre alt, kümmert sich seit August vergangenen 
Jahres als Leiter des Greenkeeper-Teams um die optimale 
Beschaffenheit des Rasens bei Deutschlands größtem 
Tennisturnier, den GERRY WEBER OPEN. „Ich bin absolut 
zufrieden, wie es diesmal lief. Der Rasen war in wirklich gutem 
Zustand“, sagte Rzeha.

Rzeha steuert auch den Einsatz der beiden „Rasenflüsterer“ 
Phil Thorn und David Hayden – insgesamt arbeiten 60 
Mitarbeiter unter der Koordination von Rzeha, um zehn 
Courts auf dem Turnierterrain zu pflegen. 

Und worauf kommt es nun vor allem an, bei der Betreuung 
des sensiblen Turnierobjekts Rasen? Rzeha: „Wichtig ist der 
Boden, den das Turnier stets aus England bezieht. Er ist die 
Grundlage für das perfekte Grün, für den guten Absprung des 
Balles.“ Das Greenkeeper-Team hat in den Stresswochen vor 
den GERRY WEBER OPEN ordentlich zu tun mit dem Rasen – im 
Countdown zum Turnier wird der Rasen drei Mal wöchentlich 
geschnitten, während des ATP-Wettbewerbs täglich. Die 
alles entscheidende Maßeinheit sind sieben Millimeter Höhe. 
„Außerdem gilt es, den Rasen trocken zu halten, um einen 
fairen, reibungslosen Spielverlauf zu ermöglichen“, sagt 
der 37-jährige Leiter des Greenkeeper-Teams. Auch Rzeha 
profitiert wie die Vorgänger auf diesem Posten von der 
bewährten Kooperation mit dem berühmtesten aller Turniere 

– Wimbledon. „Diese Partnerschaft hilft uns beim Ziel, die 
Rasenqualität immer noch ein Stückchen zu verbessern.“

1918

Jan Rzeha (37 J.), der neue Leiter des Greenkeeper-Teams, im GERRY WEBER STADION. 

Das gilt natürlich nicht für die Spieler!

WTA Mallorca Open: Erster Turniersieg für Tatjana Maria. 

Kein Deutscher diesmal im Finale der Gerry Weber 
Open in Halle. Borna Coric (r.) war vor den Augen 

von Eva Herzigova zu stark für Roger Federer. 

Rasentennis ist sein Ding. Mischa Zverev gewann die Wimbledonvorbereitung in Eastbourne gegen Lukas Llacko. 
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Wimbledon Vorbereitungsturniere



DIE TOTENGRÄBER  
DES DAVIS CUP    
ITF Boss David Haggerty und Fußballstar Gerard Pique

Es ist also doch passiert. Den Davis Cup in sei-
ner traditionellen Form gibt es nicht mehr.

David Haggerty wusste, wie er die Zweifel seiner Skeptiker 
beseitigen konnte: 1. mit Kohle, 2. mit Kohle und 3. mit 
noch mehr Kohle. Er hat beinahe alle kleinen Verbände und 
sogar einige große mit Geldversprechungen, angeblichen 
Gratisurlauben auf Bali und mehr „Sonderbehandlungen“ 
auf seine Seite gebracht und die erforderliche 2/3 Mehrheit 
auf der ITF Tagung in Orlando/Florida für seine Reformpläne 
bekommen. Round about kosteten allein die Flugkosten 
Haggertys für seine Werbetour rund um die Welt ca. $ 450.000.  

Frankreichs Tennis-Präsident Bernard Guidicelli soll mit seinen 
12 Stimmen pro Haggerty eine besonders große Rolle gespielt 
haben. Sämtliche Spitzenspieler Frankreichs sind fassungslos 
und fordern bereits die Absetzung Guidicellis und Neuwahlen.

Keine 5-Satz Matches mehr, keine Heimspiele vor begeisterten 
Fans, nur noch ein Schnelldurchlauf mit 18 Nationen 
innerhalb einer Woche irgendwo auf der Welt im November, 
dem traditionellen Regenerierungs-Monat der Top Profis. Die 
„normale“ Tenniswelt ist entsetzt und spricht von Methoden 
wie unter Ex-FIFA Präsident Sepp Blatter. Kein „Experte“ kann 
sich vorstellen, dass die jetzt angedachte Davis Cup Woche, 
direkt nach dem „normalen“ Jahresabschluss des Masters in 
London der acht Saisonpunktbesten, die bereits dort nicht 
mehr taufrisch nach der langen Saison auf den Platz gingen, 
von einem der Top 10 angenommen werden wird.  

Gerard Pique, Fußballstar des FC Barcelona und Gesicht des 
Investment-Konzerns Kosmos, hat dem ITF Präsidenten mit 
den angedeuteten $ 25 Milliarden für die anstehenden 25 
Jahre den Kopf verdreht. Wobei lt. einem Insider nur Gelder 
für drei Jahre gesichert sein sollen. 

Völlig untergegangen bei dieser Funktionärsshow ist der Fed 
Cup. Die Tennis-Damen-Welt ist fassungslos und wird Fragen 
haben.

DTB-Präsident Ulrich Klaus (68): „Für uns ist das Ergebnis eine 
herbe Enttäuschung, die erst einmal fassungslos macht. Wir 
sind bis zum Schluss davon ausgegangen, dass die Mehrheit 
der Mitgliedsnationen vernünftig und mit Bedacht abstimmen 
würde. Wir haben stets betont, dass wir gewisse Anpassungen 
im Davis Cup für notwendig erachten, aber keine Reform, die 
den etablierten Wettbewerb abschafft.“

Ein Fußballer erklärte in Orlando der Tenniswelt, wie man 
Geschäfte machen sollte. Geld regiert im Tennis endgültig 
über Tradition. Ein bitterer Tag für das Tennis, das wir kennen. 

20 21

Frontman der Kosmos Investmentgruppe, Gerard Piquet. Star des FC Barcelona 
und Lebensgefährte der Popsängerin Shakira. 

ROGER FEDERER: Ich bin entsetzt über diese Entscheidung. Es war klar, dass 
Änderungen vorgenommen werden mussten, nur diesen radikalen Schnitt 
kann ich nicht nachvollziehen. Nun müssen die Spieler zeigen, ob sie dahinter 
stehen. 

LLEYTON HEWITT (R.) und ROD LAVER: Sometimes it’s more than a game. More 
than money. Most of my biggest highs and toughest loses came in 5 set epic 
Davis Cup matches in front of screaming home or away fans. For the ITF to take 
that away from the next generation of future stars is a disgrace. Sorry Dwight 
Davis. 

LUKAS POUILLE: ITFTennis. You guys are a shame for tennis. Let’s enjoy our 
last davis cup year and lets try to keep it home. 

Einzig NOVAK DJOKOVIC kann der Abstimmung Pro Verabschiedung des alten 
Systems Positives abgewinnen: „Es wurde Zeit für Veränderungen. Der Wech-
sel auf zwei Gewinnsätze und Davis Cup nur noch eine Woche im Jahr wird zu 
spürbaren Erleichterungen für die Spieler führen.“ 

Wirft mit Geld um sich, David Haggerty, der Sepp Blatter des Tennis. 
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YANNIK NOAH: 
Schande über all 
die Spieler, Funkti-
onäre und Medien, 
die die Seele des 
Davis Cup verkauft 
haben. Traurig für 
den Tennissport.

PAT CASH: Sad day 
for men’s tennis. ITF 
have voted for new 
format of DavisCup 
(its no longer Davis 
Cup) Fooling them-
selves if they think 
top players will play 
a 18 team comp over 
1 week at the end of 
the year. 

ROBIN HAASE: I 
always played tennis 
because it is my pas-
sion. Yes many players 
can make a good 
living from it. So do I. 
However it is not the 
reason why I started. 
It has always been an 
honour to represent 
my country but now 
a beautiful event only 
became about money. 

>
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Konstantin Gruber:  
In Memoriam Davis Cup
 
Der Daviscup in seiner traditionellen Form ist Dank 
geldgieriger Funktionäre beerdigt. Keine 5-Satz Fights mehr 
vor begeisterten, johlenden, kreischenden und am Ende 
restlos erschöpften Fans, die nach diesen bisherigen drei 
Tagen oft mehr Erholung benötigten als die Spieler. In den 
Augen des TennisFan die mit Abstand größte Niederlage, die 
es bisher in der Geschichte des Tennis gab.

Auch deutsche Spieler sind entsetzt, mehr als kurze Statements 
gaben sie aber bisher nicht von sich. Was der Davis Cup 
bei Spielern an Emotionen freisetzen konnte, hat dafür der 
österreichische Davis Cup Spieler, Konstantin Gruber, in einer 
sehr persönlichen Geschichte zum Besten gebracht: 

Es war kurz vor 17:00 Uhr, an irgendeinem verdammten 
Dienstag im Jänner 2003 in der Wiener Südstadt auf dem 
Hardcourt Nr.1. Günter Bresnik (Coach von Dominik Thiem) 
ließ mich, ich glaube mit Stefan Koubek oder Sargis Sargsian, 
an diesem Tag trainieren. So wie ich mich gefühlt hatte, sind 
jedenfalls beide drüben gestanden – besonders "Sarge", dieser 

dass sich die Sohlen von den erst sieben Tage alten Schuhen 
gelöst hatten. Es war die Woche vor der finalen Nominierung 
für den Davis Cup gegen Norwegen durch meinen Trainer und 
damaligen Teamchef Günter Bresnik. Ich wusste, ich war als 
4ter Mann im Gespräch, aber das hatte ich auch nur durch 
die Medien erfahren (damals übrigens noch Teletext). Günter 
verlor, zumindest in meiner Gegenwart, kein einziges Wort 
darüber. Also fightete ich im Training um mein Leben. Das 
machte ich grundsätzlich immer, aber dieses eine Mal war es 
eben anders! Es ging um die Nominierung für den Davis Cup! 
Versteht ihr, den DAVIS CUP! Jedenfalls gab es eine weitere 
Übung mit Netzangriff. Volley war nicht gerade meine Stärke, 
es kam ein Passierball und ich warf mich irgendwie und holte 
mir diesen Passierball mit einer Hecht-Rolle! Wobei es eher 
nur der Hecht war, denn für die Rolle hatte ich keine Kraft 
mehr. Knie offen, Ellbogen offen, Mund offen vor Erschöpfung. 
Günter kam zu mir an den Platz und sagte – und das werde 
ich nie vergessen: „Das war richtig geil! Und, bist Du platt 
Junior?" Ich, im Wissen um den Davis Cup, antwortete: „Nein, 
es geht noch." Günter lächelte und sagte: „Willst Du als 4ter 
Mann mit zum Davis Cup?" Ich stammelte nur: „Ja, was für 
eine große Ehre!" Günter: „So, und jetzt ruf Deinen Vater an, 
du bist fertig für heute!“

Ich überspringe nun diese geile Vorbereitung, dieses großartige 
Vorfreude-Gefühl, die Anreise mit meinem grenzgenialen 
Team, die Massagen von Kurti zu Mitternacht, die legendären 
Sprüche von Enzi, u.v.m. Also, wir, ÖSTERREICH, führen 4:0 
nach schwer souveränen Vorstellungen von Jürgen Melzer, 

Alex Antonitsch und Oliver Marach. So, nun bin ich dran. Na 
jedenfalls stand fest, dass wir gewonnen hatten, aber erstes 
Mal Davis Cup und dann gleich „Dead Rubber", na gratuliere! 
Andererseits was hätte ich mir sonst erwarten dürfen. Ich 
wärmte mich in der Umkleide auf und die Musikanlage wurde 
glaube ich von Jürgen oder Alex bedient, jedenfalls bevor ich 
mit Günter auf den Platz ging, bekam ich von den Jungs den 
Song von Rocky IV „No easy way out" reingeknallt! Verdammt, 
dachte ich mir, besser kann man mich da ja nicht verabschieden. 
Also, da stand ich nun vor dem Eingang am Court, „No easy 
way out" im Kopf und Günter neben mir, und wir warten auf 
das GO vom Supervisor zum Einmarschieren. Günter sagt 
leise zu mir: „Und, nervös Junior?" – Ich: „Verdammt nervös 
Günter, aber ich werde für das Team und mein Land mein 
Leben am Platz lassen." (Anmerkung: Ok vielleicht war er 
nicht ganz so lang der Satz, aber sinngemäß schon.) Lange 
Rede, kurzer Sinn: Das gesamte Team und Günter haben mich 
da durchgepeitscht und wir haben 5:0 gewonnen. Am Ende 
hatte ich blutige Knie vom Fighten. Günter saß am Heimflug 
übrigens neben mir und er ließ es sich nicht nehmen, mir 
seine flache Hand auf die Wunde am Knie zu knallen und zu 
sagen: „Und, tut es weh?" Es war einfach einzigartig! Hand 
aufs Herz – DAVIS CUP ist einzigartig! Es gibt einfach nichts 
Vergleichbares! Danke für die unvergesslichen Momente und 
den Support an Günter, Alex, Jürgen, Oli, Enzi, Kurti, Martin, 
u.v.m. Jürgen (Melzer) hat es sehr treffend formuliert: „Gier 
gewinnt gegen Tradition!“ – unfassbar schade. 

fitte und sympathische Hund bestand eigentlich nur aus 
Muskeln, Haaren und zwei Augen, zumindest kam es mir so 
vor! Wer ihn noch kennt, wird das wohl bestätigen. Jedenfalls 
die Trainingswoche war schon so dermaßen hart und intensiv, 
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FABRICE SANTORO: True words. Unfortunally the 
French tennis president was the one not listening 
to all his players and is even proud of his role he 
had in this decision against tennis. Hope french 
tennis fans remember this when the next election 
comes. No words to describe how sad I am. This is 
the end of an institution that has driven so much 
emotions to tennis players and tennis fans around 
the world. Business once again takes over the hi-
story and the values of sport. Thank you daviscup 
for all what you gave me! 

MICHAEL STICH: Es ist traurig, dass eine Gruppe 
von Funktionären die Tradition des Davis Cups be-
erdigt. Den Davis Cup wird es in der Form, wie wir 
ihn kennen, nun nie wieder geben, und 118 Jahre 
werden der Geldgier von Personen geopfert, die 
keinen Respekt vor Historie und Traditionen haben. 
Für mich und für alle, die den Tennissport lieben, 
ist es ein sehr trauriger Tag. 

Konstantin Gruber ist einer von vielen, die der guten, alten Davis Cup Traditi-
on nachtrauern. 

Niki Pilic gewann als Teamchef dreimal den Davis Cup mit der deutschen Mannschaft. 

BORIS BECKER: Es fehlen einem die Worte nach 
dieser Entscheidung. 
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Die bestverdienenden Sportlerinnen ka-
men in den vergangenen Jahren immer 
aus dem Tennisbereich: Von den Top 10 
verdienten alleine acht Spielerinnen ihr 
Geld auf dem Tennisplatz. Drei, Serena 
Williams, Maria Sharapova und erstaun-
licherweise die ihre Karriere bereits be-
endete Chinesin Li Na, schafften es so-
gar in die kombinierte Liste der Top 100 
der Sportler und Sportlerinnen. 

In der berühmten Forbes-Liste, die jähr-
lich erscheint und die Bestverdiener der 
Welt unter anderem im Sport ausweist, 
ist in diesem Jahr keine Frau unter den 
Top 100 der Gesamtrangliste zu finden. 
Noch im vergangenen Jahr schaffte es 
Serena Williams immerhin auf Platz 51 
(27 Mio. Dollar). Allerdings stand Wil-
liams aufgrund der Geburt ihrer Tochter 
2017 nicht so häufig auf dem Tennis-
court.

Immerhin stehen in den Top 10 der 
Sportlerinnen wieder sieben Tennisspie-
lerinnen, darunter Serena Williams auf 
Platz 1 mit 15,7 Millionen und erstmals 
Angelique Kerber auf Position 2.

Unter den Top 100 der Gesamtrangliste 
befinden sich mit Roger Federer die Nr. 
7 mit 77,2 Millionen und Rafael Nadal 
als Nr. 20 mit 41,4 Millionen, zwei Ten-
nisspieler.

Wieder ganz oben und in unantastbarer 
Reichweite, der Boxer Floyd Maywea-
ther mit 285 Millionen. Es folgen die 
Fußballer Lionel Messi mit 111 Mio. Dol-
lar und Cristiano Ronaldo mit 108 Mio. 
Dollar.

Weiter unten, aber nicht am Hunger-
tuch darbend, unsere Schleswig-Hol-
steinischen und Hamburger Tennisstars. 
Alle angegebenen Einnahmen ohne 
Werbeverträge, Schaukämpfe, Bundesli-
ga etc. Stand 15.9.2018/WTA/ATP

NUR REICH ODER  
SEHR REICH? 
Die Preisgelder unserer  
Schleswig-Holsteinischen  
und Hamburger Stars.
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ANGELIQUE KERBER (KIEL)  
Preisgeld 2018: US $ 5.111537,  
Karrierepreisgeld: US $ 26.582.016

JULIA GÖRGES (BAD OLDESLOE)  
Preisgeld 2018: US $ 1.501.223,  
Karrierepreisgeld: US $ 8.136.298

ALEXANDER ZVEREV (HAMBURG)  
Preisgeld 2018: US $ 4.417.631,  
Karrierepreisgeld: US $ 11.555.154

MISHA ZVEREV (HAMBURG)  
Preisgeld 2018: US $ 756.436,  
Karrierepreisgeld: US $ 5.005.518

MONA BARTHEL (NEUMÜNSTER)  
Preisgeld 2018: US $ 301.362,  
Karrierepreisgeld: US $ 3.242.642

CARINA WITTHÖFT (HAMBURG)  
Preisgeld 2018: US $ 396.916,  
Karrierepreisgeld: US $ 1.950.112
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CORDULA HAAK ON TOUR   
Glückstadt – Brunsbüttel – Rom – Kitzbühel

Es gibt die vier Grand Slams. Die ste-
hen außerhalb der Reihe ganz oben an 
und sind für alle anderen unerreich-
bar. Danach aber, ob 1.000er Masters, 
500er oder 250er Turniere, gibt es 
für die TennisFans die Qual der Wahl, 
wenn sie sich einen Kurzurlaub gön-
nen wollen. Ihren Stars nahe zu sein 
und gleichzeitig die Annehmlichkeiten 
von Städten wie Rom, Barcelona; Ma-
drid etc. mit ihren vielfältigen Zer-
streuungsmöglichkeiten mitzuneh-
men, ist nicht nur im Kommen, son-
dern der Tennistourismus wie zu den 
glorreichen Zeiten von Boris Becker ist 
bereits wieder voll „IN“.  

Der TennisFan sprach mit Cordula 
Haak, einer mittlerweile nachweis-
lichen Expertin was Tennisturniere, 
Tennisreisen und das ganze Drumhe-
rum angeht.

TennisFan: Cordula, du spielst selbst 
leidenschaftlich Tennis?

Cordula Haak: Klar. Ich bin Mitglied bei 
Fortuna Glückstadt, spiele Punktspiele 
aber im TC BW Brunsbüttel in der Da-
men 30 Mannschaft. Zurzeit bin ich 
zwar durch meinen Job zeitlich stark 
eingeschränkt, wenn möglich findet 
man mich aber auf dem Tennisplatz.

Kann man dich als Tennistouristin 
bezeichnen?

So langsam kann man das so sehen. In 
den vergangenen Jahren bin ich tat-
sächlich viel rumgekommen. Ich liebe 
es, den Großen zuzusehen, wenn dann 
noch die Umgebung passt, umso bes-
ser. In diesem Jahr war ich das erste 
Mal zum Tennis in Rom, das war fan-
tastisch. 

Warum Rom?

Die Anlage im Foro Italico mit all den 
Pinien toppt alles, was ich bisher auf 
Tennisanlagen gesehen habe. Die Sta-
tuen rundherum um die Center Courts 
erinnern ans alte Rom unter Caesar 
oder Nero und die muss man einmal 
in seinem Tennisleben gesehen ha-

ben. Zusätzlich schlagen alle Weltstars 
in der Woche in der Ewigen Stadt auf. 
Und Rom ist bekanntlich nicht die häss-
lichste Stadt.

Welche Spiele hast du sehen können?

Das Night Match zwischen Novak Djo-
kovic und Kei Nishikori war richtig span-
nend. Zudem ist die Atmosphäre auf der 
Anlage bei einsetzender Dunkelheit un-
erreicht. Rom und das Masters kann ich 
jedem TennisFan empfehlen. Gesehen 
habe ich auch Alexander Zverev gegen 
den Briten Kyle Edmund. Neben den 
Herren spielen ja auch noch die Damen, 
besser geht es doch nicht. Die Verbin-
dung Städtereise und gleichzeitiger Be-
such eines der größten Tennisturniere 
Europas, was will man mehr.

Kennst du dich aus in Rom? Wie 
kommst du z.B. an Eintrittskarten ran?

Kein Problem. Ich habe mir ein Ground-
ticket für EUR 35 zugelegt und schlei-
che mich danach auf die Plätze. Und 
in jedem kleinen Tabakladen kann man 
sich eine Busfahrkarte kaufen und ist 
im Nu in der Nähe der Anlage. Ich bin 
allerdings auch ein wenig italienisch  
angehaucht, da ich früher einige Jahre 
in Italien am Monte Conero gelebt habe 
und daher ganz gut italienisch spreche. 
Insofern habe ich wahrscheinlich leichte 
Vorteile gegenüber dem normalen Ten-
nis-Touri. >
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Cordula, hier auf der Piazza Navona 
in Rom.

Das Match zwischen Alexander Zverev und Kyle Edmund wird „bewacht” von den monumentalen Statuen 
rundherum.

Abenddämmerung im Foro Italico.



Kannst du den Lesern des TennisFan 
einen Tipp geben, wo man nach dem 
Tennis den Abend ausklingen lassen 
kann? 

Perfekt ist das Ristorante Da Pancrazio 
in der Piazza del Biscione, einer Seiten-
straße vom Campo de Fiori, direkt über 
den Ruinen von Pompeji. Dort holt man 
sich bei einem 2-3 stündigen Dinner/
Cena die Kraft zurück für den kommen-
den, anstrengenden Tennistag.

Welche Turniere hast du neben dem 
Masters von Rom bisher kennenge-
lernt?

Mal abgesehen von meinen beiden Fed-
cup-Besuchen in Leipzig und Prag und 
dem selbstverständlichen Besuch der 
German Open war ich im letzten Jahr 
auch beim 250er ATP Turnier in Kitzbü-
hel. Sozusagen das Kontrastprogramm 
zu Rom. Da ist alles nicht so gewaltig, 
aber nicht weniger aufregend. Ein „tol-
les, kleines“ ATP Turnier, das ich eben-
falls jedem weiterempfehlen kann. Du 
bist dort so viel näher dran am Gesche-
hen. Hier triffst du z.B. die Spieler in den 
kleinen Gassen oder in den Restaurants 
eher als in der Großstadt. 

Kannst du uns bitte dein Turnierran-
king der letzten Jahre verraten?

Ok, versuche ich mal. Ganz obenan na-
türlich Rom, danach kommt gleich Kitz-
bühel. Die beiden führen mit großem 
Abstand vor allen anderen. Ich war in 

diesem Jahr erstmals auch in Halle bei 
den Gerry Weber Open, da mir viele Be-
kannte sagten, da müsste ich mal hin. 
Die Rasenplätze sind natürlich ein an-
derer Anblick als die roten Sandplätze, 
aber insgesamt hat mich das Turnier ein 
wenig enttäuscht. Es ist null Kontakt zu 
den Spielern möglich, da diese sich in ihr 
Hotel, das sich auf der Anlage befindet, 
zurückziehen und sich nicht sehen las-
sen. Was fehlt noch? Richtig, die German 
Open. Am Rothenbaum trifft man viele 
Bekannte, nur in meinem Ranking befin-
det sich Hamburg auf dem letzten Platz.

Was fehlt dir noch, was steht auf dei-
ner Wunschliste?

Die Australian Open in Melbourne, mein 
Tennistraum. Dahin muss ich es unbe-
dingt in meinem Tennisleben schaffen.

Cordula, vielen Dank für deine Tipps. 
Der TennisFan wird berichten, wenn 
du eines nahen Tages von Down Un-
der zurückgekehrt bist.

Die TennisFan Fotografen: Jürgen Hasenkopf

In der Premierenausgabe des TennisFan im Juni stellten wir 
unseren regionalen Topfotografen Holger Suhr vor.

Hier nun unser Mann der internationalen Szene, Jürgen 
Hasenkopf.  

Er begann seine Karriere als Sportfotograf in Melbourne und 
entdeckte dort seine Liebe zum Tennis. Nach Jahren in England 
und der Schweiz landete er in München, wo er auch heute 
noch lebt, für Zeitschriften und Onlinemedien fotografiert 
(unter anderem für den TennisFan) und neben den großen 
Turnieren gerne auch die kleineren Events begleitet. „Wenn 
man nur Grand Slams sieht, nur Federer und Nadal, dann wird 
das irgendwann langweilig“, sagt er.

Die Fragen an Jürgen Hasenkopf stellte Florian Goosmann 
vom Internetportal Tennisnet.com, besten Dank dafür.

Auf welchem Grand Slam fotografierst du am liebsten?

Früher in Australien, u. a. weil ich dort die ersten Bilder in der 
Sonne geschossen habe. Mittlerweile haben die dort drei Dä-
cher, und die guten Matches werden alle in die Night Session 
verlegt. Das Dach ist auch dann geschlossen, wenn es heiß 
wird. Das Mittagslicht ist zudem das schlechteste Licht, das 
man kriegen kann, das ist "hartes Licht", da sind die Schatten 
extrem. In Wimbledon kommt bei  Sonnenuntergang dieses 
schöne Abendlicht rein, da sieht man, wie der Staub fliegt, das 
ist toll! Aber die US Open mag ich mittlerweile am liebsten: 
Die Anlage ist schön groß. Ein Problem hier ist aber auch das 
neue Dach auf Arthur Ashe: Da liegt um 11 Uhr der halbe 
Court im Schatten und man kann nur von einer Seite aus fo-
tografieren. 

Gibt's Spieler, die aufgrund ihrer Technik oder Mimik 
beim Schlag komplizierter zu fotografieren sind?

Elina Svitolina reißt ihren Arm immer vors Gesicht. Andere 
haben einen sehr schnellen Durchzug. Man muss sich immer 
neu einstellen. Aber wenn man viel Tennis fotografiert, checkt 
man das irgendwann. Problematisch sind auch Alexander 
Zverev, John Isner oder Juan Martin del Potro, die langen Kerle, 
die beidhändig von unten spielen und sehr aufrecht stehen. 
Da kriegt man nie ein Querformat ‒ und das sieht nicht sehr 
elegant aus. Ich mag Leute wie Philipp Kohlschreiber, ein sehr 
dynamischer Spieler und nicht so groß. Auch Hyeon Chung 
oder Denis Shapovalov, die spielen schön kompakt.

Was ist mit Federer, bei dem alles so filigran aussieht. 
Fotografierst du ihn gerne?

Eher nicht so. Der steht ja immer richtig. Er kommt nur selten 
in eine Stress-Situation. Da kann man nach zehn Minuten > 

TENNIS IN SCHLESWIG- 
HOLSTEIN Auf und neben dem Platz
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Cordulas Geheimtipp nach einem anstrengenden Tennistag. Das Ristorante Da Pancrazio in der Piazza del 
Biscione.

ATP Kitzbühel: Wo gibt es einen schöneren Blick von einem Center Court? ATP Kitzbühel: Der französische Schiedsrichter Cedric Mourier verkehrt 
nur in Restaurants mit Kaiserschmarren. Die Turnierverantwortlichen 
belohnten Mourier noch auf dem Center Court mit einer Pfanne feinsten 
Schmarrens. 

Fo
to

: G
EP

A 
Ki

tz
bü

he
l

Fo
to

: G
EP

A 
Ki

tz
bü

he
l

Geht los. Auf Motivsuche 
während des ATP Turniers 
von Brisbane/Australien



gehen, es wiederholt sich dann alles. 
Aber viele bleiben trotzdem sitzen, weil 
sie ihm beim Spielen zuschauen wollen.

Kriegt man heutzutage für ein spek-
takuläres Foto mehr Geld als für ein 
normales?

Früher war das so. Die meisten Zei-
tungen und Magazine haben Getty-
Verträge und kriegen die Fotos in ihren 
Verteiler. Da könnte ich mit einem ei-
genen Verteiler nichts anfangen, außer 
mich selbst zu freuen. Für mich ist es 
interessant, wenn ich Spieler für ein 
schönes Porträt kriegen kann. Philipp 
Kohlschreiber hatte ich in Melbourne 
mal vor einer Graffiti-Wand fotografie-
rt, das ist überall gelaufen. Aber das sind 
Ausnahmen. Grundsätzlich sind Getty 
und Co. viel schneller, die kontrollieren 
den Markt. Da muss ich nicht dieselben 
Fotos machen. Durch meinen guten 
Kontakt zu den Spielern schaue ich, dass 
ich etwas anderes bieten kann. 

Kannst du die Spieler persönlich an-
hauen, wenn du etwas außerhalb von 
Turnierfotos machen willst?

Die bayerischen Spieler zum Beispiel 
kenne ich gut, wie Florian Mayer oder 
eben Kohlschreiber. Aber in den letzten 

zehn, fünfzehn Jahren ging es mit den 
Beratern los. Da fragst du einen 16-Jäh-
rigen – und er muss seinen Manager 
um Erlaubnis bitten. Auch Sabine Lisi-
cki kenne ich sehr gut, aber als ich mal 
wieder was mit ihr machen wollte, sagte 
sie, dass sie das nicht dürfe. Sie hätte 
eine Strafe vom Management bekom-
men. Die Agenturen wollen alles mitbe-
stimmen, das war mir völlig neu. Aber so 
läuft das mittlerweile.

Wie viele Kameras und Objektive hast 
du selbst dabei?

Mittlerweile bin ich „Travelling light“-
Fan. Allein schon wegen der Flüge. 
Handgepäck ist oft begrenzt auf sieben 
Kilo, ich habe mindestens das Doppelte. 
Das ist immer Stress. Und man macht 
sich den Rücken kaputt. Bei einem 
Grand-Slam-Turnier weiß ich, was ich 
fotografieren will und was ich brauche. 
Ich habe ein Teleobjektiv, außerdem ein 
70-200er-Zoom zum Rumlaufen, als 
Porträtlinse oder für Interviews. Und 
ein Weitwinkel, um eine Stadionüber-
sicht zu machen. Zudem habe ich zwei 
Kamerabodys: An einem ist die kurze 
Linse, am anderen die lange. Wenn ich 
auf dem Platz bin, mit der langen Lin-
se fotografiere und der Spieler vor mir 
hinfliegt, muss ich schnell wechseln. Im 
Wimbledon-Finale 2013 wurde ich auf 
diese Plattform gelost, da habe ich mir 
eine 500er-Linse geborgt. Andy Murray 
ist nach seinem Sieg rumgetanzt wie ein 
Irrer – das gab eine tolle Serie!  

Kannst du dich auch mal zurückleh-
nen und einfach Tennis genießen? 

Ich bin mit Serve-and-Volley groß ge-
worden, mit John Newcombe, Ken Ro-
sewall, Roscoe Tanner ‒ Leute, die heute 
gar keiner mehr kennt. Diesen Stil sieht 
man kaum noch. Aber im letzten Jahr 
bei den Australian Open, als Mischa 
Zverev gegen Murray gespielt hat ‒ das 
war so schön anzuschauen. Da habe ich 
die Kamera einfach weggelegt... das hat 
richtig Freude gemacht!
         (Florian Goosmann/tennisnet.com)

SH TENNIS
TURNIERE
Weltmeisterschaften der  
Altersklassen 50/55/60  
in Ulm  
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Auf der Lauer im Wim-
bledon Finale 2018: Für 
diese Fotos lohnt sich der 
Tag. Ein Einfamilienhaus 
am Handgelenk von Serena 
Williams.

Die angenehmen Seiten eines renommierten Topfotografen . Nicht nur Stress bei den Australian Open.

ITF WM Ulm: Dimitri Polyakov landete den ganz großen Coup. Weltmeister der Herren 50.

Was für die Damen und Herren Wimbledon ist, sind für die 
Altersklassen die ITF Weltmeisterschaften, die jährlich im 
Wechsel auf allen Kontinenten stattfinden. 

Nach langen Jahren war der DTB mal wieder an der Reihe, 
diese auszutragen. Er vergab die Ausrichtung an die 
erfahrenen Turnierorganisatoren Florian Ebner und Sabine 
Schmitz von Ulm/Neu Ulm, die die World Team Competition 
und die World Individuals perfekt auf mehreren Anlagen in 
Ulm veranstalteten. 

Die Ausbeute der Teilnehmer unseres Verbandes konnte 
sich nicht nur sehen lassen, sondern war weltweit nicht zu 
überbieten. Welches kleine Land kehrte denn mit zwei Titeln 
und einem Vizetitel zurück. 

Ganz oben Dimitri Polyakov, Trainer des SV Henstedt-Ulzburg, 
der bei den Herren 50 einen Durchmarsch machte und auch 
im Finale beim 7:5, 6:1 gegen seinen früheren ATP Kollegen, 
Christian Weiss aus Augsburg, überzeugend gewann. Mehr zu 
seinem Erfolg in den Vereinsseiten. 

Alan Rasmussen und Stephen Alger aus dem Regionalliga > 
ITF WM Ulm: Dimitri (l.) mit seinem Finalgegner Christian Weiss. 
(Fotos: SV Henstedt-Ulzburg)
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Team der Herren 55 des THC Neumünster 
gewannen das Doppel in der Kategorie 
der Herren 60 im Finale mit 7:5, 6:2 
gegen die Favoriten Norbert Henn (TC 
Eschborn) und Daniel Waldman (USA).  

Und letztendlich wurde Olga 
Schaposchnikova vom LTC Elmshorn 
Vize-Weltmeisterin im Damen Doppel 
50 mit ihrer Partnerin Jurate Hardy aus 
Litauen.

Das Herren 55 Team des THC Neumünster feiert seine Weltmeister. Alan Rasmussen (3.v.r.) und Stephen 
Alger (3.v.l.) gewannen überraschend das Herren Doppel 60. Foto: Stefan Mühlstedt

Olga Schaposchnikova, Vizeweltmeisterin im Dop-
pel mit Jurate Hardy (Litauen) der Damen 50.

Amato Caffè Open Siegerehrung Damen: v.l. Peter Kortwinkel, Natalie Sedliska, Jennifer Witthöft, Sponsor Massimo Amato und Turnierdirektor Toni Meinhardt.

Amato Caffè Open: Natalia Siedliska (l.) schlug im Finale Jennifer Witthöft. Amato Caffè Open: Ivo Klec (r.) vor Jasper Smit.
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„Die Atmosphäre wird von Jahr zu Jahr entspannter 
und das Niveau immer besser.“ Peter Kortwinkel, 
1. Vorsitzender des PTC Pinneberg, lobte während 
der Siegerehrung „seinen“ Turnierorganisator Toni 
Meinhardt. 

10.000 Euro Preisgeld lockten bei den 2. Amato Caffè 
Open 95 hochkarätige Spieler/innen zum Voßbarg. 
Ausgerechnet der „Hochkarätigste“, Davis Cup Spieler 
und Deutscher Hallenmeister von 2017, Daniel Masur, 
stieg bereits im Viertelfinale gegen den späteren Sieger 
aus. Die gute Laune brachte dieses Malheur allerdings 
nur kurz zum Erliegen und dass Daniel, Sieger von 
Pinneberg im Jahr 2014, Tennis spielen kann, zeigte er 
zwei Wochen später am Hamburger Rothenbaum. Bei 
den German Open überstand er die Qualifikation und 
im Hauptfeld überraschte Daniel in Runde 1 Maximilan 
Marterer (ATP 50), bevor er gegen den Mitfavoriten 
Diego Schwartzmann (Argentinien, ATP 12) ausschied.

Die Amato Caffè Open bei den Herren spiegelte in etwa 
die augenblickliche Situation im Welttennis mit Roger 
Federer, Rafael Nadal und Co. wieder, Oldies first. 

Der siebenunddreißigjährige Slowake Ivo Klec (Ex 
ATP Nr.184) schlug im Finale den anderen Oldie, den 
Niederländer Jasper Smit (37) 7:5, 6:4. Die Jugend hatte 
auch in Pinneberg noch das Nachsehen. 

PTC Pinneberg: 
2. Amato Caffè Open

Lokalmatador Lucas Hellfritsch, der mittlerweile für RW 
Wahlstedt antritt, verlor in der zweiten Runde gegen Jasper 
Smit mit 6:7, 1:6. Lucas: „Die Auslosung hätte ruhig besser 
laufen können. Von der Leistung her war es aber ein gutes 
Turnier.“

Das Finale der Damen gewann Natalie Sedliska (22, DTB 29) 
von BASF TC Ludwigshafen. Sie schlug Jennifer Witthöft (25, 
DTB 50) vom Club an der Alster 2:6, 6:2, 10:6. 

Ivo Klec und Natalie Sedliska strichen beide stolze 2500 EUR 
ein, die Finalisten fuhren mit jeweils 1200 EUR nach Hause. 
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„Ich bin mit dem Verlauf des Turniers – 
wenn ich einmal vom Wetter an zwei 
Tagen absehe – sehr zufrieden“, sagte 
Turnierdirektor Björn Kroll. Er könne sein 
Urteil mit ruhigem Gewissen abgeben, 
da auch das Feedback von Spielern und 
Spielerinnen entsprechend ausgefallen 
sei. Der Vizepräsident des schleswig-
holsteinischen Tennisverbandes leitete 
zum 3. Mal in Folge das ITF-Turnier. 
Wie richtig er mit seiner Aussage lag, 
bestätigten später auch die Finalisten: 
Marvin Möller (Hamburg) sagte: „Dies 
hier ist eines der besten ITF-Turniere, 
auf denen ich gespielt habe. Und das 
schlechte Wetter haben viele Mitglieder 
der Turnier-Organisation durch ihre 
Herzlichkeit wettgemacht.“ 

Auch der Sieger Dimitar Kuzmanov 
sprach von einer „glücklichen und guten 
Woche.“ Es sei alles sehr gut gelaufen 
und 2019 möchte er wieder nach Future Nord: Finalistin Vlada Ekshibarova aus Israel.

SH-Präsident Dr. Frank (l.) Intert bei der Siegerehrung mit der Turnierleitung: v. l. Bernd Wacker, Torben Osmann, Björn Kroll und Patrick Mackenstein.

Future Nord: Finalist Marvin Möller vom Rahlstedter THC.

Dimitar Kuzmanov kassierte 18 Weltranglistenpunkte und $ 2160. Future Nord Siegerin Jule Niemeier 

Kaltenkirchen kommen.

Kuzmanov kassierte 18 Weltranglisten-
punkte und 2160 Dollar Prämie. Marvin 
Möller bekam 10 Punkte und 1272 Dollar. 
Bei den Damen gab es 12 Punkte, 2352 
Dollar für die Siegerin Jule Niemeier 
sowie 7 Punkte und 1470 Dollar Prämie 
für die Finalistin Vlada Ekshibarova.

Dr. Frank Intert, Präsident des schleswig-
holsteinischen Tennisverbandes, bedank-
te sich im Namen des Veranstalters, 
der Regionalliga Nord-Ost, bei den 
Tennisverbänden Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen-Bremen, Sachsen-Anhalt  
und Berlin-Brandenburg, sowohl bei  
den Zuschauern für ihr Kommen 
als auch bei der Turnierorganisation 
und dem Ausrichter des Turniers, 
dem TC an der Schirnau: „Es ist nicht 
selbstverständlich, dass Mitglieder 

neun Tage darauf verzichten, auf ihrer 
Anlage zu spielen. Und es ist ebenfalls 
nicht selbstverständlich, dass so viele 
Clubmitglieder sich ehrenamtlich für 
dieses Turnier einsetzen.“ Das ITF-
Turnier bezeichnete Intert als Förderung 
für den Nachwuchs und Leistungssport: 
„Es ist sinnvoll, darin zu investieren“, so 
Intert. 

Torben Osmann, erstmalig mit der 
Turnier-Organisation betraut, hatte 
„alles mit seinem Team im Griff“. Wer 
sich unter die Zuschauer stellte, hörte 
positive Worte über das Turnier. So 
meinte ein älterer Zuschauer: „Die 
lassen sich auch durch das Wetter nicht 
unterkriegen.“ Beweis dafür war auch 
Oberschiedsrichter Patrick Mackenstein, 
der zu keinem Zeitpunkt die Ruhe verlor 
und souverän den sportlichen Ablauf 
organisierte. (Ulrich Lhotzky-Knebusch) 
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Future Nord 
Das Turnier der  
Herzlichkeit in  
Kaltenkirchen  
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Ergebnisse Herren Einzel:

Dimitar Kuzmanov (Bulgarien) Marvin Möller (Rahlstedter HTC) 6:2, 6:3

Ergebnisse Herren Doppel:

Roy Sarut de Valk (Niederlande)/
Nerman Fatic (Bosnien/Herzegowina)

Dominik Böhler (TC Bad Schussenried)/
Christian Hirschmüller (Bremer TV) 

7:5, 4:6, 10:4

Ergebnisse Damen Einzel:

Jule Niemeier (TC Bad Vibel) Vlada Ekshibarova (Israel) 7:5, 6:2

Ergebnisse Damen Doppel:

Anna Gabric (TEC Waldau)/ 
Katharina Gerlach (Tennispark Versmold) 

Vlada Ekshibarova (Israel)/
Sviatlana Pirazhenka (Weißrussland) 

6:2, 5:7, 10:8
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Tenniscamp & Tennis-Wellness Hotel 
SEPP BAUMGARTNER                               
Waging am See, Bayern

Tennisurlaub beim Weltmeister: Im wohl beliebtesten 

Tenniscamp Deutschlands kümmert sich der Inhaber, 

Sepp Baumgartner, persönlich um seine Gäste. Die 

Philosophie des Deutschen Tennislehrermeisters, auch Eu-

ropachampion der Senioren und Inhaber von vier Trainerli-

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

sonders geschätzt wird von den Gästen die freundliche und 

familiäre Atmosphäre. 

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

Hotel in Waging am See verspricht dem Gast Erholung und 

Entspannung bei gleichzeitiger Aktivität“, sagt Weltmeister 

Sepp Baumgartner. Direkt am Tenniscamp mit 4 Hallenplät-

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

nessGarten mit Sinnesgarten, Naturschwimmteich, einer 

Saunalandschaft mit acht Saunen, Lese- und Behandlungs-

räumen, Kristallpavillon und Zen-Garten mit japanischem 

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

Bereich können sich Gäste nach einem intensiven Tennistrai-

ning wunderbar entspannen und an einem „Wellnesstag“ 

mit hochwertigen Behandlungen, Massagen und Gesichts-

behandlungen die Seele ungestört baumeln lassen.

Das Tennis-Wellness Hotel mit einem weiteren Schwimm-

teich fügt sich harmonisch in das Ensemble Tenniscamp und 

WellnessGarten ein. Im Innenbereich erwarten schöne Relax-

zonen mit hoher Aufenthaltsqualität den Gast: Wellnessbe-

reiche, Massageräume, Ruheräume, Sonnenterrasse und ein 

Restaurant. Das Hotel mit seinen großzügigen Zimmern ist 

mit vielen überraschenden Details auf Komfort und Wohl-

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

tegrierten, rundum verglasten Dusch- und Baderäume. Oa-

sen in der Wellness-Oase sind die Gartenzimmer mit großer 

Terrasse und direktem Zugang zum Schwimmteich sowie die 

Romantiksuiten mit Whirlpool-Badewanne. 

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

freies Spiel, Ballsammelanlage, Eintritt in den WellnessGar-

ten mit Saunalandschaft, 3 Gesellschaftsabende mit Büfett, 6 

Übernachtungen im Tennishotel WellnessGarten 

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

Tennisurlaub
         beim Weltmeister

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

930,-



Gästeturnier in 
St. Peter-Ording

Lokalmatadoren aus dem Bezirk Nord 
überzeugten mit starken Leistungen. Das 
Herrenhauptfeld wurde klar vom stark 
aufspielenden Luca Steen dominiert, 
der auf dem Weg zu seinem Titel auch 
dem favorisierten Philipp Barth keine 
Chance ließ. Im Finale kam es dann zu 
einem vereinsinternen Duell mit Johann 
Überleer, der Steen ebenfalls nicht in 
Bedrängnis bringen konnte. 

Bei den Herren 30 kam es bereits in der 
zweiten Runde zu einer Überraschung: 
Der spätere Finalist Sascha Dietrich 
rang den an eins gesetzten Michael 
Böckmann im Matchtiebreak nieder. 
Im Finale wartete dann der viermalige 
Titelträger Hendrik Ternieden. Seinem 
soliden und druckvollen Spiel konnte 
Dietrich letztendlich aber nicht 
standhalten und Ternieden gewann das 
Finale in zwei hartumkämpften Sätzen. 

Mit einer außerordentlichen Energie-
leistung kämpfte sich Fries Salzmann 
ins Finale bei den Herren 40. Dabei 
konnte er gegen Patrick Jebens, Oke 
Göttlich und Stefan Kollath jeweils im 
Matchtiebreak gewinnen. Im Endspiel 
traf er auf Einar Andresen, der im 
Halbfinale mit einer starken Leistung 
Torben Peters ausschaltete. Im Finale 
war Andresen dann leider von den 
intensiven Spielen des Turnierverlaufs 
gezeichnet und musste nach dem ersten 
Satz verletzungsbedingt aufgeben.

Mit großer Spannung wurden die Spiele 
im Feld der Herren 50 erwartet, in dem 
gleich 5 Spieler mit einer einstelligen 
Leistungsklasse gemeldet hatten. 
Thomas Schella hatte eine gute Woche. 
Er schlug den Topgesetzten, Jörg Wegner, 
im Halbfinale. Auch Hauke Schröder war 
in Topform und gewann im Halbfinale 
gegen den an Position zwei gesetzten 
Martin Mazurek. Nach tollem Tennis, 
hartem Kampf und bestem Tenniswetter 
hatte Thomas Schella die Nase am Ende 
im Finale knapp vorn und gewann im 
Matchtiebreak. 

Die Spiele der Herren 55 wurden 
in diesem Jahr im Gruppenmodus 
gespielt. Damit ist die Turnierleitung 
auf die Anregung der Spieler aus dem 
Vorjahr eingegangen, die sich etwas 

St. Peter Ording: Die Finalisten im Mixed: (v.l.) Göran Rust, Julia Howe, Katja Petersen, Hauke Giesecke. 

St. Peter Ording: Turnierleiter Mike Scheliga (v.l.) und Göran Rust mit den Finalisten im Herren Einzel, 
Johann Überleer und Luca Stehen.

weniger belastende Spielansetzungen 
wünschten. Mit zwei gewonnen 
Matches und 4:0 Sätzen konnte 
Guido Matschulat (TC Kaunitz) die 
Gruppenspiele nach Punkten für sich 
entscheiden.

Besonders freute sich die Turnierleitung 
darüber, dass auch in diesem Jahr wieder 
viele Damen gemeldet hatten. Neben 
bekannten Gesichtern konnte der TC 
BW St. Peter-Ording auch Spielerinnen 

begrüßen, die erstmalig den Weg auf 
die Anlage im Ordinger Wald fanden. 
So spielte sich Martina Kantim souverän 
ins Finale und sicherte sich gegen die 
bereits mehrfache Teilnehmerin Britta 
Bach den Titel bei den Damen 30.  

Abgerundet wurden die Felder von der 
Mixedkonkurrenz. Hier konnten sich 
Julia Howe (HTC Blumenau) und Hauke 
Giesecke (Tennisclub Tangstedt) den 
Titel gegen die Vorjahressieger Katja 

Petersen (Rödemisser SV) und Göran 
Rust (BW St. Peter-Ording) sichern.

„Es ist schön, dass sich die Mixed-
konkurrenz so gut etabliert hat“, freute 
sich der Präsident des TC BW St. Peter-
Ording, Dr. Fritz Ivers. „Sie unterstreicht 
die lockere Atmosphäre unseres 
Gästeturniers und bereitet Zuschauern 
und Spielern viel Freude.“ (Göran Rust)

40. Kay-Lund-
Gedächtnisturnier 
Die Veranstalter von der TG Düsternbrook 
waren mit dem Ablauf und den 
Leistungen zufrieden: „Wir hatten tolle 
Spiele und es gab keine Probleme“, so 
die Vorsitzende Hella Rathje. Das mit 
1000 Euro dotierte Turnier – benannt 
nach einem Davis-Cup-Spieler, der mit 
Gottfried von Cramm Doppel spielte –  

gewann Anna Marie Weißheim 
(SV Henstedt-Ulzburg) nach einem 
spannenden Finale gegen Kia Bu (TV 
Uetersen). Die 13-jährige Anna Marie 
gewann 6:4, 5:7 6:2, kassierte 225 
Euro Preisgeld und 176 Punkte für die 
deutsche Rangliste. Bei den Herren 
siegte Moritz Melchior (Großflottbeker 
THGC). Er war als Favorit angetreten 
und wurde seiner Rolle gerecht. Und 
im Finale gab sein Gegner Luke Joujan 
(Uhlenhorster HC) beim Stand von 
6:7 und 4:1 auf, da er zuvor über drei 
Stunden gegen Noel Larwig (TC RW 
Wahlstedt) um den Einzug ins Finale 
gekämpft hatte, Ergebnis 6:3, 4:6, 6:3. 
Das war für Luke dann doch etwas 
zuviel – gesundheitlich. 

3938

Fo
to

s:
 G

. R
us

t

Kay Lund Turnier/TG Düsternbrook: Anna Marie 
Weißheim (SV Henstedt-Ulzburg) gewann das 
Damen Finale gegen Kia Bu (TV Uetersen). 
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Ergebnisse ab Halbfinale Damen 30:

Martina Kantim (TC Geest) Jette Wolmuth (Eppendorfer TV) 6:3, 6:1

Britta Bach (Eppendorfer TV) Lena Jens (Husmer TC) 6:1, 6:2

Finale:

Martina Kantim (TC Geest) Britta Bach (Eppendorfer TV) 6:2, 6:3

Ergebnisse ab Halbfinale Herren:

Luca Steen (Husumer TC) Niels Rolfs (SC Halstenbek-Rellingen) 6:2, 6:1

Johann Überleer (Husumer SV) Lasse Ott (TG Barmstedt) 6:1, 7:5

Finale:

Luca Steen (Husumer TC) Johann Überleer (Husumer SV) 6:1, 6:1

Ergebnisse ab Halbfinale Herren 30: 

Sascha Dietrich (TC Auepark Kassel) Mike Scheliga (TC a.d. Schirnau) 6:4, 6:4

Hendrik Ternieden (Eppendorfer TV) Tim Kahlmeyer (BW St. Peter-Ording) 6:2, 7:5

Finale:

Hendrik Ternieden (Eppendorfer TV) Sascha Dietrich (TC Auepark Kassel) 6:4, 6:4

Ergebnisse ab Halbfinale Herren 40:  

Einar Andresen (TC Mürwick) Torben Peters (Eppendorfer TV) 7:6, 6:1

Fries Salzmann (Leezener Sportclub) Stefan Kollath (TC Meldorf) 4:6, 6:1, 10:7

Finale:

Fries Salzmann (Leezener Sportclub) Einar Andresen (TC Mürwick) 6:2, Aufg.

Ergebnisse ab Halbfinale Herren 50:  

Thomas Schella (TSV Mildstedt) Jörg Wegner (Hamburger SV) 6:3, 6:4

Hauke Schröder (TC Mürwick) Martin Mazurek (SuS Waldenau) 6:2, 7:6

Finale:

Thomas Schella (TSV Mildstedt) Hauke Schröder (TC Mürwick) 6:2, 4:6, 10:8



22. Stadtwerke Uetersen Midlife Classics
235 Teilnehmer in 13 verschiedenen Altersklassen mit fast 
300 ausgetragenen Matches sorgten dafür, dass die Anlagen 
beim TV Uetersen und beim TC Prisdorf gut gefüllt waren 
und der Zeitplan kaum Lücken aufwies. In Bedrängnis geriet 
die Turnierleitung nur, als am Samstagnachmittag einzelne 
Regenschauer für Verschiebungen im Turnierablauf sorgten, 
woraufhin einige Spiele in die Halle verlegt werden mussten. 

Die Damen 40 Konkurrenz wurde bestimmt von den Mann-
schaftskolleginnen Anja Schüler und Iris Dammann-Keyser 
von der TK Mölln. Anja Schüler ließ ihrer Kontrahentin auch 
im Finale keine Chance. 

Ihre Siegesserie bei den derzeitigen Turnieren setzte 
Susanne Veismann (ETUF Essen) bei den Damen 50 fort. Die 
frischgebackene deutsche Meisterin besiegte im Finale Katrin 
Dickhuth vom Stader TC mit 6:2 und 6:1. Die B-Konkurrenz 
gewann Petra Fischer vom gastgebenden TV Uetersen. 

Ohne Satzverlust marschierte Susanne Schneekloth vom SC 
Poppenbüttel durch die Konkurrenz der Damen 55. Im Finale 
besiegte sie Ute Jansen vom TV Uetersen. Die B-Runde ging 
an Birgit Feuersenger (Niendorfer TSV).

Sieger bei den Herren 30 wurde Alexander Breitkopf von 

der TTK Sachsenwald. Das Finale gewann Breitkopf deutlich 
gegen Florian Lähn vom TV an der Schirnau. In der B-Runde 
siegte Alexander Meelfs (SV Arnum).

Das wohl hochklassigste Match sahen die zahlreichen 
Zuschauer am Sonntag im Finale der Herren 40 zwischen 
Percy Rowlin vom Schwartauer TV und Sven Ludwig vom 
TC Schwaben Augsburg. Letztgenannter konnte sich knapp 
mit 6:4 und 7:6 behaupten und reiste zufrieden an seinen 
Urlaubsort Friedrichkoog zurück. Die B-Runde entschied 
Michael Buttkus (Grunewald TC) für sich. 

In guter Form präsentierte sich einmal mehr Roman Groteloh 
vom Harburger TB. Er gewann die Herren 45 Konkurrenz ohne 
Satzverlust. Er siegte im Finale gegen Marc-Oliver Richter 
vom TSV Sasel. Die B-Runde entschied Jan Nerlich (Ellerauer 
TC) für sich. 

Seinen Wechsel in die nächsthöhere Altersklasse der Herren 
50 bescherte Karsten Schröder von der SV Blankenese den 
Turniersieg. Er gewann das Finale gegen Oliver Kreutzfeldt 
vom Harburger TB deutlich. Die B-Runde ging an Richard 
Timmermann (TSV Sasel).

Seinen Triumph aus den vorherigen zwei Jahren konnte 
Thorsten Kolbe vom TV Fischbek bei den Herren 55 nicht 
wiederholen. In einem dramatischen Finale unterlag er dem > 

Midlife Classic, Damen 50: Susanne Veismann (r.), ETUF Essen, schlägt im Finale Katrin Dickhuth vom Stader TC. Herren 45: Roman Groteloh (r.), Harburger TB, vor Marc-Oliver Richter vom TSV Sasel.

Herren 40: Percy Rowlin (l.), Schwartauer TV, schlägt Sven Ludwig vom TC Schwaben Augsburg.
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Herren 55: Thorsten Kolbe (r.), TV Fischbek, unter-
liegt dem neu-55er Klaus Ehlers vom Harburger TB. 

Herren 60: Manfred Schütt (r.), Fortuna Glückstadt, vor Erwin Skamrahl vom Braunschweiger THC. 

neu-55er Klaus Ehlers vom Harburger 
TB erst mit 11:13 im Match-Tie-Break. 
Die B-Runde entschied Thomas Kloodt  
(TV Fischbek) für sich. 

Bei den Herren 60 verteidigte Manfred 
Schütt (Fortuna Glücksstadt) seinen 
Titel aus dem Vorjahr erfolgreich, 
diesmal im Finale gegen Erwin Skamrahl 
vom Braunschweiger THC. Die B-Runde 
konnte Diedrich Voss vom Nordligisten 
TG Barmstedt siegreich gestalten. 

Mit 30 Teilnehmern war die Herrn 
65-Konkurrenz die umfangreichste im 
Turnier, daher war es ein harter Weg, bis 
Adam Antal vom TC RW Bad Oynhausen 
den Siegerpreis entgegennehmen 
konnte. Im Finale besiegte er Roger 
Helbing-Becker (TC Marne) mit 6:2 
und 6:3. Der Sieg in der B-Konkurrenz 
ging an Georg Rose (TG Bergstedt-
Wensenbalken).

Nach etlichen Siegen in den Vorjahren 
bei den Herren 65 setzte Paul Schorn 
seine Serie auch bei den Herren 70 fort. 
Er musste allerdings hart kämpfen, bis 
er den Dänen Claus Pedersen vom 1. 
Kieler HTC im Finale besiegt hatte. Die 
B-Runde entschied Fritz Lorenzen (TC 
Alsterquelle) für sich. 

Bei den Herren 75 hatte Ernst-Günther Ehmke (HTUHC) nur in 
seinem Auftaktmatch Probleme, als er den ersten Satz gegen 
Hermann Ramcke vom SC Condor verlor. Das Finale gegen 
Heiner Brandt (ebenfalls HTUHC), gewann Ehmke deutlich. 
Die B-Runde ging an Holger Pöhl (Niendorfer TSV).

Im kleinsten Feld des Turniers, den Herren 80, gewann Erich 
Diercks vom TC Wedel alle drei Gruppenspiele und heimste 
den Turniersieg ein. Ihm am nächsten kam Hans-Jürgen 
Steenfatt vom THC Neumünster.

Außer wertvollen Ranglistenpunkten und Siegprämien 
erhielten die Sieger und Platzierten – passend zur Rosenstadt 
Uetersen – jeweils eine Rosenpflanze, gestiftet vom 
einheimischen Rosenzüchter Tantau. Ein gutes Pflaster sind die 
Midlife-Classics nicht nur sportlich für Paul Schorn. Nachdem 
er im vergangenen Jahr bereits die Reise nach Amrum 
gewann, heimste er in diesem Jahr bei der abschließenden 
Tombola ein Fahrrad ein.

Den Karl-Heinz-Schellen-Ehrenpreis für den erfolgreichsten 
Verein gewann in diesem Jahr der Harburger TB.

Herren 70: Paul Schorn (r.), THC Horn Hamm, 
besiegt im Finale Claus Pedersen vom Kieler HTC

Autoglas Zentrum Pinneberg
R. Hellfritsch GmbH Autoglas-Zentrum

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

www.autoglas-pinneberg.de · www.bosch-hellfritsch.de

Car Service

KFZ-Glas aller Art

Schnellverglasung (ab 1h)

Steinschlagreparaturen
kostenlos bei Teilkasko

Versicherungsabwicklung
www.tuev-sued.de/ms-zert

MIDLIFE CLASSIC

4342

Fo
to

: D
. H

aa
rt

je
Fo

to
: D

. H
aa

rt
je

Fo
to

: D
. H

aa
rt

je

al
le

 F
ot

os
: D

. H
aa

rt
je



Anzeige

FAIRNESS IM SPORT –  
NOCH ZEITGEMÄSS?  
„Ich werde lieber unfair Meister als fair Letzter." 

Ist es im Jugend-Trainingsbereich bereits so 
weit gekommen?

Psychologen und Sportwissenschaftler erforschen seit 
Jahren das Fairness-Verhalten von Fußballern. Eine ihrer 
Erkenntnisse lautet: Der Trainer hat großen Einfluss darauf, 
ob seine Spieler bereit sind, gegen Fairnessnormen – und 
damit auch gegen Gerechtigkeitsprinzipien – zu verstoßen. 
Leistungsnorm und Fairnessnorm ringen miteinander. Doch 
egal was passiert, am Ende gewinnt stets die Leistungsnorm. 
So unfair kann Fußball-Ethik sein! Eigentlich sollen Kinder, 
die Fußball im Verein spielen, positive Werte wie Fairness und 
Respekt vor dem Gegner vermittelt bekommen. Gleichzeitig 
sollen sie erfolgreich sein. Und diese beiden Normen sind 
nun mal nicht in Einklang zu bringen, wie eine Studie des 
Sportwissenschaftlers Gunter Pilz von der Universität 
Hannover schon vor Jahren belegt hat. „Fairplay wird viel 
zu hoch gehängt."  

Pilz hatte 1000 Fußballer zwischen 12 und 14 Jahren zu 
ihrem Fairness-Verständnis befragt. Dabei zeigte sich, 
dass die Bereitschaft der jungen Sportler, ein absichtliches 
Foul zu begehen, mit der Dauer der Vereinsmitgliedschaft 
zusammenhing. Je länger jemand im Verein kickte, desto eher 
war er bereit, unfair zu spielen. Zu einer ähnlichen Erkenntnis 
gelangte der Sportpsychologe Hartmut Gabler, der gleichfalls 
1000 Jugendliche befragte. Je größer der Wettkampfcharakter 
des Fußballs, so Gabler, desto irrelevanter werden Fragen der 
Fairness. Von Fairness und Respekt fehlt irgendwann jede 
Spur. Nach Ansicht von Pilz lernen junge Fußballer, „dass es 
akzeptabel, ja sogar geboten ist, Regeln im Interesse des Erfolgs 
zu verletzen". Pilz zitiert einen C-Jugend-Auswahltrainer mit 
den Worten: „Fairplay wird viel zu hoch gehängt. Ich werde 
dafür bezahlt, erfolgreich zu sein, und da kann ich keine 
Rücksichten auf Fairplay-Bemühungen nehmen." Wenn sich 

Trainer so äußern, verwundert es nicht, dass C-Jugendspieler 
Sprüche wie diese von sich geben: „Ich werde lieber unfair 
Meister als fair Letzter“ oder „Fairness bedeutet, nach 
Möglichkeit fair zu spielen und wenn es sein muss, fair zu 
foulen.“ Faires Foul – das ist ein Gegensatz in sich. Dieser 
Widerspruch versinnbildlicht das moralische Dilemma des 
Sportlers: Dass er beides zugleich sein soll, nämlich fair und 
erfolgreich, beides aber nicht gleichzeitig einlösen kann. 

Dass dies alles nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis 
gang und gäbe ist, belegt die Aussage eines Jugendspielers, 
der Lehrgänge des DTB besuchte. Auf die Frage eines Trainers, 
wie man sich verhalten sollte, wenn bei einem Spielstand von 
5:4 im dritten Satz, bei Matchball für oder gegen, der Ball 
knapp aus oder knapp im Feld wäre, antworteten acht von 10 
Jugendlichen: „Ich entscheide in dem Moment ganz klar 
für mich, auch wenn ich gesehen habe, dass ich falsch 
lag.“ Es gab keine Widerrede des Trainers, was bedeutet, 
diese Unfairness wird, wenn nicht gefordert, stillschweigend 
gutgeheißen. Selbstverständlich treffen diese angeführten 
Beispiele nicht auf den Großteil der deutschen Trainerschaft 
zu. Fest steht aber, der Trend zur Fairness ist, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, nicht zu erkennen. Nun wird in der 
heutigen Zeit mit Biegen und Brechen, Kratzen und Beißen 
gefightet in allen möglichen Lebenslagen, also auch im Tennis. 
Nur, je höher man sich in die ATP/WTA Hierarchie hineinspielt, 
umso weniger kommt man mit unfairen Methoden auf die 
Dauer durch. Das ist dann beinahe ein Kulturschock für die 
„ganz-klar-im-aus“ Experten. Ich möchte auch Tenniseltern 
nicht unterstellen, ihre Töchter und Söhne absichtlich zur 
Unfairness aufzurufen. Viele von diesen, die nur ihr Bestes 
für ihre Zöglinge wollen (nicht wenige träumen allerdings 
vom Allerbesten, nämlich der großen, finanziellen Karriere), 
haben selbst nie Tennis gespielt und wissen gar nicht, wie ein 
Ball fliegt – da hilft auch kein Fielmann. Die Flugkurve eines 
schnellen Topspinschlages (entweder bei Physik früher nicht 
aufgepasst oder damals schon nichts begriffen) ist ihnen 
auch nach Jahren ein Rätsel, dass der Ball nicht einen Meter 
ins Aus fliegt, sondern einen Meter im Feld landen kann, passt 
nicht in ihre Vorstellung. Mit dieser „Sehschwäche“ fängt es 
meist schon an. Mit Einmischung von außen in die Matche 
ihres zukünftigen Profis, Klatschen wenn der Gegner einen 
Doppelfehler fabriziert, ganz abgesehen vom ungenierten 
Coachen geht es weiter. Und dies sind keine einmaligen 
Beobachtungen von mir. 

Die Turnierveranstalter, speziell bei Jugendturnieren, sind 
hier mehr gefragt, meist sind diese Exemplare von Eltern 
doch bereits allseits bekannt. Ein Hinweis wie „Kein Zutritt 
zum Platz für Eltern und Ähnlichen“ oder wenigstens ein 
Sicherheitsabstand zum Platz ihres Kindes wäre doch nicht 
so schwer. Was meinen Sie? Ich würde mich über Zuschriften 
freuen, die dann im nächsten TennisFan veröffentlicht 
werden.

SH TENNIS  
JUGEND    
Porträt: Ferdinand Schlüter – Schritt für Schritt nach oben? 

Um im Tennis anspruchsvolle Ziele zu realisieren, wird schon 
in frühen Jahren Disziplin und Nachhaltigkeit im Training 
und im Wettkampf gefordert. Nur mit diesen grundlegenden 
psychischen Eigenschaften können Talente Schritt für Schritt 
ihren Traum vom Spitzensportler realisieren.

International erfahrene Coaches beklagen seit Jahren, dass 
diese Charakterstärke im deutschen Jugendtennis immer 
mehr verloren geht.  

In dieser Ausgabe stellen wir mit Ferdinand Schlüter ein 
jugendliches Talent des Verbandes vor, das aufgrund der 
oben genannten Stärken schon vielversprechende Leistungen 
erzielen konnte. Ohne dass er – bisher! – an der absoluten 
Spitze der Ranglisten steht. 

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde der 16-jährige Ferdinand 
vom DTB dafür ausgezeichnet, dass ihm im Vorjahr der 
größte Entwicklungssprung in den nationalen Ranglisten 
gelungen war: Der junge Schleswig-Holsteiner sprang von 
der Leistungsklasse 10 auf LK 1 vor und platzierte sich auf der 
deutschen Herrenrangliste unter den besten 550. 

Ferdinand bewies schon als Kind sportliches Talent. Mit 
fünf Jahren begann der in Prisdorf geborene Junge mit dem 
Tennisspielen in seinem Heimatort. Seine Begeisterung war 
nicht groß. Er brach den weißen Sport ab und spielte lieber 
Fußball im Verein. Mit neun Jahren griff er wieder zum Schläger. 
Jetzt gelangen ihm schnell gute Leistungsverbesserungen. 
Aufgrund seines  Wachstums war er aber häufiger verletzt 
und scheiterte vor großen Erfolgen öfters an seiner 
Unentschlossenheit und seinen schwachen Nerven. Der 
eigentlich zurückhaltende und höfliche Ferdinand verlor 
damals immer wieder in wichtigen Spielsituationen – aus 
Wut über sein eigenes Unvermögen – die Nerven. Zahlreiche 
zerbrochene Schläger zeugten in dieser Phase von seinem 
Frust.   

Der Durchbruch kam mit einer Veränderung seines 
Trainingsumfeldes, u. a. mit der Verpflichtung eines 
international erfahrenen Coaches. Der heute schon 1,95 
Meter große Ferdinand kümmerte sich während der 
Zusammenarbeit konzentrierter um seine Fitness, trainierte 
gezielter seine Muskulatur und arbeitete intensiv an der 
Entwicklung der mentalen Stärke. Aufgrund seiner zügigen 
Leistungsverbesserung fand er bald ein Trainingsumfeld 
mit erfahrenen Spielern, von denen einige schon ATP-
Weltranglistenerfahrung gewonnen hatten. 

Mit 14 Jahren half Ferdinand entscheidend mit, dass die 
1. Herrenmannschaft seines Clubs TSC Halstenbek in die 
Landesliga aufsteigen konnte. Ein Jahr später blieb er 
ungeschlagen bei den Wettspielen seines Teams in der 
höchsten Spielklasse des Verbandes. In den Jugendranglisten > 
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Drin oder Aus? Bester Schlag neben dem Aufschlag, die Vorhand.
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steigerte er sich von Jahr zu Jahr und stand im Jahr 2017 auf 
Rang 3 in seiner Altersklasse im Verband und gehörte zu den 
besten 40 Spielern Deutschlands. 

In diesem Jahr setzte er seinen Aufstieg fort: Er gewann 
einige überregionale Jugendturniere, spielte sich bei 
Preisgeldturnieren in der Herrenkonkurrenz bis ins Semifinale 
oder sogar in das Finale. In der nächsten deutschen 
Herrenrangliste wird er sich um mehr als 150 Plätze verbessert 
haben.

Finn Meinecke, Spitzenspieler in Ferdis Herrenteam bei dem 
TSCH Halstenbek, sieht gute Perspektiven für die Zukunft 
seines jungen Mitspielers. Der 25-jährige Finn, der schon 
mit 17 Jahren den Titel bei den Landesmeisterschaften 
der Herren in Schleswig-Holstein gewonnen hatte und 
heute Trainingspartner und Berater Ferdis ist sowie an 
der Spitzenposition im Herrenteam Ferdinands spielt, lobt 
seinen jüngeren Mannschaftskameraden: „Er kann seinen 
außergewöhnlich dynamischen und kraftvollen Aufschlag 
noch weiter verbessern und wird bald noch mehr mit Serve- 
und Volley-Spiel wichtige Punkte gewinnen können. Ein 
weiterer Vorteil für die Zukunft ist Ferdis Bescheidenheit, 
seine Einsatzbereitschaft, seine Fairness und sein Teamgeist. 
Er wird aufgrund dieser Eigenschaften immer Trainingspartner 
finden, die mit ihm gerne trainieren.“ Finn schränkt einen 
Aspekt des Charakters seines Teamkameraden ein: „Die 
Bescheidenheit setzt in gewisser Hinsicht gegenwärtig 
allerdings auch Grenzen: Er muss noch mehr Entschlossenheit 
und Durchsetzungsvermögen zeigen – sich intensiver selbst 
präsentieren.“  

Ein gleichaltriger Konkurrent des Prisdorfers, der bisher vor 
ihm in den Ranglisten platziert war, meint zu Ferdinands 
Leistungssteigerung: „Früher konnte man auch bei hohen 
Rückständen gegen Ferdi immer damit rechnen, dass er 
irgendwann schnell das gesamte Match aus der Hand geben 
konnte. Heute bleibt er kontrolliert und konzentriert, kämpft 
und dreht bei Rückständen immer häufiger auch Spiele um. 
Das macht ihn viel gefährlicher.“ 

Vadim Kaloushny, Coach eines First Division Teams einer 
Universität in den USA, spielt mit Ferdinand zusammen im 
1. Herrenteam des TSCH. Er zeigt sich beeindruckt von den 
Fähigkeiten seines jungen Teamkameraden: „Wenn er die hohe 
Intensität, die Einsatzbereitschaft, die außergewöhnliche 
Disziplin und den Kampfgeist beibehält und weiter 
Erfahrungen in hochklassigen Wettkämpfen sammelt, hat 
Ferdi gute Chancen, sich bald auch auf internationalem 
Niveau zu behaupten.“

Es lohnt sich, Ferdinand Schlüter auf seinem weiteren 
Tennisweg aufmerksam zu verfolgen.

DTB Talent Cup in Essen: Ab zum Sichten!

Rekordverdächtige elf Mal konnte der Niedersächsische 
Tennisverband beim DTB Talentcup bisher den Gesamtsieg 
erringen, so auch in diesem Jahr. Auf den Plätzen folgen die 
Teams aus Westfalen und Baden.

Der Talent Cup ist die erste Sichtungsmaßnahme des 
Deutschen Tennis Bundes, also der erste Kontakt zwischen 
Nachwuchstalenten und Spitzenverband. Es handelt sich 
um einen Wettbewerb, in dem die Kinder in verschiedenen 
Disziplinen ihre Fähigkeiten zeigen. Schleswig-Holstein war 
auch in diesem Jahr dabei. Eingeladen wurden nach Beratungen 
der Jüngstentrainer Hauke Karstens und Lydia Steinbach 
folgende Spielerinnen und Spieler: Mia Charlotte Fock, Luisa 
Gavriloutsa, Carla Henriette Intert, Katharina Nau, Philippa 

Färber, Elias Barth, Thilo Both, Pelle Jasper Brunner, Noah Howe 
und Niels McDonald. Die Jüngstentrainer sowie Sophia Intert 
fungierten als Betreuer/-innen. Alle Mannschaften nehmen 
sowohl an der Vor- wie auch an der Endrunde teil, so dass sie 
vom Anfang bis zum Ende des Wettbewerbs im Einsatz sind. 
Die Vorrunde wird in Gruppen bestritten, wie zum Beispiel der 
Löwengruppe, der Elefantengruppe und der Seehundgruppe. 
Neben Tennis im Einzel, Doppel und Mixed wird in der Vor- 
und Hauptrunde ein Mannschaftsmehrkampf, bestehend aus 
Fußball, Tennis, Hockey und Boule, ausgetragen. Dazu gibt es 
noch Koordinationswettbewerbe mit den Aufgaben Sprint, 
Geschicklichkeit, Wurf und Sprung. Außerdem wird eine 
erste Leistungsdiagnostik durchgeführt. Das Team SH belegte 
diesmal Platz 13 aller Landesverbände. 
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Sein Trainingspartner, Finn Meinecke, vordert von Ferdinand noch mehr Ent-
schlossenheit bei den Big Points. DTB Talent Cup: Das Team SH belegte Platz 13. Als Betreuer dabei die Jüngstentrainer Hauke Karstens und Lydia Steinbach plus Sophia Intert. 
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Sportfreunde Kollow Herren 55: Aufstieg in die Nordliga

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.

Tennisfreunde Kollow:  
Kleiner Verein ganz groß

Ein kleines Dorf mit gut 600 Einwohnern zwischen Schwar-
zenbek, Geesthacht und Lauenburg hat einen sehr erfolg-
reichen Tennisverein. In der Sommersaison 2018 schlugen 
17 Mannschaften (davon 13 Erwachsenen- und 4 Kinder-
mannschaften) in den unterschiedlichsten Ligen in ganz 

Schleswig-Holstein auf. Der Verein ist aufgrund seiner Er-
folge überregional bekannt und wird auch im nächsten 
Jahr wieder ganz oben mitspielen. Die Herren 55 hatten 
die Möglichkeit, Geschichte – bezogen auf die Punktspiele 
der Tennisfreunde Kollow – zu schreiben und haben es auch 
getan. Als erste Mannschaft des Vereins konnten sie den 
Aufstieg in die Nordliga schaffen und machen den Verein 
über die Grenzen Schleswig-Holsteins bekannt. Nach einem 
Aufstieg im Jahre 2017 in die Landesliga folgte unmittel-
bar in der Saison 2018 der direkte Aufstieg in die Nordliga 
auf. Die Herren 55 Mannschaft, bestehend aus den Spielern  
Melcher Elvers, Hartmuth Barts, Josef Kalman, Klaus-Werner 
Harms, Patrik Schuth, Detlef Popken, Michael Drenovakovic, 
Thomas Schnackenbeck, Dietrich Horn, Hans-Jürgen Stri-
brny, Michael Klitz, Kay Menger, Hans-Hermann Reinhoff, 
konnten mit folgenden  Siegen den Aufstieg erspielen: THW 
Kiel TF Kollow 6:3, Büchener TC TF Kollow 6:3 sowie das > 

Sportfreunde Kollow Damen 30: Die Nordliga knapp verpasst.

Tennistalente Eltern aufgepasst!

Vom 4. bis zum 6. Januar 2019 wird die 
Hauptstadt erneut zum Treffpunkt der 
Trainerelite. Beim Internationalen DTB 
Tenniskongress in Berlin geben deut-
sche und internationale Topreferenten 
ihr Wissen weiter auch an die Eltern von 
Tennistalenten.

Den Eltern von Nachwuchstalenten 
gezielt Hilfestellung leisten, ihnen Wis-
sen und Orientierung vermitteln und 
sie dabei unterstützen, sich selbst 
weiterzubilden, das war die 
Zielsetzung des ersten El-
ternseminars beim In-
ternationalen DTB 
Tenniskongress 
2017. Mehr als 
60 Mütter und 
Väter waren da-
mals nach Berlin ge-
kommen, sie lauschten 
einen Tag lang gebannt den 
bunt gemischten Vorträgen 
und stellten den Experten ihre Fra-
gen. Auf dem Programm der eintägigen 
Veranstaltung standen Beiträge zu fast 
allen Facetten des Nachwuchstennis-
sports von Fairplay und Antidoping über 
die Eltern-Kind Beziehung bis hin zu 
Gesundheitsthemen und dem Umgang 
mit Social Media. Dieses Angebot wird 
nun bei der kommenden Auflage des 
Internationalen DTB Tenniskongresses 
fortgesetzt: Am Samstag, den 5. Janu-
ar 2019, findet im Berliner Hotel Estrel 
das zweite Elternseminar des Deutschen 
Tennis Bundes statt. Im Fokus der eintä-
gigen Veranstaltung stehen erneut die 
zentralen Fragen, die Eltern von Ten-
nistalenten bewegen: Hat mein Kind 
einen guten Trainer? Wird mein Kind 
richtig gefördert? Wie sind Schule und 
Tennistraining zu vereinbaren? Welche 
Fehler sollte ich als Elternteil vermei-
den?

Vor zwei Jahren noch Teilnehmerin wird 
Birgit Möller, Mutter von Jungprofi 
Marvin Möller, beim Elternseminar 2019 
über ihre Erfahrungen berichten. Mit 
dabei sind außerdem die im Deutschen 
Tennis Bund für die Fördermaßnahmen 
hauptverantwortlichen Barbara Rittner 
(Head of Women‘s Tennis) und Klaus 
Eberhard (DTB Sportdirektor). Auch 
Bundestrainer Hans Peter Born und der 
Schweizer Experte Jürg Bühler werden 
den anwesenden Eltern interessante 

Einblicke gewähren, ebenso wie Judy 
Murray, Mutter von Wimbledon Sieger 
Andy Murray. Die Anmeldung für das 
Elternseminar im Rahmen des Interna-
tionalen DTB Tenniskongresses (4. bis 
6. Januar 2019)  ist über den DTB Ver-
anstaltungskalender unter www.dtb-
tennis.de/Veranstaltungskalender mög-
lich. Die Teilnahmegebühr für das knapp 
siebenstündige Elterncoaching beträgt 
69 Euro für eine Einzelperson, für El-
ternpaare 99 Euro. Alle Informationen 
zum Internationalen DTB Tenniskon-
gress finden Sie unter www.dtb-tennis.
de/kongress
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Vorbild vieler Tenniseltern ist Judy, die Mutter 
von "Sir" Andrew Barron Murray und Jamie, 
seinem Bruder.
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Tennis Höhepunkt der Karriere der Murray Familie: Sieg in Wimbledon 2013. 
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Eine Marke von

entscheidende Spiel vor heimischer 
Kulisse TF Kollow v. 1980 gegen TC Lüt-
jenburg 5:4. Die Herren 55 haben also 
Geschichte geschrieben und steigen ak-
tuell ungeschlagen in die Nordliga auf. 

Im Detail lag das Hauptaugenmerk 
an dem Wochenende auf der Partie 
gegen den TC Lütjenburg. Mit dem 
TC Lütjenburg reiste der aktuelle 
Tabellenführer aufgrund des besseren 
Satzverhältnisses nach Kollow. Der 
Sieger dieser Partie hatte den Aufstieg in 
die Nordliga sicher. Für die Tennisfreunde 
Kollow fing das Punktspiel alles andere 
als gut an. Nach der ersten Einzel-Runde 
stand es bereits 0:3 ehe die Aufholjagd 
begann und die drei letzten Einzel dann 
gewonnen wurden. So stand es nach 
den Einzeln 3:3 und die die Doppel 
mussten die Entscheidung bringen. Dass 
dann die Entscheidung auch noch im 
letztgespielten Doppel im Match-Tie-
Break (10:2) fiel, zeigt, wie eng alles an 
diesem Nachmittag war. Das 1. Doppel 
waren dann diejenigen, die den letzten 
entscheidenden Punkt zum 5:4 geholt 
haben.

Ebenfalls Chancen auf den Aufstieg 
in die Nordliga hatten die 1. Damen 
30 aus Kollow. Dazu hätten Sie 
allerdings ihre Aufgabe beim aktuellen 
Tabellenersten, aufgrund des besseren 
Satzverhältnisses (36:9 / 33:12) vom 
1. Kieler HTC erfolgreich umsetzen 
müssen. Das entscheidende Spiel 
fand am Samstag, 01.09.2018 als 
Auswärtsspielspiel in Kiel statt. Leider 
verlor die Mannschaft bestehend aus 
Melanie Klimmek, Simone Mallon, 
Lisa Marie Harms, Claudia Petermann, 
Kerstin Fritzler, Sandra Menger und 
Christina Bütow denkbar knapp mit 
einem 4:5. Die Kollower Damen 30 
hatten bis dahin eine erfolgreiche 
Saison in der Landesliga absolviert: Nur 
ein Spiel in der Hinrunde verloren die 1. 
Damen 30 gegen den jetzigen Aufsteiger 
1. Kieler HTC mit 2:7. Am vergangenen 
Samstag musste man sich leider erneut 
dem KHTC geschlagen geben. Nach 
den Einzeln stand es 3:3, die Doppel 
mussten die Entscheidung bringen. Das 
1. Doppel verlor Kollow (6:0 / 6:2), das 2. 
Doppel gewann Kollow (5:7, 7:5, 6:10). 
Aktueller Spielstand 4:4. Das 3. Doppel 

war ebenfalls ausgeglichen mit 7:6, 4:6. Der Match-Tie-Break 
musste die Entscheidung bringen. Leider ging dieser mit 10:6 
an den KHTC. Dennoch sind die Damen 30 aus Kollow stolz 
auf das, was sie als Mannschaft bisher erreicht haben. Sie 
waren fokussiert und mutig in ihrem Spiel und haben sich im 
letzten Punktspiel nochmal richtig reingehängt und großartig 
gekämpft! Alle Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Weitere 
Info über den Verein finden Sie unter: www.tennisfreunde-
kollow.de. (Claudia Petermann)

TC Flensburg: Neue Sieger beim  
16. Doppelherz-Tennis-Team-Cup

Spannende Spiele und viele harmonische Begegnungen auf 
und neben dem Platz prägten auch dieses Jahr im Flensburger 
Tennisclub. Unter der neuen Leitung eines fünfer Damen-
Orga-Teams spielten 12 Mannschaften aus der Nordregion 
in zwei fast gleichstarken Leistungsklassen Damen-, Herren- 
und Mixeddoppel.

In der Gruppe A gewannen die „Clay Devils“ des FTC vor dem 
Vorjahressieger, der „Route 76“, einer Spielgemeinschaft vom 
TC 78 Eckernförde und dem SV Fleckeby. Dritter wurde der 
„Flotte Dreier“.  

In der B-Gruppe setzte sich die neue Mannschaft der „Last 
Heroes“ vom FTC als Sieger durch und steigt im nächsten Jahr 
in die A-Gruppe auf. Zweiter wurde die ebenfalls neuformierte 
„Mixed Power“ Mannschaft, eine Spielgemeinschaft aus 

TC Flensburg: Alle Teilnehmer beim 16. Doppelherz-Tennis-Team-Cup.

Weding, Jarplund und Flensburg. Der Vorjahressieger 
„Schleispinner“ aus Schleswig konnte sich den dritten Platz 
sichern. 

Die Siegerehrung wurde von der Sportwartin des FTC, Irina 
Keil, vorgenommen, die von Ute Grünewald, TC Weding, 
unterstützt wurde. Dank gab es vor allem für die Familie 
Knuth, die zum letzten Mal die Gastronomie betreute, und die 
vielen freiwilligen Helfer, die die Durchführung eines solchen 
Turniers erst möglich machen. (Marina Schütz)

TC Egenbüttel:  
Michael Berg dankt ab:

„Nach 25 Jahren ist es langsam an der Zeit, Abschied zu nehmen. 
Als mein Sohn Florian neun Jahre jung war, „verhaftete“ mich 
Gerd Aust, seinen Posten als Kreisjugendwart Pinneberg 
zu übernehmen. Mir hat die Arbeit mit den seinerzeit fast 
1000 Jugendlichen immer sehr viel Spaß gemacht. Gern 
habe ich auch zusammen mit den Segeberger Kollegen die 
Bezirksmeisterschaften, meist beim TSC Glashütte, geleitet. 
Mann, waren das noch Felder!! Den KTV Pinneberg habe ich 
mitbegründet, diesen auch Jahre lang geleitet. Nachdem mein 
Sohn in den Hamburger Tennisverband wechselte, legte ich 
mein Hauptaugenmerk auf meinen Heimatverein, den TC 
Egenbüttel. Hier bin ich auch seit 25 Jahren als Sportwart 
und 2. Vorsitzender aktiv. Nun freue ich mich aber sehr, dass 
ich für den sportlichen Bereich einen adäquaten Nachfolger 
gefunden habe. Bitte übertragt das mir entgegen gebrachte > 

5150



Vertrauen auf Arne Brendel, Im Dorfe 2, 
25462 Rellingen, arne.brendel@gmx.
de, Mobil: 0152-09418194. Ich stehe 
Arne natürlich nach wie vor mit Rat und 
Tat zur Seite, bin ja auch, wie ihr wisst, 
bis auf weiteres der kommissarische 1. 
Vorsitzende des TC Egenbüttel."

TC Alsterquelle: Der Verein 
startete in das fünfte Ver-
einsjahrzehnt.

Nur wenige Tage nach der Jahres-
versammlung 2018 wurde „40-Jahre-
TCA“ gefeiert. Im Vorfeld ist eine 
Chronik erarbeitet worden, die die 
Zukunftsvorstellungen, die Gegenwart 
und auch die Vergangenheit betrachtet. 
Die Chronik dazu findet man unter: 
http://www.tca-alsterquelle.de/files/40-
Jahre-TCA_Chronik-WEB.pdf.

Die Jahresversammlung brachte keine 
Überraschungen. Der Vorstand ist 
komplett besetzt. Die Finanzen sind völlig 
im „Grünen Bereich“. Die Dachsanierung 
und auch die Heizungsumstellung 
sind in den Sommerferien realisiert. 
Insgesamt sind rund 500.000 EUR 
„verbaut“ worden. Rund 40% davon 
muss der Verein selbst tragen. Das 
wird trotz des ohnehin relativ geringen 
Beitrages sogar ohne Beitragserhöhung 
möglich sein. 

Zeitgleich mit dem Jubiläum startete 
offiziell das neue Trainerteam. Große 
Hoffnung setzt der TCA auf das neue 
Trainerteam für den Neuaufbau 
des sportlichen Bereichs und viele 
weitere Aktivitäten, die den Verein für 
Tennisneulinge und neue Mitglieder 
attraktiver machen. Informationen 
zu der Tennisschule sind auf unserer 
Homepage unter http://www.
tca-alsterquel le .de/tennisschule-
alsterquelle.html zu lesen.  

Im Jubiläumsjahr tauchten einmal mehr 
alte Themen wieder auf, die der TCA 
aktuell so beantwortet: Gab oder gibt 
es Probleme wegen Mitgliederschwund 
oder eine Negativ-Stimmung? Mit 
Informationsverbreitungen wie „der TCA  
hat finanzielle Probleme und es herrscht 
im TCA schlechte Stimmung“ ist der 
TCA in den vergangenen Jahren immer 
wieder konfrontiert gewesen. Fakt ist, 
dass es seit etlichen Jahren, mindestens 
seit 2010, keine schlechte Stimmung 

Michael Berg tritt zurück und genießt ab 
sofort sein „Rentnerdasein“ weltweit.

im TCA gibt. Sehr viele Mitglieder engagieren sich sehr 
intensiv. Von Jahr zu Jahr steigt die Teilnehmerzahl. Es wird 
intensiv gearbeitet und ausgiebig kommuniziert mit neuen 
Mitgliedern. Probleme gab es vor 2009 durch die sich seit 
mehreren Jahren anbahnende finanzielle Schieflage. 2009 
wurde die „Rettung“ dadurch realisiert, dass die bisher im 
Eigentum des TCA befindliche Tennisanlage in Gänze in das 
Eigentum der Gemeinde Henstedt-Ulzburg übergegangen ist. 
Im Laufe des Jahres 2017 konnten wir das Wiedererreichen 
von 300 Mitgliedern vermelden. (TCA Vorstand)

TC Suchsdorf: Abstieg aus der 2. Bundesliga
Schlechtes Matchpunkt-Verhältnis wird dem SSV zum 
Verhängnis. Im dritten Jahr der Zugehörigkeit zur 2. Tennis-
Bundesliga haben die 1. Herren den Klassenerhalt verpasst 
und werden im kommenden Sommer in der 3. Liga antreten. 
Von vier Mannschaften, die die Saison mit 6:10 Punkten 
beendeten, hat der SSV das schlechteste Matchpunktverhältnis 
und belegt daher in der Abschlusstabelle nur den vorletzten 
Platz. Die punktgleichen Mannschaften vom Club an der 
Alster Hamburg, LTTC Rot-Weiß Berlin und Bremer TC 1912 
spielten in den direkten Vergleichen mit unserer Mannschaft 

ihre wirtschaftliche Überlegenheit aus und präsentierten in 
den Punktspielen gegen den SSV ihre mit Abstand besten 
Mannschaftsaufstellungen im gesamten Saisonverlauf, 
während gegen andere Gegner zum Teil deutlich schwächere 
Spieler zum Einsatz kamen. Die daraus resultierenden 
hohen Niederlagen brachten unserer Mannschaft ein derart 
negatives Matchpunktverhältnis ein, das selbst durch den 
deutlichen Sieg im letzten Heimspiel gegen den TC Iserlohn 
nicht mehr auszugleichen war. Die Konkurrenz hat ihre 
Stärken also gewinnbringend ausgespielt – dem SSV ist 
das in dieser Saison leider nicht gelungen. Ursächlich dafür 
war in erster Linie, dass Leistungsträger aufgrund von 
Turnierverpflichtungen nicht regelmäßig verfügbar waren. 
Suchsdorf kann keine Spieler vertraglich binden und die neue 
Regelung der ATP, dass ab 2019 nur noch die 750 besten 
Spieler der Welt den Profi-Status behalten dürfen, setzt die 
Akteure unter Druck, rechtzeitig genügend ATP-Punkte bei 
internationalen Turnieren zu sammeln – und somit schweren 
Herzens auf Punktspiele zu verzichten. Es wurden Fehler bei 
der Mannschaftsplanung gemacht, einige Spieler erreichten 
nicht die starke Form der Vorjahre und überdies kamen 
verletzungsbedingte Ausfälle hinzu. Besonders schmerzhaft 
ist der Abstieg unter dem Aspekt, dass sich das Umfeld > 

TC Suchsdorf: 2. Bundesliga zieht, wieder war die Anlage voll mit Fans. Leider stieg das Team aufgrund von weniger Matchpunkten ab.
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absolut zweitligareif präsentierte. 
Zuschauer und Gäste werden auf 
der Suchsdorfer Anlage von einer 
großen Anzahl freiwilliger Helfer 
perfekt betreut und beköstigt, lediglich 
die Mannschaften aus Bremen und 
Bielefeld konnten sich über ähnlich hohe 
Besucherzahlen freuen. Der Kreis der 
Kleinsponsoren, die sich im Förderkreis 
zusammengefunden haben, ist steigend.  
Die Verantwortlichen stehen nun 
vor der Aufgabe, die Strategien 
abseits des Tennisplatzes weiter zu 
verfolgen und eine schlagkräftige 
Mannschaft aufzubauen, die in der 3. 
Liga um den Aufstieg mitspielen kann. 
Glücklicherweise liegen schon Zusagen 
einiger Spieler für die bevorstehende 
Wintersaison und den kommenden 
Sommer vor. (Christoph Schrabisch)

TV Bad Bramstedt:  
Erfolgreiches  
2. Sommercamp 

Zum zweiten Mal fand das Tennis 
Sommercamp bei der Tennisvereinigung 
Bad Bramstedt statt. Insgesamt 28 
Kinder und Jugendliche im Alter von 
sieben bis 14 Jahren nahmen an dem 
ausgebuchten Sommercamp teil. „Schon 
zwei Wochen vor Anmeldeschluss 
waren alle Plätze vergeben und wir 
hatten sogar eine Warteliste“, berichtet 
Vereinstrainerin Kirsten Bohn begeistert. 
Vormittags von 9-12 Uhr wurde auf der 
Tennisanlage am Ochsenweg trainiert. 
Jeden Morgen stand ein gemeinsames 
Aufwärmen auf dem Programm. 
Danach teilten sich die Kinder nach 
Alter und Können in drei Gruppen 
auf und wurden jeweils von einem 
Tennistrainer betreut und angeleitet. 
Die jüngsten Camp-Teilnehmer spielten 
auf altersgerechten Kleinfeldern mit 
weichen Methodikbällen und kleinen 
Tennisschlägern. „Mit diesem Konzept 
kommen auch schon bei den Kleinen 
richtige Ballwechsel zustande“, 
erklärt Vereinstrainer Frank Stahl. Die 
Fortgeschrittenen spielten im Midcourt 
oder sogar schon im Großfeld. Neben 
Tennis gehörten aber auch Fußball, 
Hockey und Handball mit zum Programm. 
Und auch ein Koordinations- sowie 
ein Fitness-Parcours musste von den 
Kindern absolviert werden. Am Freitag 
nahmen die fortgeschrittenen Kinder 
an einem Abschlussturnier teil. Die 
Halbfinal- und Finalspiele konnten von 

interessierten Eltern angeschaut werden. 
Im Anschluss an die Siegerehrung 
wurde dann gemeinsam gegrillt. Ein 
besonderer Dank gilt den Sponsoren des 
Tenniscamps, ohne deren Unterstützung 
ein derartiges Angebot kaum möglich 
ist: EDEKA Bad Bramstedt versorgte die 
Kinder wieder mit ausreichend Obst für 
die Trainingspausen und mit leckerer 
Grillwurst für das Abschlussgrillen. 
Das beliebte Camp-T-Shirt für alle 
Teilnehmer wurde in diesem Jahr von 
Beton Bauhaus GmbH gesponsert.

Wer das Tennisspielen einmal unver-
bindlich ausprobieren möchte, kann 
sich gern bei der Vereinstrainerin Kirsten 
Bohn (Tel. 0176 - 976 250 23) melden. 

Weitere Informationen zur Tennisver-
einigung Bad Bramstedt e.V. finden Sie 
auch unter www.tennis-badbramstedt.
de. (Kirsten Bohn)

SC Rönnau 74:  
Mixed seit 23 Jahren

Die Rönnau Open sind vor 23 Jahren 
von der Tennissparte als Mixed-Turnier 
für Spieler/-innen von Vereinen aus 
dem Kreis Segeberg erfunden worden. 
Zwischenzeitlich erfreut sich das 
Turnier auch über die Kreisgrenzen 
hinaus größerer Beliebtheit. In diesem 
Jahr haben Kira Bachmann und 
Frank Schreyer (TC Bad Segeberg) das 
Traditionsturnier gewonnen. Mussten 
sich die beiden im letzten Jahr noch 
gegen Isabel und Carsten Behrend 
geschlagen geben, am Sonntag konnten 
sie sich in einem spannenden Finale 

TV Bad Bramstedt: 2. Tennis Sommercamp

SC Rönnau: Kira Bachmann und Frank Schreyer (TC Bad Segeberg) setzten sich gegen Chris Marx und Frank Döhling (TC Bad Oldesloe) durch.

SC Rönnau: Die 24. Rönnau Open finden im nächsten Jahr vom 8.-11. August statt.

gegen Chris Marx und Frank Döhling 
(TC Bad Oldesloe) mit 6:3 und 6:4 
durchsetzen. Dritte wurden Steffi 
Dargel und Fries Salzmann (Leezener 
SC). Bei bestem sonnigen Wetter haben 
insgesamt 24 Mixed-Paarungen in drei 
Leistungsgruppen um den zum vierten 
Mal vom Bad Segeberger Autohaus 
Mercedes-Benz Süverkrüp & Ahrendt, 
Centerleiter Dirk Lemcke, gesponserten 
Pokal gekämpft. 

In Runde B haben Tatjana Maas und 
Peter Grimm (Wankendorf) mit 7:5 
und 6:2 gegen Dorit Schreyer-Koch 
und Matthias Borm (TC Bad Oldesloe) 
gewonnen. Dritte wurden Diana Goltz 
und Wolfgang Nay (Oldesloe/Lübeck). 
Die Runde C haben Claudia Stabenow 
und Dirk Willhöft (Leezener SC) mit 
6:1 und 6:0 gegen Marita Hamann und 
Dieter Rohwedder (SV Schackendorf/
SC Rönnau) gewonnen. Dritte wurden 
Kathrin Vetter und Thomas Schmidt 
(Leezener SC). Auch im nächsten Jahr 
bei den 24. Rönnau Open, die am letzten 
Wochenende der Sommerferien vom 08. 
bis 11. August 2019 stattfinden werden, 
wird es wieder auf unseren Plätzen 
„Spiel, Satz und Sieg“ mit Süverkrüp & 
Ahrendt als Hauptsponsor heißen. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen mit allen 
Tennisbegeisterten auf unserer schönen 
Anlage in Klein Rönnau. (Die Turnierleitung: 
Swantje Rickert-Petersen, Kurt Johannsen, 
Christoph Matusch und Ilka Weinreich, SC Rönnau 
74.) >
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SV Henstedt-Ulzburg:  
Unser Weltmeister,  
Dimitri Polyakov

Eine ganze Woche Tennis auf 
allerhöchstem Niveau mit sieben 
Matches in sieben Tagen. Kein Wunder, 
dass Dimitrij Polyakov über Schmerzen 
am ganzen Körper klagte. Doch 
die Strapazen lohnten sich für den 
Tennislehrer des SV Henstedt-Ulzburg, 
der in der Nordliga für den Hamburger 
Verein TSV Sasel aufschlägt. Der 50 
Jahre alte gebürtige Ukrainer gewann 
in Ulm, an Position zehn gesetzt, die 
Weltmeisterschaften der Senioren Ü 
50 ohne Satzverlust. Im Finale rang der 
Henstedt-Ulzburger seinen Freund und 
langjährigen Tenniskollegen Christian 
Weis (TC Augsburg) mit 7:5, 6:1 nieder. 
„Wir kennen uns seit fast 30 Jahren 
und das Endspiel war eine richtige 
Schlacht nach einer anstrengenden 
Turnierwoche“, kommentierte der 
ehemalige Top-100-Spieler Polyakov 
(ATP 93 im Jahr 1991) die finale 
Partie, in der er zunächst nach einem 
Break mit 2:4 zurücklag. „Ich konnte 
nach einer Muskelzerrung praktisch 
nur auf einem Bein spielen“, meinte 
der SVHU-Tennis-Vereinstrainer, der  
sich ins Match zurückkämpfte und 
die Partie noch drehte. Vor dem 
Halbfinale gegen den Spanier Jorge 
Tagliaferro hatte Polyakov wegen 
seiner schmerzhaften Oberschenkel-
Verletzung eigentlich aufgeben wollen, 
doch sein Landsmann Dimitri Ponomar, 
Tennislehrer in Ahrensfeld, überredete 
ihn weiterzumachen. „Ich hab dann 
praktisch auf einem Bein gespielt, 
aber mein Gegner war auch lädiert 
und es hat irgendwie gereicht“, sagt 
Polyakov glücklich. Der ehemalige 
Bezirkssportwart Karsten Muhs und 
Polaykovs Trainerkollege Joachim 
Jakstat hatten den Profi für den Job in 
der Großgemeinde begeistert. Lange 
Jahre hatte sich der Tennislehrer aus 
der Turnierszene ferngehalten und 
lediglich in Punktspielen sein großes 
Können aufblitzen lassen. Für den TC 
Alsterquelle blieb er in den Herren 30 
und Herren 40-Mannschaften lange 
Jahre ungeschlagen, ehe er vor gut 
einem Jahr nach Hamburg zum TSV Sasel 
wechselte, weil ein Sponsor dort seine 
Einsätze angemessen vergütet. Polyakov 
liebt es, auf Sand zu spielen. Auf diesem 
Belag gewann er im Jahr 1991 auch die 

SV Henstedt-Ulzburg: Weltmeister der Herren 50, Dimitri Polykov.

LTC Elmshorn: Erste DTM Herren 30 Teilnahme und gleich Viertelfinale, An-
dreas Golz.

SV Henstedt-Ulzburg: Dimitri mit seinem Finalgegner Christian Weiss (m) und Anders Jarryd, (r., achtfa-
cher Grand Slam Sieger im Doppel), aktueller Herren 55 Weltmeister.

Jugoslawien-Open, seinen einzigen Titel auf der ATP-Tour. 
Im Daviscup spielte er zahlreiche Matches zunächst für die 
Sowjetunion, später für sein Geburtsland Ukraine (ab 1991). 
Seine Frau Marina, die weiter in der Heimatstadt Charkov 
lebt, war extra angereist und unterstützte ihren Mann in 
Ulm nach Kräften. „Wir hatten die ersten vier Tage weit über 
30 Grad. Am Finalwochenende gab es dann Nieselregen mit 
gerade einmal 13 Grad. Alle Aktiven hatten große Probleme 
mit ihren Muskeln. Meine Frau hat mich jeden Abend massiert 
und aufgepäppelt“, erzählt Polyakov von den Strapazen. Auch 
das Finale überstand er nur mit Schmerztabletten. Neben der 
für den ehemaligen Profi wertvollen Goldmedaille gab es für 
den Sieger von der ITF nur 800 Dollar Siegprämie. Bei über 
170 Startern, die jeder ein Startgeld von 150 Dollar entrichten 
mussten, war das ein kärglicher Lohn des Weltverbandes, 
der als Ausrichter der Welt-Titelkämpfe fungierte, zu 
denen fast 600 Aktive gemeldet hatten. „Wir sind stolz 
auf unseren Vereinstrainer Dimitri Polyakov, dass er einen 
solch überragenden Erfolg erkämpft hat“, gratuliert SVHU-
Abteilungschef Hans Küchler, der dem Coach bei seinem 
Amtsantritt im Januar 2012 einige Monate in seinem Haus 
eine Bleibe gewährt hatte. (Hans Küchler)

LTC Elmshorn:  
WM-Silber für Olga Schaposhnikova

Als Vize-Weltmeisterin im Damen-Doppel der Altersklasse 
50 kehrte Olga Schaposhnikova von den 38. ITF-
Weltmeisterschaften der Senioren in Ulm und Neu-Ulm 
zurück. Die Trainerin des LTC Elmshorn musste sich mit 
ihrer Partnerin Jurate Hardy (Litauen) erst im Finale dieses 
Turniers äußerst knapp mit 6:7 und 6:7 gegen Natalia Harina-
Beckmann und Klaartje van Baarle (Deutschland/Belgien) 
geschlagen geben. Trotz 5:2 Führung im ersten Satz, ging 
dieser noch im Tiebreak verloren und Schaposhnikova führte 
es auch darauf zurück, dass das Glück in diesem Match auf 
der anderen Seite stand. Die Finalteilnahme ist ihr umso höher 
anzurechnen, da sie bereits angeschlagen in das Turnier ging 
und im Einzelwettbewerb nach Sieg in der dritten Runde mit 
einer weiteren Verletzung zu Gunsten des Doppels zurückzog.

Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften (AK: 
M30): Andreas Golz, Spieler der Herren und Herren 30 des 
LTC Elmshorn kann mit dem Erreichen des Viertelfinales auf 
eine erfolgreiche erste Teilnahme an den Deutschen Meister-
schaften in der Altersklasse M30 zurückblicken. In Worms traf 
er in zwei Runden des Hauptfeldes jeweils auf Leistungsklassen 
höher eingestufte Gegner und verließ als Sieger den Platz. Bei 
Temperaturen um 40 Grad stand er zunächst Raffael Engel 
(Sandhausen) gegenüber, den er in knapp zwei Stunden mit 
6:0 und 7:5 besiegte. Noch am gleichen Tag musste er dann 
gegen einen Trainer des gastgebenden Vereins, TC Bürgerweide 
Worms, antreten. Thomas Petzold leistete vor heimischen 
Publikum erheblichen Widerstand, musste sich schließlich 
Golz aber nach einer Matchzeit von zweieinhalb Stunden mit 
6:1, 6:7, 1:6 geschlagen geben. Geschlaucht von diesen beiden 
Spielen musste Golz schon am Morgen des Folgetages gegen 
den ungesetzten Matias Can (Heidelberger TC) auflaufen. 
Zwar hatte auch dieser sich durch die Hauptrunden kämpfen 
müssen, hatte dies aber anscheinend besser weggesteckt. 

Golz musste beim Spielstand von 2:5 von Muskelkrämpfen 
geplagt aufgeben. Er resümierte, dass er nicht chancenlos 
gegen den späteren Turniersieger Can gewesen sei, aber zu 
selten derartige Turniere spiele, um diese durchzuhalten. 
(Hans-Jürgen Hansen)

TSV Sparrieshoop: Tennis pur für 35 Kinder
Die 5. Auflage des traditionsreichen Tenniscamps war wieder 
einmal gespickt mit vielen Spielen und Trainingseinheiten 
sowie zahlreichen Aktionen neben dem Platz. Gleich nach 
dem Aufbau des Zeltdorfes auf dem Fußballplatz ging es 
auch schon direkt los mit einem bunten Rahmenprogramm 
aus Hüpfburg, Tischtennisplatte, Mal- und Bastelaktionen. 
Unsere Camptrainer Ronald und Sven hatten eine weitere 
Aktion ausgearbeitet. Die Kinder erwartete eine Ralley aus 
verschiedenen Geschicklichkeits-, Schätz- und Spaßspielen, 
bei der sie eine Menge Punkte und Preise sammeln 
konnten. Natürlich stand der Tennissport bei allen im Fokus! 
Camporganisator und Jugendwart Marc Harder, unsere 
Trainer/-in Susan, Sven, Chris, Oliver, Ronald und Heiko 
kümmerten sich um das abwechslungsreiche Training. Neben > 
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der weiteren Ausfeilung der Technik 
ging es vor allem um den Spaß auf dem 
Platz. Die tolle Atmosphäre während 
der Camptage zeichnete sich natürlich 
auch durch kulinarische Köstlichkeiten 
aus. Ein Highlight war hier wieder 
einmal der gemeinsame Grillabend aller 
Campteilnehmer, Trainer und Helfer. 

Die German Open am Rothenbaum: 
Nachdem zunächst fleißig Plakate 
gemalt wurden, hatten die tennis-
begeisterten Kids im Rahmen der 
Aktion „Children for Champion“ die 
Möglichkeit, ihren Profispieler lautstark 
anzufeuern. Während der Tage am 
Rothenbaum hatten sie viel Gelegenheit 
den Spielern ganz nah zu kommen, 
viele Unterschriften und Selfies mit 
den Spielern zu sammeln und so die 
tolle Atmosphäre dieses Turnieres 
mitzuerleben. Eines der Kids hatte ein 
besonders aufregendes Erlebnis. Pit 
Steinmetz durfte gemeinsam mit dem 
Profispieler Casper Ruud auf dem Platz 
einlaufen.

Zwei unserer jungen Nachwuchsspieler, 
Moritz Harder und Julian Reinecke, 
traten zudem während der Turniertage 
als Balljungen auf. Nach der Bewerbung 
hatten sie das Glück, ausgewählt 
worden zu sein. Die Zeit war für die 
beiden aufregend und anstrengend 
zugleich. Der Job forderte ihnen viel 
Konzentration und Ausdauer ab, 
gleichzeitig konnten sie die Matches 
der Profis hautnah miterleben. Dabei 
haben sie eine Menge Erfahrungen vor 
und hinter den Kulissen des Turnieres 
sammeln können. (Mirja Harder)

EMTV Elmshorn: Kinder-
Jugendcamp und weitere 
Aktivitäten

Ich habe mich sehr gefreut, als ich in 
der letzten Juni Ausgabe des TennisFan 
unsere Ballwand entdeckte. Ich gebe zu, 
es ist nicht die schönste, aber unsere 
Tennisabteilung hat weit mehr zu bieten 
als nur eine sanierungsbedürftige 
Ballwand! Das hat mich motiviert, einen 
kleinen Einblick über uns zu geben.

Ein besonderer Höhepunkt unserer 
Tennisabteilung ist das Kinder-Tennis-
camp. Die Kinder haben die Gelegenheit, 
den Tennissport kennenzulernen. In 
diesem Jahr erlebten rund 70 Kinder 

TSV Sparrieshoop: „Children for Champion“ am Rothenbaum. Leider musste ihr Star, der Franzose Richard 
Gasquet, in Runde 2 aufgeben.

TSV Sparrieshoop: 5. Auflage des traditionsreichen Tenniscamps.

EMTV Elmshorn: 70 Kinder nahmen am Tenniscamp teil. 

und Jugendliche (6-16 Jahre) eine ab-
wechslungsreiche Zeit. Das Schöne 
dabei war, dass alle gemeinsam trainiert 
und Spaß gehabt haben. Anfänger oder 
Fortgeschrittene, sportlich talentierte,  
Kinder mit körperlicher Beeinträchti-
gung, aus sozial schwachem Umfeld 
sowie Kinder aus unterschiedlichen 
Nationen hatten eine tolle Tenniswoche. 
Beim Tennistraining wurden durch 
unsere lizensierten Trainer und Übungs-
leiter die Grundlagen des Tennisspiels, 
Koordination und Ballgefühl in fröh-
licher Atmosphäre beigebracht. Unter-

stützung hatte das Trainerteam von 
Freiwilligen aus der Tennisjugend. Diese 
übernahmen erste Verantwortung und 
entlasteten die Übungsleiter. 

Neben dem Tennis wurden viele 
weitere Aktivitäten durchgeführt. Im 
Fitnessstudio des EMTVs, dem Vie Vitale, 
konnten die Kinder beim Spinning und 
Jumping ihre Ausdauer trainieren. Den 
Bewegungspark auf dem Vereinsgelände 
nutzten die Campteilnehmer für 
Gleichgewichtsübungen. >

EMTV Elmshorn: Im Liether Wald, „Test“ des Trimm-Dich-Pfad.
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Die Kinder fuhren mit dem Stadtbus 
in den Liether Wald, um den neuen 
Trimm-Dich-Pfad zu testen. Weiterhin 
wurden von der Spielothek Tischkicker, 
Rasenski und 4er Taue für lustige 
Sporteinheiten ausgeliehen. Am letzten 
Tag nahmen alle an einem kleinen 
Tennisturnier teil, an dem jeder als 
Sieger und mit einer Urkunde glücklich 
nach Hause ging. Diese Woche stärkte 
das Zusammengehörigkeitsgefühl, den 
Teamgedanken, die Gleichberechtigung 
und vor allem Sport und Spaß!

Unsere Kinder sind uns sehr wichtig, 
daher haben wir uns auch für den 
Förderpreis bei der Initiative „KEIN 
KIND OHNE SPORT“ der Sportjugend 
Schleswig-Holstein beworben. Wir 
planen nämlich eine Sanierung 
unserer viel genutzten Ballwand mit 
den Kindern zusammen.

Neben den Angeboten für Kinder 
bieten wir ebenso regelmäßig Camps 
für Erwachsene an, bei denen diese 
den Tennissport kennenlernen können. 
Unsere Aktivitäten sind auch auf www.

tennis-emtv.de zu finden. Es gibt noch 
vieles zu berichten, dazu schreibe ich 
dann ein anderes Mal! (Andrea Ehmke)

TV Uetersen:  
Tennis in der Schule,  
DTB Clip mit Björn Keller

Welche Chancen bietet eine Kooperation 
zwischen einem Tennisverein und einer 
Schule? Welche Vorteile entstehen für 
die Tennisclubs? Der DTB präsentiert 
einen neuen Film, der die wichtigsten 
Fragen rund um das Thema „Tennis in 
der Schule“ beantwortet. 

„Für Tennisvereine liegt in der Zu-
sammenarbeit mit Schulen ein riesiges 
Potenzial. Die Clubs erreichen Kinder 
direkt und können sie frühzeitig für den 
Tennissport begeistern“, sagt Dr. Eva-
Maria Schneider, DTB-Vizepräsidentin, 
die als Ärztin und Mutter einen 
engen Bezug zum Thema hat. „Die 
Bedeutung des Sports wird gerade in 
unserer immer bewegungsärmeren 
Gesellschaft zunehmend wichtiger. 

TV Uetersen: DTB Clip Tennis in der Schule. Björn Keller mit dem  La Vista 
Film Team Gerrit Staron und Christian König und „Komparsen“.

42. Nationale Deutsche Jüngsten Tennis Turnier 
in Detmold. Es ist das Highlight des Nachwuchses im 
Tennissport. Fast insgesamt 800 Spielerinnen und Spieler in den 
Altersklassen U9 bis U12 nahmen teil. Leni Barmbrock vom TV 
Uetersen war nun bereits zum vierten Mal dabei und konnte ihr 
bisher bestes Ergebnis in ihrer Tenniskarriere erzielen.

Den Sprung ins Hauptfeld (32 Spielerinnen) der U12w 
verpasste sie knapp. Umso besser lief es in der so genannten 
„Pokalrunde“, an dem dann immerhin noch 48 Spielerinnen 
der deutschen Tennisspitze teilnahmen. Leni kämpfte sich mit 
vier Siegen bis ins Finale durch. Im Finale musste sie sich nach 
spannendem Kampf im zweiten Satz am Ende geschlagen 
geben. Sowohl in der Vorbereitung als auch in Detmold dabei 
war ihr Trainer Björn Keller.

In seiner gleichnamigen Tennisschule im TV Uetersen trainiert 
er Leni und fördert gemeinsam mit seinem Trainerteam ca. 
150 Kinder und Jugendliche.

Und die Erfolge gingen weiter. Beim Ostseecup in Lübeck 
gewann Leni die U14w und Tessa Brockmann die U12w.  
(A. Barmbrock) 

TV Uetersen Rosenpokal: Finalistin Katharina Kaiser (l., TC a. d .Schirnau), Turnierleiter Björn Keller und die Siegerin Leni Barmbrock (TV Uetersen).

Kinder müssen auch hinsichtlich einer 
gesunden Lebensführung geschult 
werden. Sport in der Schule ist für alle 
Kids ein notwendiger Ausgleich zum 
konzentrierten Unterricht. Tennis bietet 
sich dafür hervorragend an – weil man 
auch in einer klassischen Turnhalle 
wunderbar spielen kann.“ 

Sabine Barth, Leiterin der im neuen 
DTB-Film vorgestellten Schultennis-
AG an einer Grundschule in Uetersen 
(Schleswig-Holstein) bestätigt: „Tennis 
ist für unsere Schule eine attraktive 
Erweiterung des Ganztagesangebots. 
Wir merken deutlich, wie sich die 
Konzentrationsfähigkeit der Kinder 
nach dem Sportprogramm verbessert.“ 

Wie eine Schultennis-AG in der Praxis 
funktioniert, erklärt Tenniscoach Björn 
Keller vom TV Uetersen im neuen DTB-
Film. Der Clip und weitere Informationen 
zum Thema „Tennis in der Schule“ 
sind ab sofort unter folgendem Link 
abrufbar: https://bit.ly/2Naq6xz.

31. Rosenpokal: Jugendranglisten- 
und LK Turnier (J3 Status), über 100 
Meldungen in 9 Konkurrenzen – 
Altersklassen U10-U18/Einzel- und 
Doppel. Alle guten Dinge sind drei: 
Leni Barmbrock vom TV Uetersen 
gewinnt zum 3. Mal in Folge den 
Rosenpokal. Zur Siegerehrung gab es 
für die Sieger & Platzierten Pokale und 
tolle Sachpreise von einem unserer 
Hauptsponsoren „WILSON“, und es 
durfte natürlich die traditionelle Rose 
nicht fehlen. Viele Kinder kannten die 
Geschichte schon, aber Björn berichtet 
bei allen Siegerehrungen unermüdlich, 
warum es diese Rose für alle Sieger und 
Platzierten gibt und die Stadt Uetersen 
die „Rosenstadt“ genannt wird. Unser 
Verein ist sehr heimatverbunden und das 
sollen auch unsere Spieler spüren. Viele 
Teilnehmer kommen bereits seit vielen 
Jahren und sind mit dem Turnier „groß“ 
geworden. Tolle Organisation durch Björn 
Keller und Christina Cuhls (gemeinsame 
Turnierleitung), zufriedene Spieler und 
Spielerinnen und entspannte Eltern. 
Ein Highlight für die Region und den 
Jugend-Tennissport – und das bereits 
zum 31. Mal in Folge. Viele Zuschauer, 
eine tolle Stimmung und sicherlich 
schöne Erinnerungen für alle Kids.

Leni Barmbrock (l.) und Tessa Brockmann.
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TC Kellinghusen: Karin Hoh-
mann und André Nadolny – 
Clubmeister 2018 

Die parallel zum Tennisjugendcamp 
stattfindenden und in diesem Jahr 
erstmals innerhalb einer Woche ge-
spielten Clubmeisterschaften sorgten 
für reges Treiben auf der Anlage. Das 
Wetter spielte mit und bescherte allen 
Teilnehmern durchweg Sonne. Noch 
eine Besonderheit in diesem Jahr: Karin 
Homann und Andre Nadolny wurden 
jeweils doppelte Vereinsmeister und si-
cherten sich die Titel im Einzel- sowie 
im Doppelwettbewerb. Zusammen mit 
Ihrer Partnerin Annika Jacobs gewann 
Karin Hohmann im Endspiel mit 6:2 und 
6:3 gegen das Team Nicole Nadolny und 
Tina Schade. Zuvor wurde sie Erste in 
der Damenkonkurrenz, die eine Round-
Robin-Runde spielte. André Nadolny, 
Sportwart im TCK, gewann das Einzel im 
Finale gegen Mannschaftskamerad Olaf 
Hensel mit 6:3 und 6:4. In der Herren-
einzel-Konkurrenz spielte erstmals auch 
der elfjährige Tim Janssen mit. Gegen 
Rainer Romeike ging das Spiel in der 
Vorrunde knapp im dritten Satz verlo-
ren. Mit Christian Herrndörfer sicherte 
sich Nadolny dann mit einem 6:1 und 
6:3 gegen Claus-Otto Daßau und Andy 
Fischer auch den Doppeltitel. Sieger 
und Platzierte erhielten Gutscheine und 
Sachpreise, gestiftet durch Clubwirt 
Kalle Böhm und TCK-Trainer Hendrik 
Lichtfuß.

Deutscher Meister beim TCK-
Tenniscamp: Die Sommerferien 
gingen für die Tennisjugend im TC Kel-
linghusen mit einem tollen Tenniscamp 
zu Ende. „Wer kann von sich behaup-
ten, schon mal mit einem Deutschen 
Meister trainiert oder in der Tennishalle 
übernachtet zu haben“, sagte TCK-Ju-
gendwartin Silke Janssen. Zusammen 
mit Vereinstrainer Hendrik Lichtfuß be-
grüßte sie 23 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 bis 17 Jahren. Als Highlights 
gaben sich Erfolgstrainer Joachim Jak-
stat aus Henstedt-Ulzburg – u. a. Trainer 
von Marie Weißheim, Nr. 13 DTB-Rang-
liste –, Finn Meinecke aus Quickborn 
– Nummer 190 der Deutschen Herren-
Tennisrangliste – und der Pinneberger 
Alexander Schulz – Nordliga Herren 40 
Spieler – sozusagen die Tennisschläger 
in die Hand. Die Jugendlichen erlernten 
so von der geballten Fachkompetenz 

TC Kellinghusen Clubmeisterschaften Damen: (v. l.) Annika Jacobs, Karin Homann, Tina Schade und Nico-
le Nadolny.

TC Kellinghusen Sommercamp: 23 Kinder mit den Trainern und Organisatoren.

TC Marne Herren 40: (v. l.) Stefan Peters, Stefan Bock, Stefan Opree und 
Patrick Jebens

TC Kellinghusen Clubmeisterschaften Herren: (v. l.) Claus Otto Daßau, Andy Fischer, Andre Nadolny und 
Christian Herrndörfer.

eine Menge über den Tennissport und über das Vereinsleben. 
Vom Anfänger bis zum Ranglistenspieler, von klein bis groß, 
waren für jeden die richtigen Tipps und Tricks im Umgang mit 
der gelben Filzkugel dabei. „So stellt man sich das Vereins-
leben vor“, so die Mutter eines jungen Teilnehmers auf die 
Arbeit der Trainer angesprochen. Neben dem sportlichen Teil 
rundete ein buntes Rahmenprogramm die Veranstaltung ab. 
Gemeinsames Essen, eine Paddeltour, ein Ausflug zur Tram-
polinwelt in Neumünster und zum Abschluss-Tag ein großes 
Grillfest mit fast 70 Teilnehmern bei TCK-Gastwirt Böhm. 
„Eine cooles Camp war das. Schade, dass es Montag wieder 
zur Schule geht“, kommentierte der elfjährige Tim Janssen 
(DTB-Platz 356 U12) das nahende Ferienende. (Timo Brümmer)

TC BW Brunsbüttel: Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften starteten am 6. 
Mai! und endeten am 8. September mit dem aufs Neue großen Saisonab-
schlussfest. Die Letzten wagten sich frühmorgens nach Hause. Von den 
Mitgliedern stark frequentierte Tenniscamps für Erwachsene und Jugendliche 
rundeten den herrlichen Sommer ab. 

TC BW Brunsbüttel: Über 50 Unermüdliche, die noch nicht genügend Sonne 
bekamen, fliegen in den Herbstferien mit der DTS Tennisschule ins alljährliche, 
mittlerweile 22. Tenniscamp in den Süden. Wie im vergangenen Jahr (Foto) 
werden die Schläger im Lyttos Beach auf Kreta geschwungen.

TC Marne: Aufstiegsspiel erreicht

Mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung erspiel-
ten sich die Herren 40 des Marner TC das Heimrecht für das 
Aufstiegsspiel durch einen Sieg im letzten Punktspiel gegen 
Mildstedt. Die punktgleichen Heikendorfer ließen gegen Holm 
nichts anbrennen, doch die Marner entschieden diesen exter-
nen Kampf durch das bessere Matchpunktverhältnis hauch-
dünn zu ihren Gunsten. Stefan Peters (6:1, 6:0), Stefan Bock 
(6:3,6:3) und Stefan Opree (6:4,6:1) hatten kaum Mühe und 
zeigten ihren Gegnern schnell die Grenzen auf. An Position 
1 verlor Patrick Jebens unglücklich gegen seinen Mildstedter 
Gegner. Ein wenig fehlte zum Schluss wohl die Kraft. Nach 
dem Gewinn der beiden Doppel freuten sich Spieler und Zu-
schauer über den klaren Sieg und erwarten ein attraktives 
Aufstiegsspiel in die Landesliga gegen die Mannschaft aus 
Aumühle/Wohltorf. (Holger Vosgerau)

TCB Brunsbüttel:
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TC Flensburg:  
Sommercamp, das zweite 
Zuhause

Für viele ist es das größte Highlight des 
Jahres und fast schon ein zweites Zu-
hause geworden – das Sommercamp 
des Flensburger Tennisclubs. 

Unter der Regie des vor vier Jahren lei-
der verstorbenen Guido Neumann wur-
de bereits in den 90ern damit begonnen, 
für die Kinder und Jugendlichen des Ver-
eins eine einwöchige Reise in den Som-
merferien zu veranstalten. Dabei lag der 
Fokus dieser Fahrt mitnichten nur auf 
dem Tennissport. Vielmehr ging es da-
rum, einen bunten Mix an Aktivitäten 
zu bieten und dabei ein altersklassenü-
bergreifendes Gemeinschaftsgefühl zu 
erzeugen, von dem auch das Clubleben 
im Anschluss an die Fahrt profitiert. Frei 
nach dem Motto „Wir sind ein Team!“.

Über die Jahre ist das Sommercamp 
des FTC an vielen verschiedenen Orten 
beheimatet gewesen. Es ging mit stets 
über 30 Teilnehmern im Alter von neun 
bis 18 Jahren nach St. Peter-Ording, 
nach Sylt, nach Garwitz oder Pepelow 
und auch nach Dänemark Richtung Fre-
dericia. In diesem Jahr ist das Ziel dabei 
erstmals das beschauliche Nieblum auf 
der Nordseeinsel Föhr gewesen. Was 
all diese Orte eint – sie bieten optimale 
Voraussetzungen, um die bereits damals 
von Guido Neumann hervorgehobenen 
Elemente „Freundschaften, Natur, Nähe, 
Miteinander, Spaß und Sport“ zu verbin-
den. 

2018 sah das Programm neben zwei 
Tagen, an denen Tennistraining und 
ein kleines altersklassenübergreifen-
des Doppelturnier stattfanden, noch 
Fußball- sowie Swingolf, Kerzenziehen, 
Radtouren, eine Wattwanderung oder 
den für viele als absolutes Highlight 
geltenden Gala-Abend vor. In kleinen 
Gruppen wird dafür während der Wo-
che ein Show-Act einstudiert, der am 
letzten Tag vor der gesamten Gruppe 
präsentiert wird. Egal, ob Tanz, Gesang, 
Sketch oder Spiel – der Fantasie sind da-
bei keine Grenzen gesetzt. 

Über die eigentliche Fahrt hinaus ist es 
über die Jahre zudem zu einer schönen 
Tradition geworden, kurz nach Beginn 
des neuen Schuljahres ein „Nachtref-

Alle zusammen einheitlich gekleidet, der äußere Eindruck stimmt.

Abwechslung ist angesagt, u.a. mit Hochseilakrobatik.

Tennis wird auch gespielt im Sommercamp. Wer sich traut läuft Wasserski.

Tennis mal anders, die Betreuer gehen mit gutem Beispiel voran ins Wasser.

ist dabei niemand hauptamtlich im Ten-
nissport unterwegs, vielmehr engagie-
ren sich alle ehrenamtlich neben dem 
eigentlichen Beruf und bauen das Camp 
in die Urlaubsplanungen ein. 

„Tennis und ein bisschen mehr“ – das ist 
nicht nur im Camp, sondern auch im all-
gemeinen Club-Alltag das Leitmotiv. Das 
Camp leistet hier einen ungemein wich-
tigen Beitrag, da hier eine Identifikation 
geschaffen wird, die dafür sorgt, dass 
sich jugendliche Mitglieder emotional 
an den Verein binden und sich teilwei-
se früh in diesem engagieren. „Ich bin 
mit 10 Jahren – damals noch Mitglied in 
einem anderen Verein – selbst erstmals 
als Teilnehmer dabei gewesen. Seitdem 
habe ich nur wenige Jahre verpasst und 
bin über ein FSJ im Verein erstmals in 
die Betreuerrolle geschlüpft“, führt der 
27-jährige Lenny Neuschäfer aus. „In-
zwischen lebe und arbeite ich in Ham-
burg. Das Camp ist und bleibt aber eine 
Herzensangelegenheit, da bin ich immer 
wieder gerne mit dabei.“ 

Die Sommercamp-Tradition soll auch in 
Zukunft weiter fortgeführt werden und 
so hat das Betreuerteam schon die Un-
terkunft für 2019 reserviert. Es wird vom 
29.06.-05.07.2019 erneut nach Föhr ge-
hen und die konkreten Planungen für 
das Programm der Woche laufen bereits 
auf Hochtouren. Denn auch wenn das 

fen“ zu veranstalten. Hier werden im 
Anschluss an einen gemeinsamen 
sportlichen Part auch alle Eltern und 
Geschwister eingeladen, um die Premie-
re des „Camp-Films“ zu schauen. Dieser 
wird von Camp-Teilnehmern während 
der Sommerferien aus den entstan-
denen Fotos sowie Videos zusammen-
geschnitten und an dem Abend erstmals 
vorgeführt. Auf diese Weise können alle 
Jugendlichen nochmals in Erinnerungen 
schwelgen und auch die daheim geblie-
benen Familien sehen, mit welch posi-
tiver Stimmung die Camp-Truppe das 
bunte Programm durchlaufen hat.

Mit seinem Sommercamp genießt der 
Verein wohl landesweit ein Allein-
stellungsmerkmal. „Kinder aus umlie-
genden Vereinen fragen beispielsweise 
immer wieder an, ob sie auch mitfah-
ren können. Das ermöglichen wir gerne, 
wenn es die zur Verfügung stehenden 
Teilnehmerplätze hergeben“, so Lenny 
Neuschäfer, der nun das vierte Jahr in 
Folge gemeinsam mit Finn Thomasky 
und Thomas Kersten die Camp-Ge-
schicke leitet. Unterstützt wurde das 
Trio in diesem Jahr dabei erstmals von 
Claudia Rönnebaum, die den weiblichen 
Part im Betreuerteam von der studien-
bedingt verhinderten Charlotte Peters 
übernommen hatte. Von den Betreuern 

Camp Jahr für Jahr erneut stattfindet, 
so ist doch keine Fahrt wie die andere. 
So betont Finn Thomasky: „Wir setzen 
stets neue Reize und haben natürlich 
auch für 2019 wieder die ein oder ande-

re neue Idee im Kopf.“ Man darf also ge-
spannt sein, was sich das Betreuerteam 
für das kommende Sommercamp alles 
hat einfallen lassen! (Lenny Neuschäfer)
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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 6 - 11.

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

LTC Elmshorn: Weit und breit keine Ballwand mehr vorhanden. Die „Alte“ 
an der Rückwand der „Kleinen Halle“, die bereits den Namen Ballwand nicht 
verdiente, ist mittlerweile der Wärmedämmung der Halle zum Opfer gefallen. 
Note 6

TK Kellinghusen: Wahrscheinlich der einzige Verein weltweit mit einer kombi-
nierten „Rasen-Sand-Ballwand“. Nur, beide Wände zu klein, keine Linien und 
der Untergrund uneben. Note 5

THC Bad Oldesloe: Keinerlei Linien und eingezwängt zwischen Abstellräumen 
und  Gastro-Außenbereich. Note 4-

TC Alsterquelle: Linien müssten nachgemalt werden, der Asphaltboden ist 
uneben und die Höhe der Wand müsste einen Meter mehr betragen. Note 4-

PTC Pinneberg: Eine mobile Ballwand hat sich der PTC zugelegt. Für diverse 
Projekte wie Schultennis etc. gut geeignet, für die TennisFan Vorgaben nur 
bedingt tauglich, es sei denn, der Auslauf plus die Linien wären vorhanden. 
Note 4-

Tennis Club Flensburg: Die Wand ist arg klein gehalten, sodaß man fast ein 
"Könner" sein muss, um sie nicht zu verfehlen. Der Auslauf stimmt zwar, es 
sind aber keinerlei Linien vorhanden. 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. Wobei manche 
Ratschläge bestimmt helfen würden, wenn man wüsste, dass 
gerade dieser Rat für seine eigenen Beschwerden der richtige 
ist. Bloß wer weiß das? Ganz nebenbei: Aufgepasst bei diesen 
selbsternannten Experten! Wenn der Sie bittet, ihm vor Ihrem 
Match nur kurz die Schulter etc. einzureiben, sofort ablehnen. 
Ihr eigener Schweiß auf dem Griffband Ihres Schlägers reicht 
völlig aus, um keinen sicheren Griff zu haben.

Am besten ist es nach wie vor, einen Arzt seines Vertrauens 
zu haben, der – noch besser – das, was man selbst hat, 
schon mal selbst hatte. Der TennisFan ist deshalb glücklich, 
in Dr. Volker Carrero, Tennisspieler und Turnierarzt der 
German Open am Rothenbaum, den kompetenten Facharzt 
für Tennisbeschwerden gewonnen zu haben, der sich im 
TennisFan den speziellen Schmerzen der Tennisspieler 
annehmen wird. Und glücklicherweise, nicht für ihn, aber für 
uns alle, hatte er manches, worüber er schreibt, bereits selbst 
am eigenen Leibe erfahren müssen. 

Dr. Carrero: Die Achillessehne
Liebe Tennisspieler/innen, wir wollen uns heute dieser Sehne 
widmen.

Die Achillessehne ist die kräftigste Sehne des menschlichen 
Körpers. Sie ist die gemeinsame Sehne des oberflächlichen 
zweiköpfigen Wadenmuskels (M. gastrocnemius) und 
dem tiefer gelegenen Wadenmuskel (M. soleus). Sie sitzt 
am Fersenbein. Die Achillessehne ist von einer dünnen 
Gewebeschicht umgeben, in der sie gleitet. Wie alle Sehnen 
im Körper hat auch die Achillessehne einen langsamen 
Stoffwechsel und eine geringe Durchblutung. Umbauvorgänge 
ebenso wie Reparaturvorgänge benötigen eine lange Zeit. 

Die Kontraktion der Wadenmuskulatur führt über den Zug 
am Fersenbein zu einer Beugung im oberen Sprunggelenk 
und damit zu einem Absenken des Fußes. Dieses ist für 
das Abstoßen bei jedem Schritt notwendig, ein explosives 
Zusammenziehen der Wadenmuskulatur ermöglicht Sprünge. 

Überlastungen, also eine Diskrepanz zwischen Belastbarkeit 
und Belastung, kann zu einer Entzündung der Sehne führen. 
Die mittlere Achillessehne verdickt meist spindelförmig. Die 

Verdickung ist gut tastbar und sehr berührungsempfindlich. 
Kleine Blutgefäße mit begleitenden Nervenendigungen 
sprossen in die Sehne ein. Bewegungen in der Sehne führen 
dann zu Reizungen der Nervenendigungen mit Schmerzen.

Bei vielen Patienten ist der Sehnenansatz am Fersenbein 
entzündet, teilweise treten dort Verkalkungen auf. 
Chronische Fehlbelastungen führen zu einer Veränderung 
des Knochens am Sehnenansatz, dieser verdickt, es entstehen 
Knochenvorsprünge, eine sogenannte Haglundexostose. 

Typische Symptome der Achillessehnenentzündung sind 
eine örtliche Schwellung, eine örtliche Druckempfindlichkeit, 
teilweise eine Überwärmung, ein Belastungsschmerz und 
häufig auch ein Anlaufschmerz, d.h. die ersten Schritte sind 

Das Team von Dr. Carrero, als sie zusammen Rafael Nadal zum Hamburger Sieg begleitet haben: (v.l.) Dr. Volker Carrero, Lysander Spellissy, Rafael Nadal, Niklas 
Hennecke, Yannick Lambrecht. 

schmerzhaft, weiteres Gehen reduziert die Beschwerden.

Neben der klinischen Untersuchung bietet sich die 
Sonographie als erstes Diagnostikum an. Die Verdickung der 
Sehne mit dem umliegenden Gewebe lässt sich ebenso gut 
darstellen wie Verkalkungen am Sehnenansatz oder auch 
Schleimbeutelentzündungen unterhalb der Sehne. Mit der 
Doppler-Sonographie ist eine vermehrte Durchblutung der 
entzündeten Sehne nachweisbar. Mit Hilfe der Elastographie 
lassen sich Steifigkeitsveränderungen in der Sehne und in 
den Faszien der Wadenmuskulatur belegen. Im MRT sind 
erhöhte Wassereinlagerungen der Sehne als Zeichen der 
Sehnenentzündung oder abgestorbene Sehnenbezirke zu 
sehen.  > 
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Ist erstmal eine Entzündung der 
Achillessehne aufgetreten, benötigt der 
Patient zunächst eines: ganz viel Geduld. 
Eine Faustregel, wissenschaftlich aber nicht 
belegt, besagt, dass der Heilungszeitraum 
mindestens so lange dauert wie der 
vorhergegangene Krankheitsverlauf. 
Erster Therapieschritt ist die Belastungs- 
und Sportreduktion. Dehnungen der 
Sehne sollten durchgeführt werden. 
Vorzugsweise wird ein exzentrisches 
Krafttraining der Sehne empfohlen. 
Dazu stellt sich der Patient an eine 
Treppenstufe nur mit dem Vorfuß. Er lässt 
nun im Einbeinstand den Fuß langsam 
absenken, dadurch wird die Sehne zum 
einen gedehnt und die Wadenmuskulatur 
durch die Haltearbeit gekräftigt. Dann 
wird der andere Fuß aufgesetzt, um mit 
Hilfe dieses die Ausgangsstellung wieder 
zu erreichen und einen erneuten Dehn-/
Kräftigungsvorgang einzuleiten.

Physiotherapeutisch wird die Achilles-
sehne ebenfalls gedehnt, vorzugsweise 
in Querrichtung. Aber auch die 
Wadenmuskulatur wird gelockert, 
Verklebungen und Verkürzungen der 
Faszien in der Wadenmuskulatur gelöst. 
Elektrotherapieverfahren können helfen, 
den Stoffwechsel der Sehne zu verbessern.

Eine Einlagenversorgung hilft, die 
Fehlbelastungen auf die Achillessehne 
zu reduzieren. Häufig muss der Rückfuß 
schalenförmig gefasst werden. Eine 
leichte Erhöhung der Ferse führt zu 
einer verminderten Spannung in der 
Sehne. Gutes Dehnen der Achillessehne 
und Wade ist dann aber noch 
mehr angezeigt, um die Gefahr der 
tendinösen und muskulären Verkürzung 

Dr. Carrero am Sonogerät.

MRT-Bild einer Achillessehnenentzündung am 
Ansatz.

zu reduzieren. 

Entzündungshemmende Medikamente 
können helfen, die Reizung der Sehne 
und des umliegenden Gewebes zu 
reduzieren. Von lokalen Infiltrationen 
mit Kortison an der Achillessehne 
sollte abgesehen werden, da diese 
das Risiko eines Achillessehnenrisses 
erhöhen. In den letzten Jahren hat sich 
Infiltrationstherapie mit autologem 
konditioniertem Plasma (ACP) in den 
Focus gespielt. Bei diesem Verfahren wird 
dem Patienten Blut abgenommen, dieses 
zentrifugiert und das Plasma gewonnen. 
In dem Plasma sind viele Blutplättchen 
mit entzündungshemmenden Stoffen 
und Wachstumsfaktoren enthalten. 
Gute Erfahrungsberichte liegen auch für 
Infiltrationen um das Sehnengewebe mit 
Hyaluronsäure oder homöopathischen 
Medikamenten vor.

Entzündungen oder Verkalkungen 
am Sehnenansatz sind prädisponiert 
für eine Stoßwellentherapie. Bei der 
fokussierten Stoßwellentherapie wird 
ein hochenergetischer bündelförmiger 
Ultraschall auf den Sehnenansatz 
appliziert und damit zum einen der 
Stoßwechsel in der Sehne erhöht und 
die Regeneration der Sehnen verbessert, 
zum anderen kommt es über eine 
Modulation der Nervenfasern zu einer 
Schmerzreduktion. 

Sind alle konservativen Maßnahmen 
erfolglos, ist eine operative Therapie 
zu erwägen. Bei dieser wird meist das 
entzündliche Gewebe um und in der 
Sehne entfernt.

Der Inhalt des Textes darf nicht als 
Selbstdiagnose oder -behandlung ver-
wendet werden. In keinem Fall ersetzt 
er einen Besuch beim Arzt. Der redakti-
onelle Inhalt wurde sorgfältig erstellt. 
Dennoch wird für die Richtigkeit von 
Angaben, Hinweisen und Ratschlägen 
sowie für eventuelle Druckfehler keine 
Haftung übernommen.
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