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BEGRÜSSUNG
Hallo TennisFans aus  
Mecklenburg-Vorpommern,
wenn Ihr dieses Editorial ohne größere 
Probleme, also ohne Euch auf den Kopf 
stellen zu müssen, lesen könnt, befindet 
Ihr Euch auf der richtigen Seite.

48 Ausgaben im TV Schleswig-Holstein 
und jetzt die Erste im Tennisverband 
Mecklenburg-Vorpommern. Warum erst 
jetzt frage ich mich? 

Es musste wohl zu einem mehr als zu-
fälligen ersten Treffen im Regen in der 
Kälte, unter dem provisorischen Dach 
eines Clubs mit dem neuen Jugendwart 
des TMV, Sven Überschär, kommen. 

Der „neue“ Funktionär überzeugte mich 
schnell mit seiner Energie, etwas an-
zupacken, und nach nur anderthalb 
Gesprächen hatte er mich soweit, den 
TennisFan für seine Ideen „zur Verfü-
gung“ zu stellen. Gerade im Jugendbe-
reich liegen wir beide als frühere Lei-
stungssportler ja voll auf einer Linie und 
hoffen, etwas von unserer Erfahrung an 
die junge Generation weitergeben zu kön-
nen. Auch wenn es von mir nur mehr oder 
weniger „kluge“ Ratschläge sind, die ich 
hier im TennisFan veröffentliche. Und ich 
weiß schon, dass die Jugend heute nicht 
unbedingt mehr liest als früher – außer im 
Internet. Liebe Jugend, den TennisFan gibt 
es natürlich auch im Internet.

Wessi oder Ossi, das ist zum Glück eine 
Weile her. Trotzdem, viele von Euch wer-
den sich vielleicht fragen, was ein ehema-
liger „Wessi“ wie ich mit Tennis im TVM zu 
tun haben könnte. 

Die Frage ist berechtigt, und ich gebe zu, 
dass ich von der DDR und speziell deren 
Tenniskünsten bis zur Wende nur die Tran-
sitstrecke Helmstedt-Berlin gekannt habe. 

Die durchquerte ich damals mit meinem 
Team von Klipper Hamburg häufig wegen 
Bundesligaauswärtsspielen zu BW- oder 
dem LTTC Berlin. An die Fahrten habe ich 
bis heute noch zweifelhafte Erinnerungen, 
da wir jeweils von den Grenzern rechts 
rausgewunken wurden und eine ganze 
Weile leicht verschreckt auf dem Stand-
streifen verbrachten. 

Warum ausgerechnet immer wir, war uns 
Jünglingen lange nicht klar, bis uns unser 
„Sponsor“ aufklärte. Der Wagen, den wir 
fuhren, ein Mercedes der Spitzenklasse, 
hatte das Kennzeichen HH AS 2 und er 
selbst war im Vorstand der Axel Springer 
AG. Da meinten die Herren Grenzer wohl, 
diese Kapitalisten können ruhig ein wenig 
schmoren. Unser „Oberkapitalist“ flog im 
Übrigen immer nach Berlin und überließ 
uns für die – in unseren Augen – aben-
teuerliche Autobahnfahrt seinen Firmen-
wagen.

Meine eigentliche DDR Tennis Geschichte 
startete dann auch erst nach der Wende. 

Ich spielte von 1991 bis 2008 sensationelle 
17 Jahre mit Thomas Emmrich, dem im-
mer noch Rekordhalter der früheren DDR, 
im Team des HTV Hildesheim. Mit ihm 
wurden wir mehrfacher Deutscher Mann-
schaftsmeister, wir beide selbst konnten 
zusammen viele Deutsche Meistertitel er-
ringen und mit dem DTB Team gewannen 
wir 2009 bei den Weltmeisterschaften auf 
Mallorca die Bronzemedaille.

Wer Thomas kennt, weiß, dass dies 17 an-
strengende Jahre gewesen sein mussten. 
Dazu hier nur kurz eine Anekdote, die ich 
beim Durchstöbern der TMV Homepage 
gerade entdeckte. Der immer-noch-Tur-
nierchef des Dunlop Cups in Kühlungs-
born, Herr Dr. Klaus Dethloff, hallo Herr 
Dr., lud Thomas und mich 1999 ein, im 

Rahmen des Dunlop Cups einen Schau-
kampf zu bestreiten. Hierzu äußerte sich 
Dr. Dethloff jetzt u.a.: „Es wurde bestes 
Tennis geboten, und die Geselligkeit kam 
auch nicht zu kurz.“ Besser kann man Tho-
mas in einem Satz nicht beschreiben. 

Wie auch immer, als wir am Morgen des 
Schaukampfes nach einer kurzen oder 
langen – wie man will – aber gelungenen, 
geselligen Nacht wieder auf die Anlage 
kamen, wurden dort gerade die Tribünen 
des Center Courts aufgebaut. Ich war 
schon ein wenig erstaunt und fragte Dr. 
Dethloff, wie viele Zuschauer er denn für 
die Damen und Herren Finals erwarte. Sei-
ne Antwort: „Die Tribünen sind für euch.“ 
Ob er das im Scherz sagte, habe ich nicht 
rausgefunden, jedenfalls waren die Tribü-
nen tatsächlich bis auf den letzten Platz 
bei unserem Match gefüllt. 

Thomas zog seine Fans an, und ich, aber 
auch die ehemalige Weltranglistenerste, 
Martina Navratilova, sind uns sicher, dass 
er eine große Rolle im Welttennis hätte 
spielen können, wenn er denn gedurft 
hätte. Martina Navratilova wurde dazu 
einmal in einem Interview befragt, wen 
sie neben ihrem Landsmann, Ivan Lendl, 
noch kennen würde, den sie als besonders 
talentiert einstufe. Ihre Antwort: „Ich bin 
überzeugt, Thomas Emmrich hatte das 
Zeug zu den Top 10.“

Jedenfalls, die 17 Jahre waren angenehm 
anstrengend, von der Geselligkeit herge-
sehen, und in diesen Jahren bin ich zu 
einem oder evtl. sogar zu dem Insider 
des DDR Tennis geworden, was bisher so 
noch niemand wusste. Was Thomas mir 
alles in langen Nächten offenbarte, würde 
ein eigenes Magazin füllen. Ich sollte mir 
überlegen, seine Geschichten zu veröf-
fentlichen. Oder lieber nicht, manche sind 
nicht jugendfrei. 

Nachdem jetzt geklärt ist, dass ich nicht 
ganz unbedarft bin für den Bereich Tennis 
im Osten, kurz zum TennisFan. 

Das Magazin hat sich zum Ziel gesetzt hat, 
regionales Tennis ein wenig mehr an die 
Öffentlichkeit zu bringen und gleichzeitig 
den Vereinen die Gelegenheit zu bieten, 
ihre Aktivitäten über die Vereinsgrenzen 
hinweg vorzustellen. >
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SEITE 30 - 43:  
TMV, was war los vor dem Virus?

SEITE 15 - 28: 
International

SEITE 5 - 8:  
Der Verband stellt sich vor.

SEITE 9- 14: 
Der TennisFan stellt sich vor.

Zuallererst, um Missverständliches für diejenigen zu vermeiden, 
die den TennisFan bisher noch nicht kennen: Die Zeitschrift er-
scheint in beiden Verbänden, ist aber ein rundum vereins- bzw. 
verbandsunabhängiges, überwiegend total subjektiv geschrie-
benes Magazin. Trotzdem ist der TennisFan seit dem 1.1.2019 
Partner des tennis sh. und ab dem 1.3. 2020 neuer Partner des TV 
Mecklenburg-Vorpommern.

Ein großer Dank geht an Stefan Ehlers, der mich mit seinen Infos 
und Artikeln in dieser Premierenausgabe umfangreich unter-
stützte und natürlich an Sven Überschär, ohne dessen Engage-
ment es den TennisFan im TMV nicht geben würde. Ich freue 
mich darauf, Tennis im TMV mit dem TennisFan unterstützen 
zu dürfen. 

Mein erster Besuch in Stralsund, Anlass war die Talente Tour, hat 
mir gezeigt, dass es von der Begeisterung her bei den Jugend-
lichen keinen Unterschied gibt zum TV Schleswig-Holstein, und 
der spielt in Tennis Deutschland ja bekanntlich eine große Geige. 

Auf eine noch nie so ungewöhnliche aber auch hoffentlich ein-
malige Sommersaison!

Thies Röpcke

Eine Bitte: Mailt mir bis zum Redaktionsschluss der September 
Ausgabe (30.8.) Eure Vereins- aber auch privaten Tennis-Aktivi-
täten an redaktion@tennis-fan.de

KLEINER VERBAND –  
GROSSES TENNIS
Aufbruchstimmung im TMV

4080 Mitglieder in 40 Vereinen, 167 Freiluft- und 55 Hallen-
plätze – Mecklenburg-Vorpommern ist der mit Abstand kleinste 
Tennisverband Deutschlands. 

Großes Tennis wird dennoch geboten. 

Mitte Juli geben sich bei den Usedom Open Weltmeister und 
nationale Titelträger wieder ein Stelldichein. 286 Spieler schlu-
gen im vergangenen Jahr in den Ostseebädern Zinnowitz und 
Karlshagen auf. Bei der Premiere 2007 waren es 70 Teilnehmer.

„Das ist gigantisch, wie sich das Turnier entwickelt hat. Die 
Usedom Open wurden nicht umsonst als höchste deutsche 
Turnierkategorie eingestuft. Da kann man den Machern nur 
gratulieren“, meint Dieter Bursche, Präsident des Tennis-Lan-
desverbandes.

Für den Rüganer Burkhard Herzberg sind die Usedom Open fast 
ein Heimspiel. „Ein Tennisturnier, das in Deutschland seinesglei-
chen sucht und das ich jedem Seniorenspieler empfehlen kann“, 
sagt der Binzer, der in der deutschen H-60-Rangliste auf Rang 
16 notiert ist. „Wer hier dabei ist, bekommt alles geboten: tolle 
Tennismatches, Urlaubsfeeling am feinen, weißen Sandstrand 
in unmittelbarer Nähe der Tennisplätze und bei erfolgreichem > 

Bitte vormerken: Die Stars von morgen schlagen vom 29. November bis 6. Dezember bei den ITF Juniors Fleesensee im Hotel und Sportressort Fleesensee auf. 

Burkhard Herzberg: „Ich hätte nie gedacht, dass Usedom nach den 
deutschen Meisterschaften in Bad Neuenahr mittlerweile zu den 
bedeutendsten Seniorenturnieren in Deutschland zählt.“ 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos keine Gewähr. Nicht gekennzeichnete Fotos sind 
redaktionseigene Fotos. Für Anzeigentexte ist der jeweilige Aufraggeber verantwortlich, Beiträge freier 
Mitarbeiter und Anzeigentexte geben nicht unbedingt die Meinung der TennisFan wieder.
Druck: MHD Druck Hermannsburg
Satz: MCCS Hamburg, www.mccs-online.de
Redaktionsschluss Ausgabe Juli 20.06.2020

IMPRESSUM:
Neuenkampsweg 4 
25337 Kölln-Reisiek 
Fax 0 41 21 / 8 86 20
E-Mail:  
redaktion@tennis-fan.de
Internet: www.tennis-fan.de

Herausgeber: TennisFan UG Thies Röpcke
E-Mail: redaktion@tennis-fan.de
Titel: Die Erste.
Anzeigenpreisliste Nr. 1 2020
Regionale Fotos: Holger Suhr
Int. Fotos: Thomas Schulze, Jürgen Hasenkopf
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Abschneiden neben vielen Punkten für die deutsche Rangliste 
auch noch eine sensationelle Siegprämie“, schwärmt Herzberg. 
„Als dieses Turnier 2007 aus der Taufe gehoben wurde, hätte ich 
nie gedacht, dass es nach den deutschen Meisterschaften in Bad 
Neuenahr mittlerweile zu den bedeutendsten Seniorenturnieren 
in Deutschland zählt.“  

Viele Teilnehmer kommen mit Familie. Sie zahlen Übernach-
tungskosten, gehen shoppen und gehen essen. Geschätzte Wert-
schöpfung für die Insel durch die Usedom Open: 750 000 Euro.

Mit 300 Teilnehmern sei die Kapazitätsgrenze auf den Anlagen in 
Zinnowitz (5 Plätze) und Karlshagen (3) erreicht, sagt Turnierchef 
Peter Schmidt. Am liebsten würde er die Anlagen in Ahlbeck und 
Bansin einbeziehen. „Das habe ich immer noch im Hinterkopf. Im 
Sommer ist das aber nur machbar, wenn wir eine Partnerschaft 
mit der Usedomer Bäderbahn hinbekommen, damit wir die Spie-
ler nicht durch den Stau schicken müssen“, meint der Bielefelder.

Ahlbeck und Bansin kommen dennoch in den Genuss von hoch-
karätigem Tennis – beim ITF-Turnier für Senioren, das vom 30. 
Mai bis 6. Juni unter polnischer Flagge veranstaltet wird. Zu den 
bedeutendsten Wettbewerben gehört auch das ITF-Seniorentur-
nier in Schwerin, das vom 24. bis 28. August in der Landeshaupt-
stadt ausgetragen wird.

Die Stars von morgen schlagen vom 29. November bis 6. De-
zember bei den ITF Juniors Fleesensee in Göhren-Lebbin auf. 
Nach dem Herren-Weltranglistenturnier 2014 ist es das zweite 
internationale Turnier, das in der Mecklenburgischen Seenplatte 
ausgetragen wird. 

„Das ist eine ganz große Nummer“, freut sich TMV-Präsident Die-
ter Bursche. „Für unsere Jugend ist es die Chance, mal internatio-
nale Luft zu schnuppern“, fügt er hinzu.

Überhaupt habe sich die Turnierlandschaft in MV gut entwickelt. 
Viele Spieler nehmen an LK-Turnieren teil, konstatiert der 70 Jah-
re alte Warnemünder zufrieden. 

Wechsel im TMV Vorstand

Dieter Bursche engagiert sich seit 2003 im TMV – zunächst als 
Jugend-, dann als Sportwart und seit 2018 als Präsident. Finan-
ziell sei der Verband im ruhigen Fahrwasser, meint Bursche mit 
Blick auf den neuen Zwei-Jahres-Vertrag mit Dunlop sowie den 
neuen Sponsoren Bidi Badu und Joma.   Personell hat der TMV 
turbulente Monate hinter sich. Aus persönlichen Gründen traten 
Ben Ansorge (Jugendwart), Thomas Teutloff (Schatzmeister) und 

Marcus Wermuth (Sportwart) von ihren Ämtern zurück. Mit Sven 
Ueberschär wurde ein neuer engagierter Jugendwart gefunden. 
Susanne Gieding ist neue Schatzmeisterin und auch beim Sport-
wart deutet sich eine Lösung an. 

Dieter Bursche hofft, dass der TMV trotz der Corona-Krise die 
Punktspiel-Saison „gut über die Bühne“ bringt. Der 70 Jahre 
alte Verbandschef mischt mit dem TV Blau-Weiß Warnemünde 
bei den Herren 65 in der Regionalliga mit. Mit den Damen des 
TC Rot-Weiß Neubrandenburg, dem TC Blau-Weiß Rostock (Da-
men 40 und Herren 55), dem TC Neustrelitz, dem Schweriner 
TC sowie der HSG Greifswald (alle Herren 40) mischen sechs 
Teams aus MV in der Ostliga mit. 

Der Punktspielbetrieb ist bis Anfang Juni auf Eis gelegt (Stand 
von Mitte April). „Eventuell spielen wir eine zweiteilige Punkt-
spielsaison“, kündigt Dieter Bursche an. Der zweite Meister-
schaftsteil könnte im Spätsommer ausgetragen werden. „Da 
müssen wir, wie auch die Vereine, einfach ein bisschen flexibel 
sein und auch mal in der Woche spielen“, fordert der Warne-
münder.

Die TMV-Führungsriege

Mark Wagenknecht (41 J.) zeichnet 
für das Ressort Sportentwicklung und 
Breitensport verantwortlich. Der Bauin-
genieur hat als Fußballer einst für den 
Sievershäger SV in der Oberliga gespielt. 
Zum Tennis ist der Warener durch seinen 
Sohn Viggo gekommen, den er trainiert. 
Mit Erfolg: Viggo ist die Nummer vier der 
deutschen U12-Rangliste. 

Stefan Ehlers (55 J.) ist der Mann für 
die Öffentlichkeitsarbeit. Der Rostocker 
arbeitet als Sportredakteur bei der Ost-
see-Zeitung und hat ein Faible für Ball-

Susanne Gieding (47 J.) ist die neue Schatzmeisterin. Die Ro-
stockerin ist durch ihre Tochter Helena zum Tennis gekommen 
und greift mittlerweile selbst zum Schläger. „Tennis macht 
süchtig. Man spielt draußen in der Natur und kommt viel he-
rum“, sagt die Geschäftsführerin einer IQ-Sprachschule, die 
darüber hinaus für vier Schülerhilfen verantwortlich zeichnet.  

sportarten. Seit der Wende spielt er lei-
denschaftlich gern Tennis, bestritt mit 40 
sein erstes Punktspiel und ist aktuell die 
Nummer 229 bei den deutschen Herren 
55. 

Stefanie Kloock (30 J.) leitet seit 2015 
die Geschäftsstelle. Anlässlich ihres 30. 
Geburtstages hat sie mit ihrer Familie 
zusammen das erste Mal einen Tennis-
schläger in die Hand genommen. „Das hat 
Spaß gemacht“, sagt die Rostockerin, die 
sich seit über zehn Jahren als Übungslei-
terin im Schwimmen engagiert.  

TMV Jugendwart  
Sven Ueberschär
„Wir müssen die Ab-
wanderung der Talente 
stoppen.“
TMV-Jugendwart Sven Ueberschär (47 J.) 
spricht über seine Ziele und erklärt, wa-
rum es ein Vorteil ist, sich im kleinsten 
Landesverband zu engagieren. 

Du bist seit wenigen Monaten Ju-
gendwart des TMV. Welche Ziele hast 
du dir gesetzt?
Ich möchte die Möglichkeiten schaf-
fen, dass auch in den 40 Vereinen von 
Mecklenburg-Vorpommern eine Ju-
gendarbeit installiert wird, die es den 
Kindern und Jugendlichen ermöglicht, 
ein Leistungsniveau zu erreichen, das 
in den anderen Landesverbänden in 
Deutschland Standard ist. Das geht nur 
gemeinsam als Team mit allen Vereinen, 
Tennislehrern, Eltern und den vielen Eh-
renamtlern. Einen großen Teil können 
auch die Tennisspieler beitragen, die 
zwischen 25 und 100 Jahren sind. Sie 
können durch Patenschaften Kindern  > 

Die zehn größten Vereine in MV 
sind:

TC Blau-Weiß Rostock mit 380 Mitglie-
dern, HSG Greifswald 283, Schweriner 
TC 250, TC Blau-Weiß Stralsund  244, TC 
Neustrelitz 217, ARTC‘ 90 – 200, TC Pin-
now 170, TC Kühlungsborn 163, TC Weiß-
Rot Wismar 163, TV Blau-Weiß Warne-
münde 134

Auf gute Zusammenarbeit: TMV-Präsident Dieter Bur-
sche (r.) mit Sven Überschär, dem neuen Jugendwart. 

Susanne Gieding, die neue 
Schatzmeisterin des TVM. 

Stefan Ehlers ist der Mann im Verband für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Sven Überschär (stehend) mit der Turnierleitung der Talente Tour um Wulf Schweder (m.) im Sportforum 
Stralsund, Torsten Kloß (l.), Michael Rud (r.).

Stefanie Kloock führt die Geschäftsstelle. 

Mark Wagenknecht ist für 
das Ressort Sportentwick-
lung und Breitensport ver-
antwortlich. 

V
ER

BA
N
D

SV
O

R
ST

EL
LU

N
G

V
ER

BA
N
D

SV
O

R
STELLU

N
G



Hochsprung-Meister 
und Honigprinz
Sven Ueberschär ragte schon im 
Kindergarten-Alter heraus. „Ich 
bin oft gestolpert, weil ich so lang 
und schlaksig war“, erzählt der 
gebürtige Rathenower. Kaum in 
der Schule, da machte ihm sein 
Sportlehrer die Leichtathletik 
schmackhaft. Er wechselte an die 
Sportschule nach Potsdam, wur-
de Hochspringer und überquerte 
als 15-Jähriger 2,03 Meter – seine 
heutige Körpergröße. Damit holte 
Sven Ueberschär Gold bei den 
DDR-Hallenmeisterschaften. 
Schon damals faszinierten ihn 
Bienen. Ein Freund seines Vaters 
war Imker. 2007 schaffte sich 
Sven Ueberschär vier Bienenvöl-
ker an. Inzwischen sind es 2500. 
Der 47-Jährige betreibt mit seinen 
Brüdern Silvio und Ronald ein 
Familienunternehmen. Sie sind die 
Honigprinzen, www.honigprinz.
de. „Wir verkaufen unseren Honig 
in Nord- und Ostdeutschland“, er-
zählt Sven Ueberschär, der durch 
seine Kinder zum Tennis gekom-
men ist. Die elfjährige Jolien zählt 
zu den größten Talenten in MV. 
Antonius (17) hat den C-Trainer-
schein.
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den Tennissport sehr schnell beibringen 
und ihnen die mit dem Wettkampfsport 
zusammenhängenden administrativen 
Gepflogenheiten, wie das Anmelden zu 
einem Turnier über mybigpoint oder 
nuliga sowie den Unterschied zwischen 
LK- und Ranglistenpunkten, vermitteln. 
Als Tennisvater brauchte ich sehr lange, 
um all diese Dinge zu begreifen und zu 
verinnerlichen.

Was treibt dich an?
Ursprünglich wollte ich nur, dass mei-
ne Kinder auch in MV die Möglichkeit 
haben, Tennis als Leistungssport zu be-
treiben. Wie andere Eltern hat es mich 
geärgert, dass Kinder aus MV bei Tur-
nieren außerhalb der Landesgrenzen 
fast nie eine Siegchance haben, obwohl 
sie zum Teil körperlich und sportlich 
überlegen sind. Vielleicht haben mich 
diejenigen aus der Reserve gelockt, die 
immer wieder zu mir und auch zu den 
anderen leistungsorientierten Eltern 
gesagt haben: In Mecklenburg-Vorpom-
mern ist es unmöglich, im Tennissport 
erfolgreich zu werden. Dazu muss man 
den Landesverband wechseln oder auf 

Tennisakademien oder Colleges gehen. 
Ich weiß, dass es auch hier möglich sein 
kann, wenn man alle Ressourcen bün-
delt und dem Individualsport Tennis et-
was Teamspirit verleiht.

Für viele Talente kommt der Auf-
schwung zu spät – sie spielen jetzt 
für andere Verbände...
Richtig – und diese Spieler fehlen uns 
jetzt, um die entsprechenden Kaderplätze 
zu besetzen, die uns in MV zu einer för-
derfähigen Sportart machen. Wir müssen 
diese Abwanderung aus MV stoppen. Für 
erfolgreichen Leistungssport fehlt nur 
die effiziente Vermittlung der Sachen, 
auf die es beim Tennis ankommt.

Welche zum Beispiel?
So wie ich es in den vergangenen Jah-
ren mitbekommen habe, kommt es beim 
Tennis auf eine präzise effektive Tech-
nik, Spielverständnis und Taktik an. Ich 
dachte, das kann ja nicht schwer sein, 
das auch in Mecklenburg-Vorpommern 
den Kindern schnell beizubringen. In 
den zurückliegenden Monaten als Ju-
gendwart sehe ich erste Veränderungen 

und bei einigen auch ein gewisses 
Umdenken. Es geht mir alles nur viel 
zu langsam. Die Eltern der Kinder, die 
gern Tennis als Wettkampfsport betrei-
ben wollen, müssen sich untereinander 
mehr vernetzen, damit auch der Neu-
ling sehr schnell sieht, wie es geht und 
welches Training für eine Leistungsent-
wicklung Sinn macht. Das gilt auch für 
die Trainer. Nur gemeinsam können wir 
uns vom letzten Platz im bundesweiten 
Vergleich etwas nach vorn arbeiten.  

Was sind die Höhepunkte in diesem 
Jahr für die Kinder und Jugendlichen?
Für viele Junior-Sportler werden es die 
Landesmeisterschaften, die Talente-Tour 
sowie die angebotenen Ranglistentur-
niere sein. Einige junge Tennisspieler, die 
sehr ambitionierte Eltern haben, werden 
wohl auch zu den großen Turnieren 
außerhalb unseres Landes fahren. Ich 
denke da an das Jüngstenturnier in Det-
mold und natürlich als absoluter Höhe-
punkt die deutschen Meisterschaften in 
Ludwigshafen.

Sven, besten Dank.

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

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

Thies Röpcke Heiner Rüschmann

Mit 2,03 Meter zu Gold bei den DDR Meister-
schaften.

Sven Überschär heute. Weniger Haare aber erfolg-
reicher Geschäftsmann und Jugendwart des TMV.

Das ist der 
Beweis: Finale 
1972 in Flens-
burg

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

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

T. R.: Vorsicht! Heiner. Ich darf dich neben deinem Engage-
ment als Sponsor der Manhagen Classics am Rothenbaum in 
2017 und 2018 als neuen Mitherausgeber des TennisFan be-
grüßen. Was sind deine Beweggründe, warum bist du dabei?

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

T. R.: Das ist mir selbst auch nach wie vor ein Rätsel. Wenn 
meine Deutschlehrerin noch mitbekommen hätte, dass ich 
ein „Schreiberling“ geworden bin, hätte sie gedacht, die „Ver-
steckte Kamera“ wäre im Spiel. Sie war der festen Überzeu-
gung, und diese vertrat sie standhaft, der Röpcke sollte lieber 
keinen Füller in die Hand nehmen. Angefangen hat es daher 
auch erst weit nach der Schule. Als die Herren 45 WM 2000 
in Asuncion/Paraguay stattfand, baten mich die Elmshorner 
Nachrichten, für die „Fans“ zu Hause ein tägliches Tagebuch 
zu schreiben, was für mich erstaunlicherweise in der Heimat > 
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Das Match gegen Björn 
Borg, knapp war’s, aber der 
letzte Ball muss eben rein.

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

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

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

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

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

Das Match gegen ihn wird mir im Gedächtnis bleiben, da be-
reits die Begleitumstände nicht normal waren. Das Brimbori-
um, das nach Borgs Ankunft in Melbourne ablief, war zu den 

damaligen Zeiten ja etwas 
ganz Neues. Hunderte 
kreischender Teenager 
beim Training, die ersten 
Securities der Tennisge-
schichte und die Pres-
se überschlug sich mit 
Lobeshymnen auf den 
bereits als kommenden 
Meister aller Zeiten ein-
gestuften Schweden. 
Gegner inklusive mei-

ner Wenigkeit gab es eigentlich nicht mehr, evtl. wurde man 
großzügiger Weise wenigstens noch als Opfer bezeichnet. Der 
Weg von der Kabine zum Center Court hat mich nicht gera-
de ruhiger werden lassen, vor allem weil Borg so vor sich hin 
schmunzelte, was mich denn doch leicht irritierte.

Ich schaute mir abends die TV Wiederholung unseres Matches 
an. Eine Frechheit, was ich da zu sehen bzw. zu hören be-
kam. Erdreistete sich doch der Kommentator zu der Aussage: 
„G’day mates, wir übertragen jetzt den lang ersehnten ersten 
Auftritt des schwedischen Superstars. Er spielt gegen, äääääh, 
äääääh, one moment, wo sind meine Unterlagen? Genau, ge-
gen Theis Ropcee from Germany, whoever he is. Wir gehen 
davon aus, dass dies nicht lange dauern wird und sind dann 
gleich mit dem Match zwischen Jimmy Connors und Jean Loi-
us Haillet zurück.“ Whoever he is, ha, ha. 

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

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

T. R.: Klar, bzw. nicht immer. Mein Doppel mit Michael Stich 
bei den Verbandsmeisterschaften in Kiel ist ein gutes Bei-
spiel. Michael war – nach eigenen Angaben – der weltbeste 
Kleinfeldspieler im Großraum Elmshorn, und wir haben > 

gut ankam. Jedenfalls bekam meine 
jüngste Tochter, die gerade Abi machte, 
von ihrer Deutschlehrerin zu hören: 
„Nimm dir mal ein Beispiel an deinem 
Vater, der kann schreiben.“ Die Arme, 
nun ja, 2006 ging es dann mit dem Ten-
nisFan los.

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

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

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

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

H. R.: Ich selbst wollte schon damals 
kein Profi werden. Für meine Söhne (16 
und 10 Jahre) habe ich ebenfalls eine 
eindeutige Antwort, nein! Ich würde 
mich freuen, wenn sie z. B. Bundesli-
ganiveau erreichen könnten, aber bitte 
keine Profikarriere. Gut Tennis spielen 
zu können, macht viel Spaß und kann 
eine große Bereicherung für die eige-
ne Persönlichkeitsbildung sein. Profi zu 
sein ist aber eine va banque Entschei-
dung, Tausende versuchen dies, und es 
kommen nur wenige durch. Wichtiger 
finde ich, jungen Menschen Sportarten 
wie z. B. Tennis, Skilaufen oder Golf zu 

ermöglichen, damit sie auch in höherem 
Alter im Sommer wie im Winter mit 
frühzeitig erlernter Technik sportlich 
aktiv bleiben können.

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

H. R.: Auch in Zeiten eines Roger Fede-
rers, für mich ohne Frage Rod Laver. Sein 
Finale 1962 gegen den Spanier Manuel 
Santana war mein erstes Match, das ich 
als Kind live am Rothenbaum erleben 
durfte. Danach habe ich ihn noch öfter 
spielen sehen. Jahre später, es war um 
1980, hat Manuel Santana mich zuhau-
se in Kiel besucht und immer noch vom 
Winkelspiel Rod Lavers geschwärmt, 

obwohl er ja 1966 selbst Wimbledon 
gewonnen hatte. Ich bin sicher, wenn 
Rod Laver nicht durch die damalige 
Profi-Sperre sechs Jahre verloren hät-
te, wäre er heute noch Rekordhalter bei 
Grand Slam-Siegen. Leider kann man 
kein Match zwischen Laver und Federer 
herbeizaubern. 

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

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

H. R.: Es waren schon einige, darun-
ter fünf Wimbledonsieger. Ein Doppel-
Match habe ich bestens in Erinnerung, 
allerdings nicht so sehr wegen Tennis. 
Mit Hajo Plötz, der am Rothenbaum 
in dem Jahr das Finale erreichte, sollte 
ich während des Internationalen Trave-
münder Turniers gegen Ion Tiriac und 
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Thies Röpcke, Hamburger Meister 1975/76/79/81, hier mit Erika Schaar, 
Hamburger Meisterin 1976.

Thies Röpcke, Coach von Michael Westphal. 

eine kurze Anekdote zum ATP Turnier von Johannisburg/Süd-
afrika 1987. 
Als Coach begleitete ich Michael Westphal, damals Nr. 2 in 
Deutschland hinter Boris Becker, und wir fanden heraus, dass 
man beim Black Jack so viel einfacher Geld gewinnen kann 
als beim Tennis. Unser System: Lass nur den Croupier in Ruhe.
Zu Zeiten der Apartheid war die südafrikanische Regierung 
darauf bedacht, ihr Image durch Sportveranstaltungen und 
bekannte Sportler aufzubessern. Sun City´s Golfturnier war 
damals schon mit einer Million US $ für den Sieger ausgestat-
tet. Bernhard Langer u. v. a. Golfstars spielten trotz Protesten 
auch aus Deutschland mit bei diesem Event. John McEnroe 
sagte Johannisburg aber trotz einer Rekordgarantiesumme 
ab. Deutsche Sportler waren besonders willkommen, muss-
ten sich aber Gedanken machen, was sie nach Rückkehr im 
Aktuellen Sportstudio an Erklärungen von sich gaben. Die 
damalige „öffentliche Meinung“ verlangte eine ausführliche 
Erklärung, warum man dieses politische System durch seinen 
Auftritt „unterstützte“.

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

Nach dem Turnier wurden wir mit Jacob Hlasek (Schweiz ATP 
7) nach Sun City (Südafrikas Casinoparadies) eingeladen. Es 
passierte Folgendes: Am Abend wurde für 22 Uhr ein Black-
Jack Tisch für uns reserviert. Bis 24 Uhr normales Spiel mit 
kleinen Verlusten. Dann wechselte der Croupier. Alle wollten 
ihren Stil wie bisher weiterspielen. Dies ließ der neue Croupier 
aber nicht zu. Er verteilte die Karten, wie er wollte, gab kei-
ne weitere heraus, auch wenn man noch eine verlangte. An-
fangs Proteste, die aber mit einer Flasche Champagner aufs 
Haus abgewiesen wurden. Wenn andere Spieler an dem Tisch 

spielen wollten, wurde dieses auch abgelehnt. Keiner von uns 
hatte noch Einfluss auf das Spiel. Dann die Bitte des Croupi-
ers, wir könnten schon schlafen gehen und den Gewinn am 
nächsten Tag an der Rezeption in Empfang nehmen. Westphal 
im Plus mit 55.000 Rand, Hlasek mit 48.000 Rand, ich mit 
25.000 Rand. Es wurde alles getan, den Aufenthalt in Südafri-
ka für die ausländischen Spieler so angenehm wie möglich zu 
gestalten.  

Leider gab es dann das Problem, das gewonnene Geld auszu-
geben. Rand in dieser Größenordnung durften nicht ausge-
führt werden. Der Kauf von vier Diamanten war die Lösung, 
und der Schmuggel klappte. Ich denke, dass dieses „Verbre-
chen“ inzwischen verjährt ist.  

H. R.: Das hoffe ich für dich. Zurück zum TennisFan. Du hast 
dich jetzt entschieden, ihn auf den TV MV Verbandsbereich zu 
erweitern. Was können die Fans im TV MV, die ihn noch nicht 
kennen, erwarten?

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

Ich freue mich sehr auf die erweiterte Zusammenarbeit. Und, 
haben Sie keine Angst. In Zukunft lesen Sie bestimmt nichts 
mehr über uns beide. Uns Ihnen vorzustellen und wie wir ten-
nismäßig ticken, war aber ein „MUSS“.

häufig Kleinfeldtennis „normalem“ 
Tennis vorgezogen. Schlägt man heute 
einem Jugendlichen vor, ein Kleinfeld-
match zu spielen, hat man den Eindruck, 
in dessen Augen kurz vor der Einliefe-
rung zu stehen. Nur, wer die Matche von 
Michael verfolgte, sah Winkelspiel und 

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

Manhagen Classics 2017: Tommy Haas, Dr. Heiner Rüschmann und Michael Stich. 

Stopps wie bei keinem zweiten – also 
„matchen im Kleinfeld“. Obendrein ist 
das über fünf Sätze bis 21 Punkte auch 
konditionell nicht „ohne“ und ein Klein-
feld wird mit der Zeit mysteriöserweise 
immer größer. Ich denke da an Alexan-
der Zverevs Kleinfeldspiel, das absolut 

ausbaufähig ist. Also liebe Jugendliche, 
zweimal die Woche fünf Sätze und euer 
Gefühl für den Ball wird nicht leiden. 
Auf der anderen Seite, zu viel „fum-
meln“ im Match könnte in die falsche 
Richtung losgehen. 
Michael und ich waren bei den Ver-
bandsmeisterschaften in Kiel im Doppel 
an Position 1 gesetzt. Der Turniersieg 
war nach allgemeiner Expertenmeinung 
vergeben, ohne einen Schlag machen 
zu müssen. Unsere Gegner spielten wir 
dann auch mit Stops und Lobs, Lobs 
auch über den Aufschläger, als dieser 
nach vorn stürzte, Bälle durch die Bei-
ne, hinter dem Rücken und ähnlichem 
schwindelig. Nur, ein Stop war wohl zu 
viel des Guten. Schluss für uns in Run-
de 1. Hinterher hieß es auf der Anlage: 
das geschah diesen arroganten Säcken 
recht!

H. R.: Michael erzählte mir, dass er 
während des Verbandstrainings bei Her-
bie Horst Strafrunden laufen musste, 
wenn er einen Stop spielte. Da hat er 
euer Doppel wohl verdrängt. Hast du 
noch so eine Story drauf?  
 
T. R.: Die Strafrunden darf er gern beim 
nächsten Treffen nachholen. Hier noch 
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Novak Djokovic 
gewann seinen 18. 
Grand Slam Titel. 

14 15

RÜCKBLICK AUSTRALIAN OPEN
Der einzige Grand Slam in 2020? 

Charity Veranstaltungen für die Opfer  
der Buschbrände

Die gute Nachricht vorweg, die Australian Open fanden statt. 
Das war bis wenige Tage vor Beginn des ersten Grand Slam 
des Jahres nicht sicher, gingen doch Horrormeldungen um die 
Welt, dass die in diesem Jahr extremen Buschbrände und deren 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen ein Spielen 
nicht möglich machen würden. 

Schon erstaunlich, dass die Turnierleitung die Qualifikation 
starten ließ, obwohl die Melbourner Behörden am selben Tag 
die Warnung herausgegeben hatten, bitte Türen und Fenster 
geschlossen zu halten und sich nicht ins Freie zu begeben. Viele 
Qualifikanten klagten aufgrund der extrem verschmutzen Luft 
über Atembeschwerden und mussten aufgeben. Zum Glück 
wechselte der Wind in der Mitte der Quali Woche seine Rich-
tung, und plötzlich unerwartet einsetzender Regen trug seinen 
Teil dazu bei, dass das Szenario eines evtl. Turnierabbruchs 
nicht Wirklichkeit wurde. >

Tennis Lebenslauf Thies Röpcke:
• Viermaliger Jugendmeister vom TV SH

• 8-maliger Freiluft und Hallenmeister im TV SH 
und HH

• 10 Jahre Herren Bundesliga für Klipper Hamburg

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

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

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

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

• Zweimaliger Mannschaftseuropameister mit dem 
TC Altenstadt/Österreich

• Dreimaliger Deutscher Mannschaftsmeister mit 
dem HTV Hildesheim

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

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

• 2020 Ausgabe Nr. 1 des TennisFan im Verbands-
bereich des TVM

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

Mixed TVSH

• Professor für Gesundheitsökonomie an der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel

• Diplom Mathematiker, Promotion in Wirtschafts-
wissenschaften

• Gesundheitsökonomische Grundlagenforschung 
(Krankenhausfinanzierung und -planung)

• Gründer der Gesellschaft für Systemberatung im 
Gesundheitswesen GSbG (1985)

• Wissenschaftliche Politikberatung für drei Bundes-
ministerien (Gesundheit, Arbeit, Forschung), Welt-
gesundheitsorganisation, Landesregierungen, Kan-
ton Bern (Schweiz), Verbände der Krankenkassen 
auf Bundes- und Länderebene, Universitätsklinika, 
niedergelassene Ärzteschaft

• Gründer, Träger und Betreiber einer großen Klinik 
für Orthopädie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchi-
rurgie, Augenheilkunde sowie eines Universitären 
Kinderwunschzentrums. Erste Klinik in Deutschland 
mit diagnosebezogenen Fallpauschalen sowie Ga-
rantie und Gewährleistung

Thies Röpcke, Euro-
pameister 2000 der 
Herren 40

Dr. Heiner Rüschmann: 
über 30-facher  
Landesmeister
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Matthias Stach und Boris Becker. 
„Du weißt, was ich meine.“ 

Der Frust musste raus. Novak Djokovic nach dem Matchball gegen Dominic Thiem. Er fühlte sich von den 
Zuschauern ungerecht behandelt.

Knappes Aus für Alexander Zverev im Halbfinale 
gegen Dominic Thiem.

Überraschendes Damen Finale: Sofia Kenin (r.) und Garbine Muguruza. 

Fo
to

: J
ür

ge
n 

H
as

en
ko

pf

Fo
to

: J
ür

ge
n 

H
as

en
ko

pf

Fo
to

: J
ür

ge
n 

H
as

en
ko

pf
Fo

to
: J

ür
ge

n 
H

as
en

ko
pf

1716

selt, schlug Asse in Serie und fabrizierte 
in seinen fünf Spielen bis zum Halbfinale 
teilweise nicht einen Doppelfehler. Gegen 
Berretini nahm Stach das bereits zum 
Anlass, seine Sicht der Dinge, warum die 
Doppelfehlerquote so rapide runter ging, 
Boris an dessen sich mehr und mehr run-
zelnde Stirn zu werfen. 

Stach: „Boris, gut dass er aus der Vergan-
genheit gelernt hat und, um Doppelfehler 
zu vermeiden, mit mehr Spin, dafür aber 
einen Meter kürzer aufschlägt. Das bringt 
die Sicherheit, die er braucht, da sind wir 
einer Meinung!“ Das sollte nun auch kei-
ne Frage sein, sondern eine Feststellung. 
Boris dazu: „Ja, aber das finde ich nicht 
gut, wahrscheinlich war dies gerade auch 
nicht gewollt. Ein guter Aufschlag ist ein 
guter Aufschlag.“ Stach: „Aber du weißt, 
was ich meine?“ Leider wechselte Stach 
dann schnell das Thema, sodass der wiss-
begierige TV Zuschauer bei diesem Ein-
wurf auf der Strecke blieb.

Wie schnitten die deutschen 
Spieler/innen ab?

Zverev spielte nach langer Durststrecke 
ein von Experten nicht erwartetes Grand 
Slam Turnier und erreichte erstmals in 
seiner Karriere das Halbfinale. Hätte 
er dort im dritten Satz gegen Dominic 
Thiem einen seiner zwei Satzbälle ver-

wandelt, wer weiß, ob noch mehr drin 
gewesen wäre. 

Die australischen Zuschauer hatte er je-
denfalls auf seiner Seite, als er nach dem 
Sieg in Runde 1 gegen Berettini im On-
Court Interview verlautbarte, für jedes 
gewonnene Match $ 10.000 für die Op-
fer der Buschbrände zu spenden und falls 
er das gesamte Turnier gewinnen sollte, 
würde er das volle Preisgeld ($ 2.600.000) 
zur Verfügung stellen. Da dachten viele > 

Alle Spieler/innen zeigten sich aufgrund 
der Tragödie betroffen. Viele Menschen 
starben und die Tierwelt im Südosten Aus-
traliens mit ihren Kängurus, Koalas, Wom-
bats und mehr wurde bis zu 80 % ihres 
Bestandes durch die Feuer dezimiert. 

Im Vorfeld der Australian Open fanden 
viele Charity Veranstaltungen in Form 
von Schaukämpfen u.a. mit Roger Federer, 
Rafael Nadal und Nick Kyrgios statt, die 
die stolze Summe von über 6.000.000 Aus 
$ für die Opfer erbrachten. 

So hatte u.a. auch Belinda Bencic, Nr. 1 
der Schweiz, wie viele andere Spieler/in-
nen angekündigt, in den Vorbereitungs-
turnieren von Brisbane und Adelaide für 
jedes geschlagene Ass 100 $ zu spenden. 
Nun ist sie nicht als Riesenaufschlägerin 
bekannt, daher erweiterte sie ihre Spen-
de, bezog ihre Doppelfehler mit ein und 
forderte Alexander Zverev, der beim ATP 
Cup in Brisbane bei seinen drei Niederla-
gen eine sensationelle Doppelfehler Quote 
hinlegte, auf, es ihr gleichzutun. Also statt 
für Asse für Doppelfehler zu spenden. Ob 
„Sasha“ dies gut fand, ist nicht überliefert.

Nach all diesen Problemen ging das Tur-
nier dann aber doch vonstatten, und am 
Ende gab es sogar einen neuen Zuschau-
errekord mit genau 812.174 Besuchern 
gegenüber 796.435 in 2019. Der Happy 
Slam lebt.

Matthias Stach und Boris Becker

Zwei von diesen Zuschauern waren na-
türlich unsere beiden Eurosport Kom-
mentatoren, Matthias Stach, und sein 
Adlatus, Boris Becker. Die beiden waren 
in den zwei Wochen wieder einmal gut 
drauf und versorgten die Fernsehzu-
schauer mit ihren Beobachtungen und 
Anekdoten, wobei es Dampfplauderer 
Stach nicht lassen konnte, seine Tennis-
weisheiten am „Roten Baron“ (Boris Be-
cker) auszutesten. 

Gleich im ersten Match von Alexander 
Zverev gegen den Italiener Matteo Beret-
tini ging es gut los. Zverev hatte in sei-
nen drei Matchen im vorangegangenen 
ATP Cup in Brisbane eine Doppelfehler-
serie hingelegt, und Boris Becker war 
gespannt, ob Zverev sich in Melbourne 
aus dieser „Kopfmisere“ würde befreien 
können. Zverev spielte wie ausgewech-
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Julia Görges: So knapp die dritte Runde verpasst.

Angie Kerber zeigte aufsteigende Form.

Alexandra Vecic erreichte das Halbfinale der Juniorinnen. 

Sabine Ellerbrook beendete in Melbourne ihre internationale Karriere. Andy Mies und Kevin Krawietz kamen nicht richtig in Gang. 
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Bei den restlichen deutschen Teilnehmern stand der olympische 
Gedanke „dabei sein ist alles“ im Vordergrund. Das betraf auch 
unser French Open Sieger Doppel Andy Mies und Kevin Krawie-
tz, aus in Runde 1 – allerdings gegen die späteren Finalisten, 
Alexander Bublik und Michail Kukushkin. 

Sabine Ellerbrock, Deutschlands erfolgreichste Rollstuhltennis-
spielerin, beendete in Melbourne ihre Karriere. Erfreulich aus 
deutscher Sicht war endlich einmal die Teilnahme eines Teils des 
Porsche Juniorinnen Teams sowie zweier Junioren. Lange Jahre 
war keine Juniorin auf den Grand Slam Turnieren vertreten. Ale-
xandra Vecic war kurz davor sogar die ganz große Überraschung 
zu schaffen. Knappes Aus im Halbfinale gegen die Polin Weronika 
Baszak, nachdem Alexandra in Runde 2 die an Position 1 gesetzte 
Elsa Jacquermot mit 7:5, 4:6, 6:3 geschlagen hatte. Die Erfahrung 
aus ihrem teilweise ersten Grand Slam könnten die Junioren/in-
nen in Selbstvertrauen umsetzen, wenn sie weiter am Ball bzw. 
an den großen Turnieren teilnehmen. Warum dies in den letzten 
Jahren nicht geschah, bleibt das Rätsel des DTB.  

Federer, Becker und die Mind Games

Bei den Herren erwarteten nach dem Masters Sieg von Stefa-
nos Tsitsipas in London viele Experten, dass die Next Generation 
in dieser Saison durchstarten würde, und die drei ewigen Grand 
Slam Sieger, Federer, Nadal und Djokovic, das Fürchten lernen 
würden. Next Gen ist man im Übrigen bis zum 21. Lebensjahr, 
insofern zählen Halbfinalist Alexander Zverev, 22 Jahre alt, und  > 

noch, der hat gut reden, wie soll das 
denn Wirklichkeit werden. Nur, je näher 
das Finale rückte, verstummten nach 
und nach die vielen Lästerer. Immerhin, 
$ 50.000 stellte Zverev dem guten Zweck 
zur Verfügung. 

Angelique Kerber zeigte unter ihrem 
neuen Coach, Dieter Kindlmann, auf-
steigende Tendenz. Das Erreichen des 
Achtelfinales und die dort knappe Drei-
satzniederlage (7:6, 6:7, 2:6) gegen Ana-
stasia Pavlyuchenkova lässt für diese 
Saison hoffen. Ihre Spielausrichtung war 
deutlich mutiger, also offensiver ange-
legt als noch im vergangenen Jahr. Was 
allerdings erstaunte war, dass die Russin 
am Ende mehr zuzulegen hatte als die 
normalerweise konditionsstarke Kiele-
rin. Matthias Stach zu Becker: „Da war 
mehr drin.“ Becker: „Ja, da hast du dies-
mal recht. Aber, wie der Engländer sagen 
würde, she was running out of gas. Ihr 
fehlten die letzten Körner, um das Match 
zu ihren Gunsten zu entscheiden. Wahr-
scheinlich waren dies noch die Nachwir-
kungen ihrer Verletzung, die sie in den 
letzten Tagen nicht voll trainieren ließ.“ 
„Körner“ war im Übrigen nach „Transiti-
on“ in 2019, „Momentum“ in 2018 und 
„Antizipation“ in 2017 das Beckersche 
Turnierwort des Duos in 2020.

Julia Görges spielte zwei gute Runden, 
darunter ein Sieg gegen die an Position 
13 gesetzte Petra Martic. Aber auch bei 
ihr waren am Schluss beim 6:1, 6:7, 2:6 
gegen Alison Riske keine Körner mehr im 
Tank. Jens Gerland wird sich darüber sei-
ne Gedanken machen. 
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Roger Federer: „Die Dämonen waren überall.“ 
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Damen Einzel ab Viertelfinale:

Ashleigh Barty Petra Kvitova 7:6, 6:2

Sofia Kenin Ons Jabeur 6:4, 6:4

Simona Halep Anett Kontaveit 6:1, 6:1

Garbine Muguruza Anastasia Pavlyuchenkova 7:5, 6:3

Herren Einzel ab Viertelfinale:

Dominic Thiem Rafael Nadal 7:6, 7:6, 4:6, 7:6

Alexander Zverev Stanislas Wawrinka 1:6, 6:3, 6:4, 6:2

Roger Federer Tennys Sandgren 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3

Novak Djokovic Milos Raonic 6:4, 6:3, 7:6

Damen Einzel Halbfinale:

Sofia Kenin Ashleigh Barty 7:6, 7:5

Garbine Muguruza Simona Halep 7:6, 7:5

Herren Einzel Halbfinale:

Dominic Thiem Alexander Zverev 3:6, 6:4, 7:6, 7:6

Novak Djokovic Roger Federer 7:6, 6:4, 6:3

Damen Einzel Finale:

Sofia Kenin Garbine Muguruza 4:6, 6:2, 6:2

Rollstuhltennis Damen Viertelfinale:

Kgothatso Montjane Sabine Ellerbrook 6:0, 6:1

Rollstuhltennis Damen Finale:

Yui Kamiji Aniek Van Koot 6:2, 6:2

Damen Doppel Finale:

Timea Babos/ 
Kristina Mladenovic 

Su-Wei Hsieh/ 
Barbora Strycova 

6:2, 6:1

Herren Doppel Finale:

Rajeev Ram/ 
Joe Salisbury 

Max Purcell 
Luke Saville  

6:4, 6:2

Finale Mixed:

Barbora Krejcikova/
Nikola Mektic 

Bethanie Mattek-Sands/
Jamie Murray 

5:7, 6:4, 10:1

Herren Einzel Finale:

Novak Djokovic Dominic Thiem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

Boris Becker: „Der Rock von Sofia Kenin könnte einen Tick länger sein.“ 
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Finalist und Nadal Bezwinger Dominic Thiem sowieso mit seinen 
mittleren 26 Jahren nicht mehr zu den Next Gen Nachfolgern der 
drei Senioren. Im Viertelfinale befand sich kein Next Gen Vertre-
ter, die Wachablösung der Jugend verschiebt sich weiterhin.

Wobei es teilweise eng war, aber eben nicht mit den Jungen. 
Roger Federer mit seinen 39 Jahren schoss dabei den Vogel ab. 
Gegen den Australier John Millman lag er im fünften Satz im 
Matchtiebreak 4:8 im Hintertreffen und im Viertelfinale gegen 
Tennys Sandgren hatte dieser, sage und schreibe, sieben Match-
bälle, die er nicht verwandeln konnte. Erstaunlich dazu Federers 
Erklärung in der Pressekonferenz nach dem Match gegen Mill-
mann. Da denkt der „gemeine“ Tennisspieler, die Profis schalten 
alles Negative in ihren Köpfen aus und konzentrieren sich nur 
auf den nächsten Punkt, aber was gibt Federer von sich: „Die Dä-
monen waren die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, zum Glück 
ging der Tie Break bis 10. Bei 4:8 war ich nur noch am Überle-
gen, wie ich meine Niederlage später der Presse erklären könnte.“ 
Es ist überraschend, aber der Schweizer scheint auch nur ein 
Mensch zu sein. 

Diese Offenbarung von Federer war für Matthias Stach der 
Startschuss, in die Hinterköpfe der Spieler schauen zu müssen. 
Bei jedem nachfolgendem Walk on Court, der Weg der Spieler 
durch die Hall of Fame, in der alle vergangenen Champions an 
den Wänden die jeweils beiden Kontrahenten auf dem Weg zum 
Center Court begleiten, löcherte Stach seinen Partner Becker: 
„Das ist doch grausam, diesen langen Weg zu beschreiten, mit 
Federer direkt im Nacken. Er muss doch seinen Atem spüren. Was 
meinst du, geht dem Sandgren gerade durch den Kopf?“ Boris 
hatte darauf – wie meist – eine seiner sensationellen, Konfuzi-
us ähnlichen Weisheiten parat: „Ja, du hast recht, da schießen 
einem als Underdog tausend Gedanken durch den Kopf, und auf 
diesem langen Weg zum Platz entscheidet sich das Match häufig 
schon. Hier reifst du entweder vom Jungen zum Mann oder du 
gehst unter.“ Kann man den Weg durch die „Hall of Fame“ besser 
beschreiben?

Stach: „Was dachtest du früher in diesen Situationen?“ Becker: 
„Es ist immer schon mal besser als zweiter zu gehen, dann kannst 
du deinen Gegner noch beobachten, evtl. humpelt er ja. Dafür 
musst du natürlich in der Rangliste höher stehen, der ’Bessere’ 
verfolgt den ’Schlechteren’.“ Stach: „Wie verbringt man überhaupt 
die letzten Minuten vor dem Einmarsch?“ Becker: „Als ich Djokovic 
Coach war, wollte der in den letzten Minuten seine Ruhe haben, 
Federer ist eher einer, der sich bis zum Schluss in der Kabine noch 
mit seinem Coach unterhält.“ Stach: „Dann warst du einer wie Djo-
kovic?“ Becker: „Ja, ich befand mich Minuten vor dem Match be-
reits im Tunnel. Mich durfte keiner mehr ansprechen, geschweige 
denn anfassen.“ 

Stach: „Stimmt es, dass du das Wimbledonfinale gegen Michael 
Stich verloren hast, weil der sich nicht an deine Regeln vor dem 
Einmarsch gehalten hat?“ Becker: „Ja, aber woher hast du das 
denn? Du hast aber Recht. Ich erinnere mich, dass wir beide kurz 
vor dem Center Court warten mussten. Vielleicht hatte der Duke 
of Kent noch nicht Platz genommen. Da kommt Michael an mich 
heran, umarmt mich und sagt: „Auf ein gutes Match“. Das hatte 
ich noch nie erlebt. Ich dachte, ich träume, hatte der sie noch 
alle? Er riss mich damit aus meiner Komfortzone, davon habe ich 
mich an dem Tag wohl nicht mehr erholt.“ 

Becker, Stach und Sofia Kenin

Nachdem geklärt war, warum Michael Stich 1991 Wimbledon 
gewann, fanden die beiden zur Gegenwart zurück und beleuch-
teten das Damen Feld. Im Gegensatz zu den Herren, bei denen 
klar war, dass einer der drei Oldies den Titel holt, waren die letzten 
Grand Slam Jahre der Damen nicht wettfähig, wobei die Quoten 
bei Sieg schon was hergaben.  

Von 2017 bis hin zu den Australian Open 2020, also bei 13 Grand 
Slams, gelang es nur zwei Spielerinnen, zweimal einen Titel zu 
holen. Simona Halep gewann die French Open in 2018 und Wim-
bledon 2019 und Naomi Osaka die US Open in 2018 und die Aus-
tralian Open in 2019. 

Wer hätte aber auf das Finale Garbine Muguruza gegen Sofia Ke-
nin gesetzt? Stach zu Becker: „Hattest du die beiden auf deinem 
Schirm? Boris, was geht in deinem Kopf vor, wenn du Sofia Kenin 
auf dem Platz beobachtest? Ich werde jedenfalls ganz jibbelig, so 
wie die junge US Amerikanerin keine Sekunde still steht.“ Becker: 
„Ja, du hast recht. Scheinbar braucht sie dieses Herumzappeln. 
Was sie sich abgewöhnen muss, ist das Heruntermachen man-
cher Schläge ihrer Gegnerinnen mit ihren abfälligen Gesten, das 
macht man nicht. Auch der Herr Papa in der Box muss noch ei-
niges lernen.“ Stach: „Was willst du uns damit sagen?“ Becker: 
„Es ist toll, was die beiden bisher erreicht haben, aber der Respekt 
vor der Gegnerin ist bei beiden noch ausbaufähig. Aber das ist 
die Jugend und wird sich hoffentlich zum Guten wenden.“ Stach: 
„Noch was zum Abschluss?“ Becker: „Ja, der Herr Papa sollte sei-
ner Tochter einen längeren Rock kaufen.“

Was würden die TV Zuschauer nur ohne Stach und Becker ma-
chen? Es sieht schwer danach aus, das wir die beiden Experten 
frühestens bei den Australian Open 2021 wieder-sehen bzw. hö-
ren werden.
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Der Garant für zwei Punkte. Jan-
Lennard Struff bringt das deut-
sche Team nach Madrid. 

Fed Cup Kapitän Rainer Schüttler startet seine neue Aufgabe mit einem Sieg. 

Die Qualifikation für das zweite Finalturnier in Madrid im No-
vember hat auch ohne Alexander Zverev geklappt. Im Düssel-
dorfer Castello verlor zwar Oldie Philipp Kohlschreiber sein 
Einzel gegen Egor Gerassimov im Tie Break des dritten Satzes 
und baute dadurch noch ein wenig Spannung auf, aber auf 
Jan-Lennard Struff war Verlass, er machte in seinen beiden 
Einzeln jeweils kurzen Prozess. Das Doppel Krawietz/Mies 
hatte die vorentscheidende 2:1 Führung geholt.

In Zeiten des Corona Virus war verwunderlich, dass, obwohl 
die Info am Vortage durch die Tenniswelt ging, ab sofort jeder 
Spieler für sein Handtuch selbständig verantwortlich sein soll, 
und die Balljungen sich von den schweißgetränkten Hand-
tüchern fernhalten müssen. Dies ist in Düsseldorf scheinbar 
nicht angekommen. Oder ist der DTB nicht in der Lage oder 
sensibel genug auf diese eigentliche Kleinigkeit zu rea-
gieren? Jedenfalls bekamen die Balljungen weiter-
hin die benutzten Handtücher der Spieler an 
den Kopf geworfen. 

In diesen Zeiten sollte es allen, auch 
Funktionären, mehr als klar sein, dass 
man allzu heftigen Körperkontakt 
bzw. Austausch von Körperflüssi-
gkeiten vermeiden sollte. Die, die 
sich dagegen in all den letzten 
Jahren nicht wehren konnten, 
sind eben die Ballkinder weltweit. 
Dass die Damen und Herren der 
ITF/WTA/ATP-Schöpfung beinahe 
nach jedem Ballwechsel ihre Hand-
tücher verlangen, auch nach einem 
Ass, sehen wir in jedem Match. Dann 
wischen sich die Profis den Schweiß 
ab, schnauben in die Handtücher hi-
nein, wischen sich Blut von kleineren 
und größeren Verletzungen ab – und 
dann wird das Handtuch acht- und ge-
dankenlos den Ballkindern an den Kopf 
geworfen. Die müssen dann sehen, wie 
sie mit dem ekligen Stück umgehen. Wa-
rum, meldete sich eine besorgte Mutter, 
sollen diese Ballkinder für die Handtü-
cher der Profis verantwortlich sein, warum 
kümmern sie sich nicht einfach bloß um die 
Bälle? Gute Frage, jedenfalls ist klar, wer würde 
es heutzutage im ganz normalen Leben wagen, 
von fremden Menschen dessen schweißgeba-
detes, manchmal sogar mit Blutspritzern be-
flecktes Handtuch in die Hände zu nehmen? 
Und dann noch so zu tun, als wenn es sich da-
bei um das Normalste auf der Welt handele? 
DTB, nachdenken bitte!

Insgesamt Deutschland hat gewonnen und im 
November geht es in der Endrunde von Madrid 
um alles. Hoffentlich.

Fed Cup Chef Rainer Schüttler hat seine 
Konsequenzen aus seinem kurzen Gast-
spiel im vergangenen Jahr als Coach von 
Angelique Kerber gezogen. „Es ist schon 
ein Unterschied, ob du auf der ATP oder 
auf der WTA Tour als Coach unterwegs 
bist. Die Mädchen sind so viel sensibler 
und die Ansprache an sie muss man sich 
genau überlegen. Das habe ich jetzt ver-
ändert und die Stimmung im Team war 
ausgezeichnet. Ich bin glücklich, dass 
wir die Qualifikation für Budapest so 
klar geschafft haben.“  

Im heißen Florionopolis, ohne Angelique 
Kerber und Julia Görges, gab es nur kurz-
fristig am Anfang der beiden Eröffnungs-
matche zwischen Laura Siegemund ge-
gen Teliana Pereira und Tatjana Maria 
gegen Gabriela Ce Eingewöhnungspro-
bleme. Siegemund und Maria hatten da 
auch mehr mit der Schwüle und Hitze 
zu kämpfen als mit ihren brasilianischen 
Gegnerinnen. 

Die erwartete südamerikanische Fanun-
terstützung für ihr Team blieb aus und 
am Fernseher hatte man obendrein den 
Eindruck, es waren mehr Trommler, die 
sich wohl bereits auf den Karneval ein-
stimmten, als Zuschauer auf dem Center 
Court. Teilweise, besonders in den Tagen 
vor der Begegnung, regnete es sogar wie 
aus Kübeln. Gut, dass Rainer Schüttler 
seinen alten Kumpel Gustavo Kürten, 
der in Florionopolis beheimatet ist, bit-
ten konnte, in dessen Halle trainieren 
zu dürfen. Apropos Zuschauer, obwohl 
der Eintritt frei war, kamen nur wenige 

Ergebnisse: 

Jan-Lennard Struff Ilja Iwaschka 6:4, 6:4

Philipp Kohlschreiber Egor Gerassimov 6:4, 5:7, 6:7

Jan-Lennard Struff Egor Gerassimov 6:2, 6:3

Dominik Köpfer Daniil Ostapenkov 6:0, 6:2

Ergebnisse Doppel:

Kevin Krawietz/ 
Andreas Mies  

Ilja Iwaschka/ 
Andrej Wassilewski

6:4, 7:6

Fo
to

: J
ür

ge
n 

H
as

en
ko

pf
Fo

to
: J

ür
ge

n 
H

as
en

ko
pf

Fo
to

: J
ür

ge
n 

H
as

en
ko

pf

Fans. Vielleicht hatten diese im Vorfeld 
die Bitte des Veranstalters missverstan-
den, statt Eintritt zu zahlen, jeweils 1kg 
Lebensmittel mitzubringen, die für gute 
Zwecke verteilt werden sollten. 

Sportdeutschland TV übertrug alle vier 
Matche internetmäßig, dafür sollte man 
dankbar sein. Was man bei Eurosport 
oder Sky ab und zu vermisst, nämlich 
beim Seitenwechsel durch die Werbeun-
terbrechungen auch mal die Spieler/in-
nen beobachten zu können, war in Flori-
onopolis nicht der Fall. Die Sportdeutsch-
land TV Kamera blieb solange drauf, bis 
die Spielerinnen sich wieder von ihren 

Plätzen zum Weiterspielen erhoben, erst 
dann wurde zur Werbung umgeschal-
tet, beim zwischenzeitlichem 30:0 oder 
15:15 war man dann allerdings schon 
wieder im Bild. Der Kommentator hinkte 
ebenfalls ein wenig hinterher, denn einen 
Return mitten im Ballwechsel hatte es 
auch noch nicht gegeben. War das wo-
möglich die erste Tennisübertragung von 
Sportdeutschland TV?

Mitte April sollte es in Budapest weiter-
gehen. Wann die Finalrunde aber gespielt 
werden kann, entscheidet das Corona Vi-
rus. Tendenz: keine Finalrunde in diesem 
Jahr.

Laura Siegemund holte  
entscheidende zwei Punkte. 

Tatjana Maria biss sich 
durch den zweiten Satz.

Damen Einzel ab Viertelfinale:

Laura Siegemund Teliana Pereiera  6:3, 6:3

Tatjana Maria Gabriela Ce 6:3, 7:6

Laura Siegemund Gabriela Ce 6:1, 6:2

Anna-Lena Friedsam/
Antonia Lottner  

Laura Pigossi/ 
Luisa Stefanie 

6:1, 6:4

2322

DAVIS CUP 
Deutschland – Weißrussland 4:1

FEDCUP 
Deutschland –  
Brasilien 4:0
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ATP Finals in London. 

Der letzte Handshake nach ihrer Niederlage gegen Donna Vekic in Runde 1 der Australian Open. 
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Lange Jahre das Duell auf der WTA Tour, Maria Scharapova gegen Serena Williams. 
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Sieg in Wimbledon 2004 mit 17 Jahren. 

Keiner traute ihr einen Sieg auf Sand zu. 
2012 und 2014 gewann sie die French 
Open.

Fo
to

: J
ür

ge
n 

H
as

en
ko

pf
Fo

to
: J

ür
ge

n 
H

as
en

ko
pf

Maria Scharapova: 
Grand Slam Erfolge: 
2004 Wimbledon, 2006 US Open, 2008 Australian 
Open, 2012 und 2014 French Open. 

Bis 2016 war sie zehn Jahre lang die bestbezahlte 
Sportlerin der Welt gewesen. Ihr Karrierepreisgeld 
betrug US $ 38.777.962. Die Summe ihrer Wer-
beeinahmen kann man getrost noch mal mit 10 
multiplizieren. 

Durch Werbung war sie die bestbezahlte 
Sportlerin über 10 lange Jahre.
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MARIA JURJEWNA SCHARAPOVA 
    Eine Große tritt ab

Ein Rückblick zum Karriereen-
de der ehemaligen Weltrang-
listenersten kam von Andrea 
Petkovic bei Spiegel Sport:

„Sie gab ihr Leben für das Tennis – und Ten-
nis gab ihr ein Leben. Sie war 17, stand auf 
dem feinsten Rasen, den die Welt jemals 
gesehen hatte, und hielt einen überdimen-
sionierten Teller in die Höhe. Ich war 17 
und saß in meinem Kinderzimmer unterm 
Dach, dort, wo die Hitze am größten und 
die schrägen Wände ein Spießrutenlauf 
waren.

Ich saß reglos an meinem Schreibtisch und 
starrte den Fernseher an. Ich war gerührt, 
getroffen, fassungslos. Wenn Gleichaltrige 
etwas Immenses erreichen, kommt unwei-
gerlich der Vergleich zum eigenen Leben 
auf. Ich dachte, ich sei auf einem guten 
Weg gewesen, und das war ich auch, aber 
Marija Scharapowa war schon immer ihre 
eigenen Wege gegangen.“

Viele Tennis-Teenies werden trauern, war 
Maria Scharapova doch ihr Idol, auf und 
neben dem Platz. Allein ihre kurze Kon-
zentrationsphase nach einem Ballwechsel, 
meist nach einem verlorenen Punkt, wurde 
tausendfach imitiert. Dieses sich vom Platz 
wegdrehen, drei Schritte in Richtung Plat-
zende machen, erst 2-3 Sekunden auf den 
Boden, dann 2-3 Sekunden auf die Saite 
ihres Schlägers schauen, dann ein klei-
ner Hüpfer, sich drehen und weiter ging‘s, 
konnte man in all den Jahren selbst bei 
Club-, Kreis- oder Bezirksmeisterschaften 
beobachten und wird immer mit Maria 
Scharapova in Verbindung gebracht wer-
den. 

2016 wurde sie des Dopings überführt, sie 
hatte jahrelang das jetzt verbotene Mittel 
Meldonium genommen und die aktuelle 
Verbotsliste nach eigenen Angaben nicht 
gecheckt. Nach der abgelaufenen Sperre 
erreichte sie nicht mehr ihr Niveau, das sie 
einmal an die Spitze der Weltrangliste ge-
hievt hatte. 

Ihren Rücktritt gab sie natürlich stilvoll auf 
den Lifestyle Plattformen „Vogue“ und „Va-
nity Fair“ bekannt: „Tennis war mein Berg. 
Mein Weg war auch von Tälern und Um-
wegen gekennzeichnet, aber die Aussicht 
von ganz oben war unglaublich. Nach 28 
Jahren und fünf Grand Slam Titeln bin ich 
bereit, andere Berge zu besteigen und mich 
auf einem anderen Terrain zu messen.“ 
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Davis Cup Australien – Tschechoslowakei 1973 in Melbourne. Rod Laver (r.) mit dem damaligen australischen Kapitän Neale Fraser (m.) und Ken Rosewall. 

Die beiden Größten aller Zeiten, Rod Laver und Roger Federer. Der Spitzname von Ken Rosewall 
war „Muscles“. 

Ken Rosewall überreicht Rafael Nadal den Siegespokal 
der French Open. 
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Rod Laver:  
3 x Australian Open 
2 x Roland Garros 
4 x Wimbledon 
2 x US Open

Ken Rosewall:  
4 x Australian Open 
2 x Roland Garros 
2 x US Open
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SERIE – LEGENDEN 
Legenden im Tennis – wer ist denn jetzt die/der Größte aller Zeiten? 

Die Erfolgsstory Roger Federers belebt die immer mal wieder 
aufkommende Diskussion um die wahre Nr. 1 aller Zeiten. Wer 
ist es denn nun? Jack Kramer, Rod Laver, Jimmy Connors, Björn 
Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Andre Agassi, 
Rafael Nadal oder eben doch Roger Federer. Und bei den Damen? 
Margaret Court, Steffi Graf, Chris Evert, Martina Navratilova, Se-
rena Williams oder etwa Billie Jean King? Kürzlich interviewte 
der amerikanische Sender „Tennis Channel“ ehemalige Spieler, 
Journalisten, Trainer und Historiker zu dem Thema.

Dabei rausgekommen ist Folgendes: Größter ist Roger Federer 
vor Rod Laver. Auf den dritten Platz kommt Steffi Graf. Ten-
nis Channel warf 100 Spieler und Spielerinnen in einen Topf und 
heraus kam die kombinierte Rangliste. Weitere zwei Deutsche 
sind aufgeführt: auf Platz 21 Boris Becker und Gottfried von 
Cramm auf 72. Wimbledonsieger Michael Stich ist nicht unter 
den Top 100 vertreten. 

Hat diese Rangliste eine Berechtigung? Ist Roger Federer wirklich 
der Größte? Hätten die Stars der 50er oder 60er Jahre mit dem 
Schlägermaterial und der Trainingslehre von heute die aktuellen 
Spieler/innen eventuell doch im Griff? 

Die Größten sind immer gleichzeitig Legenden. Auch wenn Roger 
Federer noch aktiv dabei ist, ist er bereits eine Legende. Er selbst 
äußert sich zu dem Thema ganz zurückhaltend: „Ich weigere 
mich, ein ewiges Ranking zu machen. Jede Ära hat ihre Superla-
tive. Ist das Duell Federer gegen Nadal interessanter oder besser 
als Borg gegen McEnroe? Sind die Spitzenprofis heute stärker als 
vor 50 Jahren? Es ist amüsant, darüber zu diskutieren, aber es gibt 
keine gültige, gesetzmäßige Aussage darüber.“

Was ist denn nun überhaupt eine Tennislegende? Definieren 
wir sie als einen Spieler, der große Erfolge errang und auch nach 
seiner Karriere im Gegensatz zu vielen seiner damaligen Gegner 
den Tennisfans in Erinnerung geblieben ist. Nur durch sportliche 
Siege erreicht man dies nicht. Das Auftreten auch außerhalb des 
Platzes, die Persönlichkeit, spielt eine entscheidende Rolle, um zur 
Legende zu werden. 

Ich habe die jeweiligen zwei Spieler/innen herausgesucht, von 
denen ich meine, dass ihre Matches gegeneinander ihre Tennise-
poche bestimmten. Ein einzelner erreicht nicht die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit ohne den entsprechenden Gegenpart. Die 
unterschiedlichen Spielweisen – offensive gegen defensive – ma-
chen Tennis so unterhaltsam. 

Dazu diese kleine Vorgeschichte aus dem Jahre 1877, entnommen 
aus Gianni Clericis Buch, 500 Jahre Tennis.

Reporter: „Sind Sie froh über diesen Wimbledonsieg, Mr. Gore?“  
Gore: „Natürlich.“  
Reporter: „Haben Sie vor diesem Turnier bereits viel Tennis ge-
spielt?“  
Gore: „Nun ja, andere Sportarten mehr.“  
Reporter: „Sie haben einen sehr harten Aufschlag, wie trainieren 
Sie den?“  
Gore: „Ich rolle meine Ärmel hoch und gebe dem Ball in Schulter-
höhe einen starken Unterschnitt. Das Aufschlagfeld ist sehr groß, 
man sollte es kleiner machen.“  
Reporter: „Wird Ihr offensives Spiel eine Zukunft haben?“  
Gore: „Glaube ich nicht, eher wird ein perfekter Treibschlag von 
der Grundlinie das Spiel bestimmen.“  

Reporter: „Ihr Gegner, Mr. Heathcote, meint, Ihr Offensivspiel und 
Ihre Volleys würden alle Gegner und damit auch das Tennisspiel 
zerstören.“  
Gore: „Hoffen wir, dass Heathcote bei den Gegnern Recht behält.“

Dieses Interview führte ein englischer Reporter mit dem Wimble-
donsieger von 1877, Spencer Gore. Schon damals gab es keine 
Einigkeit darüber, welche Stilrichtung, ob offensiv oder defensiv, 
den totalen Erfolg bringen würde. 

In all den Jahrzehnten bis heute faszinierte gerade dieser Ver-
gleich z. B. zwischen Pete Sampras als offensiver Volleykünstler 
und Andre Agassi als mehr von der Grundlinie agierender Akteur. 
Ein Match zwischen zwei Grundlinienspielern wie Rafael Nadal 
gegen Novak Djokovic oder zwei Offensivspielern wie Kevin An-
derson gegen Milos Raonic wird nie das gesamte Tennisrepertoire 
zeigen. Auch bei den Damen gab es diese unterschiedlichen Spiel-
weisen, Chris Evert und Martina Navratilova an vorderster Stelle. 

In den Sechzigern: Rod Laver / Ken Rosewall

Rod Laver – der Größte aller Zeiten? Er hatte rote Haare, Som-
mersprossen und einen linken Unterarm der zweieinhalb Zenti-
meter stabiler war als der vom Boxweltmeister Floyd Patterson. 
Dies erreichte er durch ständiges Kneten eines Tennisballes, den er 
immer bei sich hatte. Damit scheint klar, woher er die Kraft nahm 
zu seinen außergewöhnlichen Schlägen, selbst wenn er keine Zeit 

und ins gegnerische Feld gestürzt. Er hatte geschworen, sich seine 
Freude nie mehr so anmerken zu lassen. Er ging zu Roche und 
sagte, es täte ihm leid, ihn geschlagen zu haben. Dies sagt alles 
über den Menschen Laver. 

Nach wie vor ist es die Frage, wie Laver heute gegen Nadal oder 
Federer aussehen würde, wenn er mit dem Schlägermaterial 
von heute spielen könnte. Sein Dunlop Maxply war ein über 400 
Gramm schwerer Holzschläger, der natürlich nicht die Beschleu-
nigung der heutigen Rackets besaß. Zu seiner Zeit war der Maxply 
aber neben dem Wilson Jack Kramer Autograph der herausra-
gende Schläger. Roger Federer gegen Rod Laver, für mich wäre es 
das Match des Jahrhunderts.

Ich hatte 1973 die Gelegenheit beim Daviscup-Finale Australien 
gegen USA, den letzten Auftritt Lavers live zu sehen. Eine grandi-
ose Vorführung zum Abschied. Was er mit seinen amerikanischen 
Gegnern, immerhin u.a. Wimbledonsieger Stan Smith, vollführte, 
habe ich bis in die heutige Zeit selten gesehen. Für mich ist Rod 
Laver trotz Nadal, Djokovic und Federer der Beste aller Zeiten. 

Ken Rosewall – die beste Slicerückhand. Der beste Spieler, der 
nie Wimbledon gewann. Viermal stand er im Finale des bedeu-
tendsten Turniers der Welt, viermal verließ er den Center Court 
als Zweiter.1974, 20 Jahre nach seiner ersten Finalteilnahme un-
terlag er dem jungen Jimmy Connors glatt in drei Sätzen. 1968 
gewann er 15 Jahre nach seinem ersten Erfolg zum zweiten Mal 

hatte, eine ordentliche Ausholbewegung durchzuführen. 

Laver war der fitteste Spieler seiner Zeit und von seiner Spielanla-
ge und Technik in der Lage, auf allen Belägen zu siegen. Er gewann 
zweimal den Grand Slam, die vier großen Turniere in einem Jahr, 
was bis heute ausser ihm nur noch Donald Budge in den dreißiger 
Jahren schaffte. Er siegte elfmal bei den Grand Slams, darunter 
viermal in Wimbledon. Von 1962 bis 68 durfte er aufgrund seines 
Wechsels in den Profibereich und den damaligen Statuten nicht 
an den Grand Slams teilnehmen. Alle Experten sind sich einig, 
dass Laver den Rekord für die Ewigkeit aufgestellt hätte, wenn er 
nicht die sechs Jahre ausgeschlossen gewesen wäre. Seine Bilanz 
gegen seinen Landsmann Ken Rosewall ist negativ, die wichtigen 
Matches entschied er aber für sich. 

1969 gewann er seinen zweiten Grand Slam. Nach dem Matchball 
im Finale der US Open gegen Tony Roche sprang Laver das erste 
Mal seit 1957 vor Freude über das Netz. Damals war er nach sei-
nem Sieg gegen Herbert Flam an der Netzkante hängengeblieben 

die französischen Meisterschaften. Seine Matche gegen Rod La-
ver gehören zu den Klassikern. Wie Laver wechselte er Anfang 
der Sechziger zu den Profis und konnte sechs Jahre nicht an den 
Grand Slams teilnehmen. Rosewall, von Statur klein, war kein 
Powerspieler. Eher streichelte er den Ball. Seine Slice Rückhand 
gilt heute noch als die beste aller Zeiten. Rosewall war eigentlich 
Linkshänder. Trotzdem hatte man ihm beigebracht mit rechts zu 
spielen. Dieser Umstand hat sein Spiel nie wesentlich beeinflusst, 
vielleicht mit Ausnahme seines Aufschlages, der immer seine klei-
nen Schwächen behielt. Mit 18 Jahren holte er gemeinsam mit 
seinem „Zwilling“, Lew Hoad, das erste Mal den Davis Cup wieder 
nach Australien. Mit Lew Hoad, Roy Emerson, Tony Roche, John 
Newcombe, Rod Laver und Ken Rosewall waren die Australier un-
ter ihrem legendären Coach Harry Hoopman im Davis Cup eine 
Bank. Von 1950 bis 1967 gewannen sie bis heute unerreicht 15 
mal !!! den Davis Cup, nur unterbrochen von drei Erfolgen der 
Amerikaner.
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Rafael Nadal muss seine Handtuch Orgien zwischen den Ballwechseln neu überdenken. 

28 29

RAFAEL NADAL UND  
DIE CORONA KRISE
Ein Gutes hat sie, die Ballkinder werden von den Handtüchern  
der Profis befreit

In Zeiten der Corona Krise ist Tennis die ideale Sportart. Nicht 
für die Zuschauer, aber für die Spieler. Der Gegner ist im Ge-
gensatz zum Fußball oder gar Boxen überwiegend 10-12 Me-
ter entfernt, und beim Seitenwechsel könnte man jeweils die 
andere Seite des Netzes umrunden.

Das Ganze wird hoffentlich in unserem regionalen Tennisge-
schehen weiter so durchgeführt werden können, immerhin 
stehen die Punktspiele vor der Tür. Die erte Verschiebung bis 
zum 7. Juni fand allerdings bereits statt und die weitere Ten-
denz ist zurzeit nicht vorauszusehen.

Die Profiszene allerdings muss sich für längere Zeit auf Ur-
laub umstellen.

Also nichts mit Anstecken und daher alles o.k.? Nicht für 
Rafael Nadal. Wenn der Tenniszirkus hoffentlich in naher Zu-
kunft wieder startet, muss sich Nadal bis dahin seine Gedan-
ken gemacht haben.  

Die erste Meldung, dass Corona Rafael Nadal gefährlich 
werden könnte, kam von Tommy Haas kurz vor der Absage 
des fünftgrößten Turniers im Tennis Circuit. Tommy, aktuell 
Turnierdirektor vom 1000er Masters in Indian Wells, hatte 
verfügt, dass – aufgrund der Problematik um das Corona Vi-
rus – die Spieler sich ab sofort selbst um ihre Handtücher zu 
kümmern haben. Bisher war das Procedere nach einem Ball-
wechsel ja so, dass der Spieler mit seiner Hand eine Wischbe-
wegung in Richtung Balljungen machte, was bedeuten sollte, 
dass dieser ihm das Handtuch reichen möge – und zwar bitte 

flott. Nach dem Abtrocknen warf der Spieler dann dem Ball-
jungen das nasse, von seinem Schweiß und weiteren Körper-
flüssigkeiten durchfeuchtete Handtuch an den Kopf und kon-
zentrierte sich auf den nächsten Punkt. Wenn man nicht der 
allergrößte Fan des Spielers ist, ist ein nasses Handtuch, wenn 
es nicht das eigene ist, das, was man sich nicht zwingend 
wünscht auf dieser Virus Welt. Es ist schon erstaunlich, dass 
erst ein Virus dieses jahrelang debattierte Thema beendet hat.

Jetzt aber weiter zum Punkt. Der nächste Punkt muss laut Re-
gelwerk 20 Sekunden nach dem Ende des letzten gespielten 
Punktes gestartet werden. Sollte der Spieler dieses Zeitlimit 
nicht einhalten, spricht der Schiedsrichter eine erste Verwar-
nung aus. Das kann zweimal so weitergehen, danach kommt 
die Disqualifikation und der Spieler darf mit seinem Handtuch 
duschen gehen. 

Was macht nun Rafael Nadal? Der Mallorquiner wird mit 
seinen Zupfereien an Ohr, Nase und Hose vor seinem Auf-
schlag nie die 20 Sekunden einhalten können, wenn er sich 
das Handtuch ab sofort vom Platzende selbst holen und wie-
der ablegen muss. Und die Ausmaße der Center Courts die-
ser Welt sind größer als unsere normalen Clubplätze. Es wird 
interessant sein zu beobachten, was Nadal nun unternehmen 
wird. Kann natürlich sein, dass die ITF/WTA/ATP die Zeiten 
zwischen den Ballwechseln von 20 auf 40 Sekunden erhöht. 
Was aber im Widerspruch zu dem stehen würde, was in den 
letzten Jahren auf Druck der Fernsehanstalten zustande kam, 
nämlich Tennisübertragungen zu „beschleunigen“.

Tennis

erhältlich bei:

X

KlubShop

Tenniswerkstatt.de
Alexander Grieswald

Klubshop.de
Aljoscha Groß

Sessendrupweg 49
48161 Münster

Sichert euch jetzt euern 
kostenlosen Vereinsshop unter:

Tel. 0251-97445759
info@klubshop.de

Mustershop:
tennismv.klubshop.de
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H40: Er stürmte ohne Satzverlust zum Titelgewinn, Alexander Loew. 

H30: Er war nicht zu stoppen, Henry Stelzer. 

H50: Sieger Uwe Häusler (l.) mit dem Finalisten Matthias Bretzke. 

D30: Drei Matches, drei Siege, Landesmeisterin 
Daniela Berginski (r.), mit der Finalistin Annett 
Reichel. 

H60: Er hatte gut lachen, Werner Urbanek (l.), 
Sieger der Herren-60-Konkurrenz gegen Udo 
Scharkowski. 

H50: Sieger Uwe Häusler (l.) mit dem Finalisten 
Matthias Bretzke. 

H40: Sieger Alexander Loew (2.v.r.) mit dem Fi-
nalisten Michael Hermerschmidt, Seniorenreferent 
Claus Schumann (r.) und Wulf Schweder, Vorsit-
zender des ausrichtenden TC BW Stralsund. 

H30: Landesmeister Henry Stelzer (r.) mit dem 
Finalisten Jan Friedrich. 

D50: Sie feierte ihren siebten Titelgewinn, Sabine 
Mainzinger (m.) gewann das Finale gegen Susanne 
Mayer-Grabe (r., BW Stralsund). Links die Dritt-
platzierte Silke Hasselmann. 
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VERBANDSMEISTERSCHAFTEN  
IM HANSE DOM/STRALSUND
Henry Stelzer wird Landesmeister der Herren 30 

Henry Stelzer konnte sein Glück kaum 
fassen. „Damit habe ich nicht gerech-
net“, meinte der Landesmeister der 
Herren 30. Den Grundstein für den Ti-
telgewinn legte der für den TC BW Ro-
stock spielende Stelzer in der Vorrunde 
mit einem Sieg über den Greifswalder 
Sebastian Ehm. „Ich hatte zuvor alle 
zehn Matches gegen ihn verloren“, er-
zählte der Rostocker, der beim 6:1, 2:6, 
10:6 starke Nerven bewies. „Ich habe 
fünfzehn Doppelfehler geschlagen, da-
nach meinen Aufschlag umgestellt und 
die wichtigen Punkte gemacht“, resü-
mierte der 37-Jährige zufrieden.   
Stelzer setzte sich im Finale gegen sei-
nen Klubkameraden Jan Friedrich, der 
zuvor den Greifswalder Julien Soós 
ausgeschaltet hatte, mit 6:1, 6:2 durch. 
Knackpunkt der Partie war der zweite 
Satz, als Stelzer bei einer 3:1-Führung 
und 0:40-Rückstand drei Breakbälle ab-
wehrte und den Punkt zum 4:1 machte.

Zwei Ungesetzte standen sich bei den 
Titelkämpfen in Stralsund im Endspiel 
der Herren 40 gegenüber. Dabei setzte 
sich Lokalmatador und Geheimfavorit 
Alexander Loew gegen Michael Hermer-
schmidt (TV Bergen, Rügen) mit 7:6, 6:2 
durch. Hermerschmidt führte im ersten 
Satz 5:3. „Da hätte ich den Sack zuma-
chen müssen. Am Ende hat Alex ver-
dient gewonnen“, meinte der Insulaner.
Für Loew schloss sich mit dem Titelge-
winn ein Kreis. „Meinen letzten Lande-
stitel im Einzel habe ich 2007 auch im 
HanseDom gewonnen – damals noch 
bei den Herren 30. Es ist schön, hier zu 
spielen und nach einem Jahr intensivem 
Turniertennis wieder einen größeren Ti-
tel zu holen“, freute sich Loew, der auf 
dem Weg zum Titelgewinn keinen Satz 
abgab. „Das war ein perfektes Turnier, 
aber jetzt sind zwei meiner Zehen blau. 
Das ist wohl der Preis, den man für so 
einen Erfolg bezahlen muss“, scherzte 
der Sieger.

Hermerschmidt hakte die Niederlage 
schnell ab: „Ich bin sehr zufrieden, ich 
habe ein gutes Turnier gespielt.“ 

Ebenfalls mit Rang zwei musste sich die 
zweite Starterin des TV Bergen, Annett 
Reichel, zufriedengeben. Sie musste sich 
im Finale der Damen 30 Daniela Ber-
ginski (Hagenower SV) mit 3:6, 2:6 ge-
schlagen geben.

Der Pokal für den Landesmeister bei den 
Herren 50 ging an den Stralsunder Uwe 
Häusler, der für den Schweriner TC star-
tet. Uwe setzte sich mit seiner druck-
vollen Spielweise gegen die Konkurrenz 
durch. Nachdem er in seinen ersten drei 
Partien insgesamt nur sechs Spiele ab-
geben musste, gewann er das Finale 
gegen Matthias Bretzke (TC Kühlungs-
born) mit 6:3 und 6:2. „Mein Aufschlag 
kam sehr präzise und ich habe nur we-
nig Fehler gemacht. Das hat es mir sehr 
erleichtert“, meinte Häusler.  
Für ihn war es der zweite Titelgewinn 
nach einer längeren Pause. „Ich habe 
einige Jahre ausgesetzt und habe jetzt 
gesagt, ich nutz’ die Chance, direkt zu 
Hause teilzunehmen. Da sind es kurze 
Wege und dann macht das auch Spaß“, 
erklärte Häusler. 

Bereits ihren siebten Siegerpokal nahm 
Sabine Mainzinger (TV Blau-Weiß 

Warnemünde) mit nach Hause. Sie do-
minierte die Damen-50-Konkurrenz.

Werner Urbanek (Schweriner TC) war bei 
den Herren 60 nicht zu schlagen. Ins-

gesamt schlugen 49 Senioren bei den 
Hallen-Titelkämpfen auf. (Stefan Ehlers/
Niklas Kunkel)
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Tennis ist seine Leidenschaft. In dieser Saison wechselte Falk vom TC BW Rostock zu den Regionalliga 
Herren 65 nach Warnemünde

Falk Hoffmann fischte reichlich Edelmetall. Mit-
tendrin: die olympische Goldmedaille von Moskau.

Perfekte Körperhaltung: Falk Hoffmann gehörte zu den besten Wassersprin-
gern der Welt.

Ein perfekter Tag. Falk Hoffmann gab seiner Silke vor zwei Jahren das Ja-
Wort.
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FALK HOFFMAN
Vom Zehnmeterturm  
auf den Tennisplatz

Moskau 1980 war seine Stern-
stunde

Mit dem Olympiasieg im Turmspringen 
krönte Falk Hoffmann seine Karriere. Ein 
spektakulärer Sprung des Wahl-Rosto-
ckers rief die Stasi auf den Plan. Der ein-
stige Fußballer spielt inzwischen in der 
Tennis-Regionalliga. 

Der 28. Juli 1980. Falk Hoffmann steht 
vor dem wichtigsten Sprung seines 
Lebens. Doch von Anspannung keine 
Spur. Der Salti- und Schraubenkünstler 

ist ganz ruhig, als er die Stufen in der 
Schwimmhalle des Moskauer Olimpij-
ski-Sportkomplexes erklimmt.

„Mein letzter Sprung war der einein-
halb Rückwärtssalto mit zweieinhalb 
Schrauben. Den konnte ich im Schlaf“, 
erzählt Hoffmann. Der Paradesprung 
gelang. Gold! Hoffmann ist Olympia-
sieger im Turmspringen. Die Krönung 
seiner mehr als zwei Jahrzehnte andau-
ernden Karriere. 

1982 beendete der Athlet, der an drei 

Olympischen Spielen teilnahm, der bei den Weltmeisterschaf-
ten 1978 in Berlin zweimal Silber gewann und der bei Europa-
meisterschaften einen kompletten Medaillensatz erkämpfte, 
seine Laufbahn.

„Die Erinnerungen sind wunderschön, aber ich lebe nicht in 
der Vergangenheit, sondern im Jetzt“, sagt der in Rostock le-
bende 67-Jährige.

Die Gegenwart ist rosig. Der Vater zweier erwachsener Söhne 
und einer 13-jährigen Tochter ist seit knapp zwei Jahren ver-
heiratet. Im Ostseebad Warnemünde gab er seiner Silke das 
Ja-Wort. „Das war perfekt. Zwei Tage vorher lag noch Schnee, 
tags darauf hat's geregnet“, erzählt der gebürtige Chemnit-
zer, der sich noch heute als Springwart des Landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern engagiert. 

Falk Hoffmann hätte vermutlich auch in anderen Sportarten 
für Furore sorgen können. Mit Turbine Halle feierte er den 
Aufstieg in die Bezirksliga, der damals dritthöchsten Spiel-
klasse in der DDR. Schon vor und nach seiner Zeit als aktiver 

Fußballer kickte er insgesamt über 25 Jahre für die HFC-Ol-
dies. „Für mich war es abtrainieren. Ich war fitter als die Fuß-
baller“, sagt der Jugend-Europameister von 1967. >
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Letzter Sprung. Im Gleichklang der Bewegungen: Falk Hoffmann (r.), hier mit 
Andreas Wels, 2017 bei seinem letzten Sprung.

Auftakt der Tennis-Talente-Tour in Stralsund: 28 Mädchen und Jungen starteten in der Altersklasse U11. Mit dabei: TMV-Jugendwart Sven Ueberschär, Ex-Profi 
Thies Röpcke und Trainer Arne Geißler.

Der neue Jugendwart des TMV Sven Ueberschär (r.), hier im Gespräch mit 
TennisFan Herausgeber Thies Röpcke.

Fit wie kein Zweiter, mit 67 Jahren noch bei den Herren 55 des TC BW Ro-
stock, vordere Reihe v.l.: Falk Hoffmann, Dierk Schröder und Kai Jaspersen; 
hintere Reihe v.l.: Burkhard Herzberg, Harald Sayer, Thomas Kragenings und 
Ralph Strübing. 
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Auch Tennis gehört zu seinen sportlichen Leidenschaften. 
Lutz Kandarr, Vater von Jana Kandarr (Olympia-Teilnehmerin 
2000), machte dem Hallenser den Sport schmackhaft. Seit 
1984 spielt Hoffmann in verschiedenen Mannschaften. Er ist 
Ostliga-Meister und mehrfacher Titelträger in drei Verbänden 
– Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. 

Mit den Herren 65 des TV Blau-Weiß Warnemünde spielt er in 
der Regionalliga. „Es macht Spaß“, sagt Hoffmann, der 2013 
nach Rostock zog. Am Olympiastützpunkt der Hansestadt 
wurde ein Trainer gesucht. Der Diplom-Sportlehrer, dessen 
Schützlinge beim SC Chemie Halle (darunter Junioren-Welt-
meisterin Melanie Frerk) reihenweise Edelmetall an Land zo-
gen, zögerte nicht lange. 

Seinen letzten Sprung absolvierte Hoffmann, der 1999 in die 
Ruhmeshalle des internationalen Schwimmsports aufgenom-
men wurde, vor drei Jahren in seiner Heimatstadt Halle. Beim 
Promi-Wettbewerb „Sprung meines Lebens“ stürzte sich der 
Olympiasieger zusammen mit Andreas Wels, der bei den Som-
merspielen 2004 in Athen Silber gewonnen hatte, im Nordbad 
vom Zehner. „Das war ganz schön hoch, ich war zuvor 25 Jah-
re nicht gesprungen“, erzählt Falk Hoffmann und schmunzelt. 
Die beiden Olympia-Teilnehmer tauchten nahezu spritzerlos 
ins Wasser. „Das war ein einfacher Sprung.“

Ein anderer Sprung brachte Hoffmann indes Ärger ein. Es war 
1981. Die DDR hatte die Olympiasieger und Silbermedaillen-
gewinner von Moskau zu einer Auszeichnungsreise auf das 
Urlauberschiff „Völkerfreundschaft“ (die heutige „Astoria“) 
eingeladen. Der 160 Meter lange Kreuzliner schipperte auf 
dem Mittelmeer in Richtung Venedig. Hoffmann spielte Skat 
auf dem Oberdeck, als die Crew ein Manöver absolvierte. 
Rettungsboote wurden zu Wasser gelassen. Da wurde in der 
Skatrunde eine Idee geboren. Hoffmann könne doch mal vom 
Schiff springen. Der Schrauben- und Saltikünstler lehnte zu-
nächst ab. Doch die Mitspieler ließen nicht locker. Sie stichel-
ten hartnäckig und lobten eine Kiste Sekt aus.

Hoffmann stieg auf die Brüstung und stürzte sich aus über 
20 Metern in die Tiefe, stieg nach einem Doppelsalto mit ei-
ner halben Schraube in eines der Rettungsboote und kehrte 
zurück an Bord. „Alle fanden es super“, berichtet der Wage-
mutige. Nur die DDR-Offiziellen und die mitreisenden Stasi-
Mitarbeiter nicht. Sie werteten den Spaßsprung als Grenzver-
letzung. Hoffmann musste zum Rapport, bekam einen stren-
gen Verweis mit Eintrag ins Logbuch und stand seitdem unter 
besonderer Beobachtung. Als er und seine damalige Frau in 
Venedig eine Gondelfahrt buchten, war es vorbei mit der Ro-
mantik. „Da stiegen die beiden von der Stasi mit ins Boot“, er-
zählt Hoffmann, der nach der Wende eine Handelsvertretung 
für den Ausrüster Olympia aufbaute. Heute ist er als Selbst-
ständiger für Head tätig. 

In den eigenen vier Wänden ist von seinen großen Erfolgen 
nichts zu sehen. Die vielen Medaillen und Pokale bewahrt Falk 
Hoffmann im Schrank auf. Ein Schmuckstück fehlt: Der Sie-
gelring, den er 1980 als Olympiasieger bekommen hat. Der 
Wahl-Rostocker hat ihn vor drei Jahren in einem Restaurant 
verloren. Eine Suchaktion auf der Online-Plattform eBay-
Kleinanzeigen brachte nichts ein. „Der Ring ist ein Einzelstück. 

Er liegt mir sehr am Herzen“, sagt Hoffmann. Kein Wunder: 
Mit dem Schmuckstück sind traumhaft schöne Erinnerungen 
an jenen Sommertag in Moskau verbunden. (Stefan Ehlers)

AUFTAKT DER TALENTE-TOUR 
IN STRALSUND
Guy zu Knyphausen siegt bei den U9

Beim Blick auf die Mädchen und Jungen, die in der Tennis-
halle des Stralsunder HanseDoms saßen, wurden bei Thies 
Röpcke Erinnerungen geweckt. „Da ich als kleiner Jungen zu 
Hause den ganzen Tag gegen alle Wände spielte und damit 
wohl meine Eltern ziemlich nervte, haben sie mich in einem 
Tennisclub angemeldet“, erzählte der 65 Jahre alte frühere 
Profi. Röpcke verfolgte den Auftakt der diesjährigen Tennis-
Talente-Tour hautnah. „Ihr seid schon ziemlich weit über den 
Anfängerstatus hinaus“, meinte der Elmshorner, der einst als 
19-Jähriger seine erste große Turnierserie in Asien und Aus-
tralien spielte.

Höhepunkt waren die Australian Open. Mit einem Sieg über 
Lokalmatador und Wimbledon Doppelsieger Paul McNamee 
qualifizierte er sich für das Hauptfeld. In der ersten Runde 
spielte er vor 12.000 Zuschauern auf dem Center Court gegen 
Björn Borg – und verlor knapp in drei Sätzen.

„Ihr wollt doch auch Profis werden?“, fragte Röpcke. Die Kin-
der, die bereits ihre Schläger parat hatten, nickten. „Dann will 
ich euch nicht länger vom Spielen abhalten. Versucht, euer 
Bestes zu geben. Ich wünsche euch viel Spaß und schaue mir 
das Ganze an.“ 

Thies Röpcke sah bei seiner Stippvisite in der Hansestadt ins-
gesamt 48 Mädchen und Jungen, die um Punkte beim Ten-
nis und in der Athletik wetteiferten. In der U9 war Guy zu 
Knyphausen der Beste. Der Neunjährige, der in Kartzitz auf 
Rügen lebt und die Farben des TC Blau-Weiß Stralsund > 
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Der Vater von Isabella und 
Jolie zählte zu den größten 

Talenten in der DDR: Matthias 
Abendroth. 

Sie spielen jetzt für den TV Nordwest Rostock: Isabella und Jolie Abendroth.

Talentiert: Guy zu Knyphausen, der Sieger in der U9, beim Tennis-Slalom Die Rostockerin Mia Setzkorn beim Sternlauf

Konzentriert: Mike Knobloch beim Tennis-Slalom

TMV-Jugendwart Sven Ueberschär ehrt U9-Sieger Guy zu Knyphausen.Vigo zu Knyphausen wurde Zweiter in der U11.
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ISABELLA  
UND JOLIE ABENDROTH 
Hamburger Meisterinnen spielen jetzt für den TV MV
Herzlich willkommen! Die Hamburger Mei-
sterinnen Isabella und Jolie Abendroth spie-
len ab sofort für den TMV. „Mit den zwei 
Top-Tennisspielerinnen sind in den nächsten 
Jahren Ranglistenplätze im vorderen Be-
reich sowie nationale Turniersiege auch bei 
den Jahrgängen 2006 und 2010 weiblich 
gesichert“, freut sich TMV-Jugendwart Sven 
Ueberschär.  

Isabella und Jolie trainieren bei ihrem Va-
ter Matthias Abendroth, der mehrfacher 
DDR-Jugendmeister war. Der Rostocker galt 
einst als großes Talent. „Er sollte mal in die 
Fußstapfen von Thomas Emmrich treten“, 
berichtete Joachim Biermann. Der Klubchef 
des TV Nordwest hatte damals Abendroth 
als Verbands-Betreuer unter seinen Fittich-
en. Jetzt freut er sich über dessen Töchter als 
Neuzugänge.

Bei den im Februar gespielten Hamburger 
Jugendmeisterschaften konnten beide Kin-
der mit Abstand die beste Leistung zeigen 
und dominierten ihre Altersklassen. Stolz 
hielten beide Kinder nach dem doppelten 
Triumph die Pokale in ihren Händen.

Jolie Abendroth, die eine perfekte einhändige 
Rückhand spielt, trainiert mit ihrer Schwe-
ster Isabella hauptsächlich in Tschechien, 
weil dort sehr viele und vor allem starke 
Spielerinnen zu finden sind. 

„Matthias lebt mit seinen Kindern seinen 
Tennis Traum weiter. In einem sehr akri-
bischen Techniktraining, wo der kleinste 
Fehler sofort korrigiert wird, bereitet er seine 
Kinder auf eine zukünftige Profikariere vor“, 
schwärmt Ueberschär. Abendroth ist sich 
sicher: „Nur mit einer perfekten, sicheren 
Technik kann man bei den Besten mitspielen 
und gewinnen.“

„Es wird Zeit, dass es auch mal ein Spieler 
aus dem TMV bis in die Weltspitze schafft. 
Talente sind und waren immer da. Es müssen 
jetzt gemeinsam die Wege geebnet werden, 
damit die talentierten Spieler zu Spitzen-
sportler werden“, meint Sven Ueberschär.

„Die ersten Schritte sind getan“, konstatiert 
der Jugendwart zufrieden. Ein besonderer 
Dank gelte dem Sponsor Bidibadu. Isabella 
und Jolie Abendroth sind Fans dieser Marke: 
„Bidibadu-Klamotten sind einfach cool!“

vertritt, verwies Jan Mattis Busch (HSG Greifswald) und Mia 
Setzkorn (TC Blau-Weiß Rostock) auf die Plätze. 

Guy, der einmal pro Woche mit Riccardo Zaiss trainiert, spielt 
seit zweieinhalb Jahren Tennis und nimmt zum zweiten Mal 
an der Talente-Tour teil. „Das macht Spaß“, sagte der Sieger. 
Kaum hatte er den Pokal in der Hand, eilte er auf Platz vier. 
Dort spielte sein Bruder Vigo, der in der U11 Zweiter wurde. 
Den Sieg sicherte sich Paul Eckert vom TC Rot-Weiß Neubran-
denburg. Dritter wurde Nikolas Gerst (TC Blau-Weiß Rostock). 
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Meisterlich: Niels McDonald (l.) und Viggo Wagenknecht Jolien Überschär (l.) gewann im Finale gegen Manon Singer.

Lasse Knop beim Training in der 
Rafael-Nadal-Akademie 
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Jorge Tomas Herrera Sanchez (TV GW Görlitz) schlägt im Endspiel 
der U12 den Lokalmatador Lasse Knop (Stralsund) mit 6:4, 6:2.

Die vier Halbfinalisten v.l. Lasse Knop (2.), Michael Kuznezov (4.), 
Jorge Tomas Herrera Sanchez (1.) und Paul Eckert (3.).

38 39

„Der Zeitraum ist bewusst gewählt, da zu diesem Zeitpunkt 
dort die ersten ITF-Turniere des Jahres ausgetragen werden. 
So kann er das praktische Training wunderbar mit dem Beo-
bachten der Profispieler verbinden, um seinen Lerneffekt zu 
erhöhen und um eine noch größere Motivation für die näch-
ste Trainingseinheit zu erlangen", berichtet Lasses Vater Ro-
land Knop.

Das gab es noch nie! Erstmals haben 
zwei Tennis-Talente aus Meck-
lenburg-Vorpommern bei den 
nordostdeutschen Meister-
schaften den Titel im Dop-
pel gewonnen. Viggo Wa-
genknecht (TV Waren 91) 
und der für den TuS Glinde 
spielende Schweriner Niels 
McDonald waren bei den 
Ha l l en-T i t e l kämpfen 
im niedersächsischen 
Isernhagen nicht zu 
schlagen.

Die beiden topgesetzten 
Kumpel, die sich seit sechs 
Jahren kennen, gewannen das 
Halbfinale in der U12 klar. Das End-
spiel gegen Diego Dedura-Palomero 
(Berlin) und Oliver Majdancic (Oeyen-
hausen) entwickelte sich zu einem 
Tennis-Krimi. Die beiden MV-Talente 

VIGGO WAGENKNECHT UND 
NIELS MCDONALD NICHT ZU 
SCHLAGEN
MV-Talente wurden  
norddeutsche Meister 
im Doppel

STEFFI-GRAF-TURNIERSERIE:
Zwei Siege für MV-Talente 

wehrten zwei Matchbälle ab, siegten im Match-Tie-Break 6:2, 
6:7, 11:9 und machten damit den Titelgewinn perfekt.

Im Einzel war Viggo Wagenknecht an Position drei gesetzt. 
Viggo setzte sich in einem 16er-Feld im ersten Spiel gegen 
Ferdinand Witting aus Berlin mit 6:3, 6:3 durch. Nach einem 
weiteren glatten Zwei-Satz-Erfolg traf der Warener im Halb-
finale auf Diego Dedura-Palomero. „Viggo spielte gut mit, 
versuchte offensiv dagegen zu halten, aber Diego war an die-
sem Tag einfach der bessere Spieler", anerkannte Viggos Trai-
ner und Vater Mark Wagenknecht. Diego gewann das Finale 
souverän gegen Oliver Majdancic (6:2, 6:3), der zuvor Niels 
McDonald bezwungen hatte, und sicherte sich den Titel in der 
Einzelkonkurrenz. Für Viggo und Niels blieben dritte Ränge – 
die vom Doppel-Triumph überstrahlt wurden.

Den Besten hautnah

Lasse Knop besucht Rafael-Nadal-Akademie. Seit zwei 
Jahren besucht Lasse Knop zu Jahresbeginn die Rafael-Na-
dal-Tennisakademie in Manacor auf Mallorca. Das elfjährige 
Talent des TC BW Stralsund trainiert auf den Sandplätzen der 
Akademie und nimmt dazu auch professionellen Einzelunter-
richt auf den Hartplätzen. 

Die Steffi-Graf-Turnierserie für die Altersklassen U8 bis U12 
machte erstmals in MV Station – und zwei Tennis-Talente 
nutzten den Heimvorteil. Die Rostockerin Jolien Ueberschär 
(ARTC) und Niclas Eichholz (SC Ostseebad Boltenhagen) si-
cherten sich in Stralsund die Turniersiege.

Die elfjährige Jolien Ueberschär – mit 1,82 Metern die größte 
Spielerin des Feldes – war in der U12 nicht zu schlagen. Im 
Finale bezwang sie Manon Singer (SV Arnum) mit 6:2, 6:3.   
Bei den gleichaltrigen Jungs setzte sich Jorge Tomas Herrera 
Sanchez (TV Gelb-Weiß Görlitz) im Endspiel gegen Lokalma-
tador Lasse Knop (Stralsund) mit 6:4, 6:2 durch. Dritter wurde 
Paul Maximilian Eckert vom TC Rot-Weiß Neubrandenburg.

Niclas Eichholz dominierte die U10. Zweiter wurde Connor 
Rathjens vor Mika Karl Knobloch (beide ARTC).  

Die Finalrunde bei den U10-Mädchen wurde aus terminlichen 
Gründen nicht ausgetragen.

An der Steffi-Graf-Turnierserie nehmen die Verbände Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpom-
mern teil. Die Ergebnisse aller Turniere werden in einer ge-
meinsamen länderübergreifenden Masters-Wertung erfasst. 
Im Dezember 2020 findet erstmals ein überregionales Jahres-
Masters mit den besten Teilnehmern aus allen vier ausricht-
enden Landesverbänden statt.

TMV-Jugendwart Sven Ueberschär ist begeistert. „Die Turnier-
landschaft wird durch die Steffi-Graf-Serie größer. Die Kinder 
können sich mit den Gleichaltrigen anderer Landesverbände 
messen“, sagt der Rostocker. Sven Ueberschär erwartet zu-
dem eine bessere Beteiligung bei den Turnieren: „Die Kinder 
aus allen Landesverbänden können an allen Turnieren teil-
nehmen und Punkte für das Masters sammeln.“

Die weiteren Termine in MV: 
05. bis 07. Juni in Schwerin (Landesmeisterschaften) 
27. und 28. Juni in Rostock
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Hotel und Sportressort Fleesensee.

Sie steht in diesem Winter zum letzten Mal in 
Neustrelitz: die Traglufthalle. 

Der erste Spatenstich: Architekt Christian Peters, Klubchef Maik Zellermann, Stadtpräsident Ernst-August 
von der Wende und der CDU-Landtagsabgeordnete Vincent Kokert (v.l.) packen mit an. 

Sie nimmt Konturen an: die neue Tennishalle in Neustrelitz.

40 41

Gute Nachrichten für Tennisfans aus Mecklenburg-Vorpom-
mern. Vom 29. November bis 6. Dezember schlagen bei den 
ITF Juniors Fleesensee die besten U-18-Spieler der Welt in 
Göhren-Lebbin auf. Nach dem Herren-Weltranglistenturnier 
2014 ist es das zweite internationale Turnier, das in der Meck-
lenburgischen Seenplatte ausgetragen wird.

TMV-Jugendwart Sven Ueberschär freut sich auf das Welt-
ranglistenturnier. „Für unsere Jugendspieler ist das etwas 
ganz Großes, für das Land ist es gute Werbung und für uns ist 
es die Bestätigung, dass es im TMV vorwärtsgeht“, sagte Ue-

berschär. „Wie ich gehört habe, hat Fleesensee den Zuschlag 
für fünf Jahre erhalten. Wir müssen jetzt Kinder entwickeln, 
die eines Tages daran teilnehmen werden“, fügte er hinzu.

Am Rande des ITF-Turniers sind ein Trainer-Workshop, eine 
Sport- und Freizeitmesse sowie TMV-Talente-Camps geplant. 
Turnierchef Sebastian Herzberg verspricht ein „fantastisches 
Rahmenprogramm“. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei.

Hotels & Sportresort Fleesensee 
Tannenweg 1, Göhren-Lebbin 
www.fleesensee.de

FLEESENSEE ERHÄLT 
ZUSCHLAG FÜR JUNIOREN-
WELTRANGLISTENTURNIE

TC NEUSTRELITZ FREUT  
SICH AUF DIE NEUE HALLE

Etwas futuristisch sieht sie aus, die Trag-
lufthalle, die inmitten auf der Anlage 
des TC Neustrelitz steht. Seit 2007 ist sie 
von Herbst bis Frühjahr Spiel- und Trai-
ningsstätte für die 120 Tennisspieler des 
Klubs. Im Oktober wurde die Konstruk-
tion aus Plastik und Stahl zum letzten 
Mal aufgebaut. Der Grund: Gleich ne-
ben dem Klubhaus wird eine neue Halle 
gebaut. Eine Stirn- und eine Längsseite 
sind schon fertiggestellt. Auch das Dach 
ist bereits halb verschlossen. 

„Danach folgen die Innenarbeiten – die 
gesamte Elektrik muss verlegt und die 
Heizungen installiert werden“, berich-
tet Marco Westphal, Sportwart des 217 
Mitglieder zählenden TC Neustrelitz. 
Wann die aus einer Stahlkonstruktion 
bestehende Halle eingeweiht wird, steht 
noch nicht fest. Wenn alles glatt läuft, 
sagt Westphal, könnten in den Som-
merferien die ersten Bälle unterm Hal-
lendach geschlagen werden.

Geplant sind zwei Sandplätze, die mit 

einer Granulat-Mischung versehen sind. 
„Dadurch sind die Plätze etwas dyna-
mischer als herkömmliche Sandplätze“, 
sagt Klubchef Maik Zellermann.

Finanziert wird das rund 670 000 Euro 
teure Projekt durch Fördermittel des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern, der 
Stadt und durch Eigenmittel des Vereins.

Mit dem Bau der neuen Halle entfällt der 
jährliche Auf- und Abbau der Tragluft-
halle – für den TCN eine Riesenerleich-
terung. „Das hat immer Kapazitäten des 

Vereins gebunden“, meint Zellermann. 
Bis zu 70 Personen packten beim Auf-
bau mit an und leisteten so ihre Arbeits-
stunden. Das Problem: „Es blieb nicht 
genügend Zeit, um die Anlage in Schuss 
zu halten und die Plätze zu machen“, er-
klärt Zellermann. 

Die Traglufthalle, die die Neustrelitzer 
2007 in Tschechien gekauft haben, soll 
weiterveräußert werden. Einen Interes-
senten für die futuristische Spielstätte 
gibt es schon. (S.E)
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Melvil Unland (Osnabrück) und Simone Wienbeck (Hamburg) im Mixed beim 
IFBT Weltranglistenturnier in Warnemünde. 

Herren-Doppel Beach Tennis Turnier Warnemünde

Die Brüder Jannis und Melvil Unland aus Osnabrück beim IFBT Weltranglistenturnier in Warnemünde. 

Key facts zum Beach Tennis: 
2 gegen 2 (Einzel wird bei we-
nigen Turnieren auch gespielt), 
Courtgröße 16 x 8 Meter, Netz-
höhe 1,70 m, Zählweise wie beim 
Tennis 15, 30, 40, No-Add Regel; 
bei 40:40 entscheidet der nächs-
te Punkt, alles Volley - landet 
der Ball auf dem Boden ist der 
Ballwechsel vorbei, nur ein Auf-
schlag; bei Netzroller wird weiter 
gespielt
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BEACH TENNIS EROBERT  
DIE STRÄNDE
Turniere in Binz, Boltenhagen,  
Dierhagen und Waren  

Gespielt wird barfuß im tiefen Sand auf Spielfeldern mit der 
Größe eines Beach Volleyball Courts. Die Schläger ähneln 
Tennisschlägern nur entfernt. Eine Bespannung weisen die 
Rackets – die maximal 50 cm lang sein dürfen – aus Carbon 
und Fiberglas nicht auf. Schläger kosten annähernd so viel 

wie ein Tennisschläger. Und anders als im klassischen Tennis 
ist das Doppel die Königsdisziplin. Die Rede ist vom Beach 
Tennis, das sich an den Stränden und auch in Tennisclubs im-
mer größerer Beliebtheit erfreut. Beispielsweise in Schwerin 
und auch Warnemünde, wo neben den klassischen dunkel-
roten Ascheplätzen jeweils zwei sandgefüllte Beach Tennis 
Courts zum Spielen einladen. 

Etwa 50 Prozent derer, die in ihrer Freizeit Beach Tennis spie-
len, sind auch im klassischen Tennis aktiv; viele von ihnen hö-
herklassig. Und alle berichten, dass sich ihr Reaktionsvermö-
gen am Netz beachtlich verbessert hat. Wer stundenlang im 
tiefen Sand dem Beach Tennis Ball - einer drucklosen Variante 
des Tennisballs - hinterher rennt, dem fällt das Laufen auf 
der Tennisanlage plötzlich viel leichter. Viele berichten davon, 
Bälle zu erlaufen, die man früher niemals bekommen hat. 
"Man hat das Gefühl mehr Zeit zu haben."

Auch an der Ostseeküste wird der Strandsport gespielt; und 
das ziemlich erfolgreich. Sogar auf Welt- und Europameister-
Titel kann man stolz sein. Bad Doberan ist die Heimat von 
Luisa Voigt, die sich aktuell IFBT Einzel-Weltmeisterin bei den 
Amateuren nennen darf. Daniela Gayck aus Hamburg hat bei 
den Seniorinnen (30+) schon EM-Gold auf Sardinien, sowie 
Silber und Bronze bei der IFBT WM in Castelldefels/Barcelona 
gewonnen. Beide zählen zum Kader der Deutschen IFBT-Aus-
wahl, die regelmäßig zwischen Wismar und Warnemünde trai-
niert. Die International Federation Beach Tennis ist ein kleiner 
Weltverband mit Sitz in Barcelona, der 2020 sein 25-jähriges 

Bestehen feiert. "Dort geht man die 
Sache sehr locker an und bei den Tur-
nieren stehen sich auch mal ehemalige 
Größen mit Hobbyspielern gegenüber. 
Der Spaß steht im Vordergrund; neue 
Aktive zu finden das Hauptaugenmerk", 
erklärt der IFBT Delegierte für Deutsch-
land Thomas Oberwalder. Zusammen 
mit Sven Ueberschär vom Tennisver-
band MV, der sich für Beach Tennis in 
MV von seiten des DTB aus stark macht, 
und mit weiteren Partnern soll der Be-
ach Tennis Szene jetzt eine neue Tur-
nierserie im Nordosten Deutschlands 
geboten werden. Am 15. Mai sollte die 
Saison in Berlin starten, das wird durch 
die Coroona Krise erstmal nichts. Ob die 
danach angesetzten Turniere ebenfalls 
nicht durchgeführt werden können, war 
bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
nicht entschieden. Die neuen Turniere 
erweitern auch das Spielangebot an der 
Küste Mecklenburg-Vorpommerns rund 
um die schon langjährig bestehenden 
Turniere in Boltenhagen (Ende Juli) und 
Dierhagen (15. August). Mitspielen kann 
jeder, der Lust hat, den schnellen Sport 
im Sand auszuprobieren. "Wir bringen 
Einsteiger und erfahrene Turnierspieler 
zusammen", erzählt Sven Ueberschär. 
"So wollen wir zum Beispiel in Waren 
vom Einsteigerturnier, über Herren und 
Damen 40+ bis hin zu Open/Pro diverse 
Wettkampfkategorien anbieten. Auch 
Firmen können sich gerne aus Spaß mit 
Zweierteams anmelden." 

Dass es beim Beach Tennis um mehr als 
den sportlichen Vergleich geht, zeigt 
die freundschaftliche Atmosphäre zwi-
schen den Teilnehmern rund um die 
Spiele. Da ist es gang und gebe, dass das 
siegreiche Team nach dem Match den 
Neueinsteigern noch ein paar wertvolle 
Tipps für die nächste Runde mit auf 
den Weg gibt. Gnadenloses KO-System 
wird hier nicht gespielt. „Wir starten mit 
Gruppenspielen in die Turniere. Das ist 
für Neu-Einsteiger das Schöne – nie-
mand muss nach nur einem oder zwei 
Spielen den Heimweg antreten", er-
gänzt Oberwalder und schwärmt von 
der Atmosphäre auch bei internationa-
len Turnieren. Die Szene ist klein, man 
kennt sich und freut sich über jeden, 
der den Weg an den Strand und zu den 
Turnieren findet. Wer also Lust hat, ist 
herzlich eingeladen, einfach bei einem 
Turnier reinzuschnuppern und mutig 
mitzuspielen. Leihschläger sind so gut 
wie immer vorhanden. Da Beach Ten-

nis technisch nicht so anspruchsvoll 
wie das klassische Tennis ist, stellen 
sich motivierende Lernerfolge innerhalb 
kürzester Zeit ein. Und wer klassisches 
Tennis spielt, hat den Dreh sowieso nach 
ein paar Minuten raus.

Weitere Informationen zum Sport gibt 
es unter www.ifbt-germany.de und auf 
der Homepage des DTB. Tour-Termine 
auch über die Homepage www.tennis-
mv.de
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Dazu kommt eine Reihe von weiteren Aspek-
ten, die durchaus auch eine Rolle in der Me-
den- und Turnierabwicklung haben könnten 
und hier zumindest als ergänzende Informati-
on an den DTB und die Verbände weitergelei-
tet wurden:

Erfolgreiche Tennis Familie: Mathias ist 2003 Weltmeister mit dem 35er 
DTB Team geworden und zusammen mit seiner Frau Karen Weltmeister 
im Mixed 2013.

Fo
to

 M
ül

le
r-

Se
el

e

44 45

Punktspiele 2020: ja oder nein?
Hallo zusammen, bevor ich zu den Ergebnissen der Umfrage 
komme, möchte ich mich sehr bei allen bedanken, die sich di-
rekt daran beteiligt haben. Zudem gilt mein Dank auch Thor-
sten Jüchter und Winfried Weidlich, die über ihre Netzwerke 
die Rückmeldungsquote nochmals erheblich gesteigert ha-
ben. Ich hoffe, dass alle von uns die gesammelten Antworten 
interessant finden und einen Mehrwert darstellen. 

Die Ergebnisse habe ich dem DTB und der Seniorenkommissi-
on zukommen lassen. In meiner Funktion als DTB-Senioren-
Spielersprecher habe ich insbesondere die Regionalliga- und 
Turnierspieler um eine Rückmeldung gebeten, wie sie die Ten-
nis-Sommer-Saison 2020 sehen und welche Prioritäten sie im 
Allgemeinen bzw. im Regionalliga-/Turnierablauf haben. Da 
die Bundesregierung in diesen Tagen erste Erkenntnisse aus 
den bundesweiten Einschränkungen haben wird und in den 
kommenden Tagen darauf aufbauend weitere Veränderungen 
beschließen könnte, war es unser Bestreben, Ihnen für den 
Fall der Fälle ein signifikantes und belastbares Meinungsbild 
von der Basis der ambitionierteren Senioren-Tennisspieler(-
innen) zu geben. 

Die gesammelten Rückmeldungen der Spielergemeinschaft 
belaufen sich mittlerweile auf über 400! Stündlich kommen 
weitere Meldungen dazu, es ist ein Thema, dass sehr viele 
bewegt! Entsprechend ist auch die gesamte Bandbreite der 
Meinungen, von „so schnell wie möglich wieder spielen“ bis 
„die Saison komplett ausfallen lassen“ vorhanden. Alle Seni-
oren-Altersklassen sind beteiligt (RL30 bis RL75), alle Regi-
onen sind vertreten, es ist also ein sehr guter Schnitt durch 
die Regionalligen und Turnierszene, der die Gesamtheit der 
betroffenen Spieler vertreten kann.

Hier jetzt die Zahlen bzw. die Auswertung: 85% der Ant-
wortenden wollen, dass die Tennissaison beginnt, sobald dies 
durch die Behörden erlaubt ist. 15% würden die Saison kom-
plett ausfallen lassen – oder zumindest auf Minimal-Tennis 
beschränken. 72% der Antwortenden wünschen sich in die-
sem Fall auch eine Durchführung der Regionalligen. 28% 
sehen eine normale Durchführung als gefährlich oder wett-
bewerbsverzerrend und sollte daher nicht gemacht werden. 
80% würden dann auch die Saison spielen, wenn auslän-
dische Mannschaftsspieler – bedingt durch Reisebeschrän-
kungen – nicht oder nur teilweise an den Medenspielen teil-
nehmen könnten. 20% sehen dies als Wettbewerbsverzerrung 
(unterschiedliche Reisebeschränkungen einzelner Länder) und 
würden dann eher ungern oder ganz ohne Ausländer spielen 
wollen (wobei dies dann gegen den neuen Gleichstellungs-
paragraphen verstößt). 86% bevorzugen – insbesondere bei 
einem erneuten Spielverbot – dass die Abstiegsregelung in 
diesem Jahr nicht angewandt wird (oder nur bei rechnerisch 
bereits feststehenden Absteigern). 14% können auch mit der 

gültigen Abstiegsregelung leben. 80% der Antwortenden 
wünschen sich auch die Austragung einer Endrunde. 20% 
sehen hier eine terminliche Schwierigkeit bzw. auch Risiken 
bei der Austragung an einem Ort. 50% würden dabei auch die 
derzeit gültige Regelung der Mindesteinsätze in der Vorrunde 
anwenden (dieser Wert erhöht sich, wenn man nur die Grup-
pe der Regionalligaspieler wertet, auf 69%). Einige würden 
auch mit einem Vorrunden-Einsatz zufrieden sein (statt 2). 
82% sehen auch die Durchführung von Turnieren als möglich 
und sinnvoll an. 18% – ähnlich wie ganz oben – würden eher 
die komplette Saison ausfallen lassen.

DIE CORONA-UMFRAGE DES 
DTB SPIELERSPRECHERS

ler Spieler einzufangen und diese dann quantitative und qua-
litative zusammenzubringen. Das habe ich versucht und dem 
DTB objektiv übermittelt. Wie er und die einzelnen Verbände 
damit umgehen, weiß ich natürlich nicht, aber jeder von uns 
kann direkt oder über den Verein weiterhin die eigenen Ar-
gumente im jeweiligen Landesverband vertreten. Sobald ich 

Medenspiele: Zeit zur Vorbereitung auf die Spiele (Training), 
Anreise zum Auswärtsspiel zu mehreren Spielern in einem 
Auto, mehrere Mannschaftsspiele gleichzeitig bei einem Ver-
ein, Benutzung der Umkleideräume/Toiletten, unterschied-
liche Reisebeschränkungen einzelner EU-Länder, unvollstän-
diges Antreten der Mannschaften (bedingt durch Krankheit, 
Reise, Urlaub, Rest-Risiko, etc.), unterschiedliche Behandlung 
von den älteren AK (Risikogruppen), Aspekt der Geselligkeit 
verändert durch Kontaktbeschränkungen, gleiche Regelung 
aller Verbände/Regionalligen.

Turniere: Anzahl der Teilnehmer/Spiele gleichzeitig vor Ort, 
Durchführung von Doppel, Hotel und Verpflegung für Spie-
ler, die weiter entfernt wohnen, Terminnot bei gleichzeitiger 
Durchführung von Medenspielen, ITF Turnier-Verbot-mög-
liche Umwandlung zu einem reinen DTB Turnier.

Erwähnt sei natürlich auch, dass alle Rückmeldungen die 
Wichtigkeit von entsprechenden Hygiene- und Kontakt-Ver-
haltensregeln hervorgehoben haben, größtenteils in Bezug 
auf die Durchführung von Matchen (kein Handshake, Seiten-
wechsel auf gegenüberliegenden Seiten, kein Abklatschen, 
ggf. kein gemeinsames Essen, etc.) aber teilweise auch als 
Begründung für den kompletten Ausfall der Sommersaison 
2020. Es ist allerdings nicht mein Anliegen, eine Diskussion 
über die verschiedenen Argumente anzustoßen, ich will hier-
mit nur die mir zugetragenen Meinungen in einen überschau-
baren und nutzbaren Rahmen bringen. Wir Spieler/-innen 
würden uns sehr freuen, wenn der DTB und die Landesver-
bände unsere Meinung(en) entsprechend mit in Ihre Überle-
gungen einbezögen. Für weitere Fragen, Anmerkungen oder 
alle Einzelheiten der o.a. Informationen stehe ich natürlich 
zur Verfügung! Es ist mein Anliegen, die Meinungsvielfalt al-

weitere konkrete Informationen habe, leite ich diese weiter 
und verbleibe bis dahin.  

Mit sportlichem Gruß, bleibt gesund!

Matthias Müller-Seele

V
ER

BA
N
D

SS
EITEN

V
ER

BA
N
D

SS
EI

TE
N


