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FEDERERs
Festspiele

Roger Federer hatte gerade noch launig
ein paar Juniorenspieler des Schweizer
Nationalteams begrüßt, als er an einem
eher grauen Frühlingstag in Zürich
dann vergnügt einer kleinen Pflichtaufgabe nachkam. Federer stellte sich für
eine Videobotschaft in Position. Er gab
dem Kameramann sogar noch ein wenig
Nachhilfe, wie man den Dreh am besten
inszienieren könne – und dann grüßte
er beschwingt die Tennis-Gemeinde
und, nur scheinbar leicht verärgert, den
Turnierdirektor Ralf Weber. „Du
machst es mir jedes Jahr schwerer, in
Halle zu gewinnen“, erklärte Federer,
grinsend, „das Teilnehmerfeld wird immer stärker.“ Augenzwinkernd und offenbar tiefenentspannt plauderte er
weiter drauflos als säße er im eigenen
Wohnzimmer. Doch erst als die Kamera
ausgeschaltet war, setzte er hinzu: „Halle, es ist etwas ganz Besonderes für
mich. Nicht irgendein Turnier. Dort bin
ich Teil der Familie.“

Zum zehnten
Mal könnte der
einzigartige
Schweizer das
ATP-Turnier in
A
Halle gewinnen.
Im Jahr zuvor
verhinderte
das der Kroate
Borna Coric

Federer kommt seit einer kleinen
Ewigkeit in die ostwestfälische Provinz,
schon in seinen Juniorenjahren wurden
die entscheidenden Kontakte zwischen
ihm und den Veranstalterfamilien Weber und Hardieck geknüpft. Federer ist
nicht nur der Rekordchampion mit inzwischen neun Titeln, sondern auch der
Rekordteilnehmer: Vom 15. bis 23. Juni
geht er zum 17. Mal an den Start.
„Ich erinnere mich noch gut daran,
wie ich früher mit dem Auto aus der
Schweiz nach Halle fuhr“, sagt Federer,
„es war schon immer ungewöhnlich,
dass an diesem Ort ein so großartiges
Turnier stattfand.“
Längst ist Federer diesen Anfängen
entwachsen. Er ist einer der größten
Sportler unserer Zeit. Auf der Zielgeraden seiner Laufbahn wird der 37-jährige
Großmeister fast kultartig verehrt.
Längst reist er nicht mehr mit seinem
Privatwagen an, sondern mit dem Privatjet – samt seines mehr oder minder
großen Begleittrosses, dem Team Federer. „Halle“, sagt Federer, „ist bei allem
Wettkampfdruck auch stets eine Entspannung. Ein Turnier, das man genießt, weil es abseits der großen Metropolen stattfindet.“ Inzwischen liebe er
ganz besonders die kleineren und mittelgroßen Schauplätze wegen ihrer Intimität, so der Maestro, „hier bin ich nahe
an den Menschen dran. An den Fans.
Auch am Management des Turniers, an
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Rekordstarter: Zum 17. Mal ist Roger Federer in Halle dabei. Mit neun Turniersiegen ist er auch der Rekordgewinner

denen, die das alles immer wieder möglich machen.“
Seinen 17. Start interpretiert Federer,
ohne dass man ihm die Worte in den
Mund legen müsste, auch als „Ausdruck
der Verbundenheit“ zu den Machern in
Ostwestfalen. Er sagt es natürlich nicht
ohne Bedacht, ihm sind die Vorgänge
rund um den langjährigen Titelsponsor,
die Gerry Weber AG, nicht verborgen
geblieben. Das Turnier stehe für eine
der „großen Aufbaugeschichten im Tennis“, sagt der Schweizer. „Es gibt sicher
niemanden in der Szene, der sich nicht
wünscht, dass es weitergeht mit dem
Turnier.“
Er habe sich anfangs „Sorgen gemacht“, so Federer, sei nun aber froh,
„dass die Zukunft gesichert ist.“ Er werde helfen, „wo immer ich kann“, sagt
Federer, der ja vor langer Zeit schon einen „Lifetime Contract“ unterschrieb,
der ihn bis zu seinem Karriereende an
das Turnier in Ostwestfalen bindet.
Federer ist selbstverständlich wieder
der erste Anwärter auf den Pokal bei
den Rasen-Festspielen, an ihm führt
kein Weg vorbei auf den Thron in Halle.
Er könnte zum ersten Mal überhaupt
ein Turnier zum zehnten Mal gewinnen,
wenn er am 23. Juni als Finalsieger der
Ausscheidungsspiele übrig bleibt. Aber
diese Konstellation gab es auch schon
im letzten Jahr. Es kam dann allerdings
anders dank des kroatischen Gewinners
Borna Coric, einem Spieler aus der sogenannten Next-Gen-Truppe. Also den
jungen Wilden, die Federer und Co. ablösen wollen, aber eben nur sehr selektiv gegen die Dominanz der starken Alten erfolgreich sind.
Auch 2019 wird es in Halle erneut eines der beherrschenden Turnier-Motive
sein, dieser Kampf der Generationen
zwischen langjährigem Establishment
und Young Guns. Zu denen, klar, auch
Alexander Zverev zählt, der deutsche
Topspieler, der stolze ATP-Weltmeister
der Vorsaison.
Federer war in den letzten Monaten,
sogar Jahren immer mal wieder eine Art
Mentor für den gebürtigen Hamburger.
Er gab Ratschläge, Tipps, war sogar ein
Neben-Trainer, als Zverev beim von Federer mitinitiierten Laver Cup aufschlug. Der 20-malige Grand Slam-Sieger hat natürlich mitverfolgt, in welche
Schwierigkeiten Zverev zuletzt geriet,
sportlich, aber auch privat, beispielsweise mit dem Rechtsstreit gegen Manager Patricio Apey. Aber er hat Zverev
auch animiert, in der Krise nicht in Re-

signation zu verfallen, sondern auch eine Chance in alledem zu sehen.
„Er muss und kann sich jetzt selbst
helfen. Wenn er das meistert, wird er
stärker aus der Situation herauskommen.
Das ist auch so etwas, um Mentalität zu
gewinnen, das Ego aufzubauen.“ Zverev
(22) ist längst auch schon ein vertrautes
Gesicht in Halle, zwei Mal stand er im Finale, verlor aber sowohl gegen Florian
Mayer wie auch gegen Federer. Geschlagen hat er den Maestro aber auch schon
einmal in Halle. Gibt es nun ein Wiedersehen, im Turnierverlauf, im Endspiel?
Als die Meldeliste für die 27. Turnierauflage der nunmehrigen Noventi Open
Anfang Mai veröffentlicht wurde, war
das Spitzenquartett des Turniers so gut
platziert in der Weltrangliste wie nie
zuvor – Federer auf Platz 3, Zverev auf
Platz 4. Österreichs Ass Dominic Thiem
auf Platz 5. Und Japans Superstar Kei
Nishikori auf Platz 7. Thiem und Nishikori sind auch in der Titelverlosung dabei, gerade Thiem entwickelt sich mehr
und mehr zum jederzeit brandgefährlichen Allrounder. Im März lieferte der
Wiener den bisher eindrücklichsten Beweis dafür, als er Federer im Finale des
Megamasters-Turnier in Indian Wells
schlug. Es war der bisher größte Titel in
der Karriere Thiems, der lange Zeit als
Sandplatzspezialist gehandelt wurde.
Und damit in seiner Bedeutung für die
Machtarchitektur im Welttennis gerne
unterschätzt war. Wie für Nishikori
steht bisher auch für Thiem ein Halbfinalvorstoß als bester Eintrag im Zeugnis von Halle. „Aber mehr ist möglich.
Und ich will mehr“, sagt der 25-jährige
Österreicher.
Damit ist er allerdings nicht allein,
denn zu beachten sind: Titelverteidiger
Borna Coric, inzwischen stabil in den
Top 20 der ATP-Weltrangliste angesiedelt; Karen Khachanov, der smarte Moskowiter mit dem harten Bumms; Georgiens Aufsteiger Nikolz Basilishvili,
auch er ist in die engere Weltspitze aufgerückt; Publikumsliebling Gael Monfils, der französische Tennis-Schelm
mit dem feinen Touch und nicht zuletzt
Deutschlands Veteran Philipp Kohlschreiber, der Gewinner aus 2013.
Im Visier von Kollegen und Fans
steht zudem einer, auf dem Deutschlands Hoffnungen für die Zukunft ruhen, neben Zverev – nämlich Rudi Molleker. Ihm hat Turnierchef Ralf Weber
eine von drei Wild Cards zugeteilt, ihm,
den Boris Becker jüngst als „den stärksten 18-Jährigen weltweit“ lobte.

„Noventi ist ein Partner, der zu uns passt“
Turnierdirektor Ralf Weber spricht über jenes Tennis-Event, das nach 24 Jahren erstmals nicht mehr unter seinem Familiennamen stattfindet
nach der Insolvenz der Gerry Weber
International AG haben sich viele
Fans um das Turnier in Halle gesorgt.
Warum geht es nun eigentlich weiter?
RALF WEBER: W
Weil das Turnier von der
eigenständigen Gerry Weber Management & Event GmbH & Co. OHG geleitet wird. Und mit dem Einstieg von
Deutschlands führendem Gesundheitsdienstleister Noventi, der im Rahmen
einer dreijährigen Partnerschaft bis
2021 aktuell für 2019 auch das Namensrecht erworben hat, steht es auf einem
soliden Fundament. Die Gerry Weber
AG wird auf der Anlage aber präsent
bleiben, etwa mit dem Verkaufszelt.
Auch die Fashion Night am Vorabend
des Finales geht über die Bühne, sie
bleibt ein wichtiges Instrument zur
Kundenbindung.
Sie haben zuletzt erklärt, dass gerade
die Heimatregion Ostwestfalen sich
sehr für das Turnier engagiere.
Tatsächlich haben wir uns sehr gefreut,
welche Unterstützung es gerade bei unseren langjährigen Partnern gibt. Viele
Firmen haben ihr Engagement sogar
ausgeweitet, der Rückhalt bei den Spon-
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Turnier-Direktor
Ralf Weber (l.)
und Noventi-CMO Silvio Kusche
besiegeln ihre Kooperation.
Deutschlands großer Gesundheitsdienstleister ist in diesem Jahr
neuer Namenssponsor des Turniers
soren ist beeindruckend. Wir haben das
als großen Vertrauensbeweis gewertet.
Wie wichtig ist die Partnerschaft mit
der Noventi Health SE?
Es ist ein wichtiges Aufbruchsignal, eine
zukunftsweisende Partnerschaft. Wir
führten viele intensive Gespräche mit
Interessenten, es gab eine bemerkenswerte Nachfrage. Darunter waren dann
auch Firmen, die neu ins Tennis einsteigen wollen – wie nun Noventi. Das Un-

ternehmen sieht in diesem weltweit
und national renommierten Turnier eine Plattform, um generell auf die Bedeutung von Sport für die Gesundheit
hinzuweisen. Hier konnten wir auf erstklassige Mediadaten verweisen, das
Turnier hat ein starkes Standing auf der
Tennistour und ist Marktführer in
Deutschland. Wichtig war uns, einen
Partner an der Seite zu haben, der persönlich und inhaltlich zu uns passt. Daher freuen wir uns sehr über die neue
Kooperation. Unsere Gespräche mit
dem Noventi-CMO Dr. Silvio Kusche
waren von Anfang an sehr vertrauensvoll und von seinen kreativen Ideen geprägt. Und eine apothekereigene Unternehmensgruppe mit über 100–jähriger
Tradition hat für das Gesundheitswesen
Deutschlands eine besondere Bedeutung und passt hervorragend zu uns.
Sie sind allerdings weiter auf der Suche nach zusätzlichen Partnern. Nach
Firmen, die 2020 und darüber hinaus
als Titelsponsor fungieren könnten.
Das ist richtig. Weitere Interessenten
werden in diesem Jahr vor Ort sein, um
Stimmung und Atmosphäre zu erleben.
Ich bin sicher: Es wird ihnen gefallen,

auch die Internationalität, die im Zuge
des Upgrades auf den ATP500-Status
stattgefunden hat. Wir haben mehr TVAnstalten, die das Turnier übertragen,
um die 130 Länder sind zugeschaltet.
Und wir haben mehr internationale Besucher, von allen Kontinenten.

Auch da gab sehr viel Unterstützung
und Solidarität. Wir merken, wie sehr
das Turnier ihnen ans Herz gewachsen
ist. Ich kann klar sagen, dass wir in diesem Jahr deutlich weniger finanzielle
Mittel aufwenden müssen, um dieses
Teilnehmerfeld zu ermöglichen.

Wie ist denn Ihre eigene Stimmungslage, wenn das Turnier nicht mehr
den Familiennamen trägt?
Es geht nicht um meine Befindlichkeit.
Es geht darum, dass dieses Turnier bestehen bleibt und zukunftsfähig ist.

Auch Roger Federer hat seine Hilfe
angeboten, wo immer sie möglich sei.
Roger ist ein Teil der Turnierfamilie,
und natürlich hat es uns sehr berührt,
wie sehr er Anteil nimmt. Er hat dieses
Turnier als Spieler geprägt wie kein anderer, er ist das prägende Gesicht in den
bisherigen 26 Jahren der Gerry Weber
Open gewesen. Er wird uns auch über
seine aktive Karriere hinaus verbunden
bleiben. Das Turnier war ja schon länger
Partner der Roger-Federer-Stiftung.

Ein Namenswechsel ist ja trotzdem
nichts Alltägliches.
Wenn man auf die Turnierlandschaft
schaut, ist das nichts Außergewöhnliches. Da wechseln in knapp 30 Jahren
die Hauptsponsoren ja gleich mehrfach.
Unsere Situation war eher Ausnahme
als Regel. Aber klar: Ich sehe es auch mit
einem weinenden Auge, weil wir eine
starke Aufbauleistung hingelegt haben
und ein anerkanntes Sport- und Entertainment-Paket bieten.
Wie waren eigentlich die Reaktionen
bei den Spielern?
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Alexander Zverev dürfte zukünftig
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Ganz sicher. Sascha hat eine fantastische Entwicklung hinter sich. Wer hätte
denn gedacht, dass er mit 21 Jahren
schon unter den Top drei der Welt
steht? Dass er in seinen jungen Jahren
auch Krisen durchleben muss, ist normal. Ich finde es erfrischend, wie offen

er mit seinen Problemen umgeht und
nahbar bleibt für die Fans.
Bei vielen Turnierdirektoren wird die
Entwicklung bei den Preisgeldern
sehr kritisch gesehen. Ihr Turnier
schüttet mit 2,1 Millionen Euro 2019
wieder fünf Prozent mehr aus.
Da befinden sich viele Veranstalter an
der Schmerzgrenze. Von Spielerseite
wird oft auf Topevents geblickt, die
enorme Umsätze und Reingewinne haben. Ich wünsche mir mehr Realitätssinn, auch von jenen, die die Spieler-Interessen vertreten. Denn eins ist sicher:
Wir wollen weiter moderate Eintrittspreise für unsere treuen Fans bieten.
Rekord-Teilnehmer Roger Federer
kommt 2019 zum 17. Mal nach Halle.
Eine unglaubliche Zahl. Der beste Spieler aller Zeiten ist Stammgast in Halle,
er ist ein Freund des Turniers, er und
seine ganze Familie fühlen sich stets
wohl. Vielleicht auch deshalb hat er hier
neun Mal gewinnen können. Vielleicht
schafft er in diesem Jahr Titel Nummer
zehn, aber es gibt genügend Konkurrenz für ihn. Sehr starke Konkurrenz.
INTERVIEW: JÖRG ALLMEROTH
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Ob Handball oder Tennis HARTING fördert Spitzensport

Bei HARTING wird Partnership und Sport groß geschrieben
Weltweiter Erfolg in der Verbindungstechnik für die drei Lebensadern
Power, Signal und Data, Vernetzung von Maschinen und Anlagen sowie
sportliches Engagement gehören für uns fest zusammen.
Gern unterstützen wir sowohl die Nationalmannscha des DHB als auch
die NOVENTI OPEN - das ist für uns eine starke Verbindung.
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Slam-Turnieren werden die höchsten
Gagen ausgeschüttet.
Dennoch sollte Kermode gehen. Ausgerechnet der Weltranglistenerste Novak Djokovic, Präsident des Spielerrates, positionierte sich gegen den Briten.
Rund sechs Wochen später beim Masters 1000-Turnier in Indian Wells fand
ein sogenanntes Board Meeting statt. Es
ging um die Vertragsverlängerung Kermodes, dessen Dreijahres-Kontrakt
2019 ausläuft. Es stimmten sechs Personen ab – je drei Repräsentanten der Turniere und der Spieler. Am Ende, so heißt
es, habe es 3:3 gestanden. Alle drei Spielervertreter hatten
Aktuell vielleicht der
gegen Kermode vobeste Botschafter
tiert. Die Folge: keine
seines Landes: Der
VertragsverlängeÖsterreicher Dominic
rung für den 54-jähriThiem gilt unter
gen Engländer. „TenSSpielern wie Offizielnis ist der Verlierer
len als ein Vorzeigein der Fehde Djokossportler par excellence vic gegen Kermode“,
schrieb der englische
„Guardian“. Zumal sich Kermodes Bilanz sehen lassen kann: Wachstum von
Preisgeld, mehr Zuschauer bei den Turnieren, im TV und in den sozialen Netzwerken, zudem die Einführung der
NextGen-Finals und des ATP Cups.
Die Demission Kermodes rief auch
Während von Sportlern
Federer und Nadal auf den Plan, die das
sportpolitische Chaos medienwirksam
Vorbildfunktion erwartet wird,
bei einem Kaffee am Rande des Turniers
von Indian Wells in der kalifornischen
tobt zwischen Funktionären ein
Wüste diskutierten. Ein Gespräch, um
Machtkampf mit harten
das Federer Djokovic gebeten hatte,
lehnte dieser dagegen ab – er habe zu
Bandagen. Es geht dabei um
wenig Zeit. Interessant, wenn man bedenkt, dass Djokovic in dieser Causa einichts Geringeres als die
ne Hauptrolle spielt. Man kann nur spekulieren, ob der Serbe es Kermode übel
Zukunft des Herrentennis. Es
nimmt, dass dieser ihn weniger hofiert
haben mag als Federer und Nadal.
geht um Macht, Gewalt, um
Man kann ferner darüber spekulieLügen und Intrigen
ren, ob der eigentliche Drahtzieher der
Schlammschlacht hinter den Kulissen,
nicht ein ganz anderer ist – Justin
Gimelstob. Der 43-jährige Ex-Profi war
bis Mai einer der drei Spielervertreter
im obersten Gremium der ATP. Dass
der Amerikaner mit Hilfe von Djokovic
ATP-Präsident werden wollte, ist kein
Geheimnis. Wenn Wawrinka in seinem
offenen Brief von „einer Handvoll von
Teams. Doch rund sechs Wochen später Leuten mit politischen Ambitionen“
steigt schon der ATP Cup nach dem spricht, meint er vor allem Gimelstob.
Vorbild der früheren Mannschafts- Für das „politische Chaos“, wie der
Weltmeisterschaft in Düsseldorf. Die Schweizer die Situation im Welttennis
ATP dachte, was die ITF kann, können definiert, ist ebenfalls Gimelstob zuwir schon lange und präsentierte 24 ständig. Das „Schweigen, das sich zur
Teams, die Anfang Januar 2020 in drei Mitschuld verdichtet“, richtet er an die
australischen Städten – Sydney, Perth Adresse der ATP, die nach der Auflöund Brisbane – um Meriten, aber vor al- sung des Vertrages ihres obersten
lem um 20 Millionen Dollar Preisgeld Bosses ziemlich führungslos wirkt.
spielen. Der Gewinner im Fernduell ITF
Wahrscheinlich wäre der Fall gar
gegen ATP scheint bereits festzustehen: nicht so hochgekocht, wenn sich nicht
die ATP, die die Interessen der Spieler parallel zum Kampf hinter den Kulissen
und Turnierveranstalter vertritt. Ken- ein anderer Skandal ins Bewusstsein der
Spricht man mit Boris Becker über die ner der Szene glauben nicht, dass zwei Öffentlichkeit gedrängt hätte. Am
großen Themen des ehemals weißen Teamwettbewerbe innerhalb eines so 31. Oktober 2018 hatte Gimelstob einen
Sports, kristallisiert sich immer wieder kurzen Zeitraums existieren können.
früheren Freund der Familie in Los Anheraus, dass bedeutende VeränderunDer Kampf um die Vorherrschaft geles auf offener Straße verprügelt.
gen anstehen. „Es findet gerade ein Um- spielt eine wichtige Rolle, wenn man Identifiziert wurde er erst später, da er
bruch statt“, sagt der dreimalige Wim- den Brief von Stan Wawrinka begreifen zur Tatzeit ein Halloween-Kostüm trug.
bledonsieger (1985, ’86, ’89). Was er will, den jüngst die Londoner „Times“ Am 22. April, vor wenigen Wochen also,
meint: Die Ära Federer-Nadal neigt sich veröffentlichte. Der Schweizer, dreifa- verurteilte ihn ein Gericht zu drei Jahdem Ende entgegen. Die Giganten sind cher Grand Slam-Champion, beklagt ren auf Bewährung und 60 Tagen gezwar immer noch präsent, rangieren auf darin einen „Besorgnis erregenden Nie- meinnütziger Arbeit. Außerdem muss
den Topplätzen der Weltrangliste, aber dergang moralischer Werte“ im Tennis. Gimelstob ein Anti-Aggressionstraining
hinter den Kulissen werden bereits Vor- Der offene Brief beginnt mit der förmli- absolvieren – der Wahlkalifornier war
bereitungen getroffen, wie die Tennis- chen Anrede „Sir“ und fährt fort mit ei- schon in der Vergangenheit durch agwelt in der Zeit danach aussehen wird.
ner grundsätzlichen Kritik der aktuel- gressives Verhalten auffällig geworden.
len Politik im Tenniszirkus. Ohne auf
Als die ATP beim Turnier in Rom tagVON ANDREJ ANTIC
einzelne Protagonisten näher einzuge- te, war klar, dass Gimelstob nicht mehr
hen, schreibt Wawrinka: „Das Fehlen im Amt zu halten sein würde. Der hatte
Der Kampf um die Nachfolge und um von Reaktionen der Menschen, die im allerdings schon im Vorfeld seinen Poseine Neuordnung der Tenniswelt wird Tennis involviert sind, ist alarmierend.“ ten geräumt und ließ demütig verlaumit harten Bandagen ausgetragen. Da- Es handele sich derzeit um eine Situa- ten: „Ich hoffe, in Zukunft wieder im
bei geht es weniger um die Rivalitäten tion, in der Schweigen zu Mitschuld Tennis tätig sein zu dürfen, in dem
auf dem Platz. Auch wenn es dort im- werde. Der Schweizer, der keinesfalls Sport, den ich liebe und in dem ich eine
mer wieder Einzelne gibt, denen das als Lautsprecher gilt, bleibt mit seiner Hilfe sein kann. Ich weiß aber, dass ich
Testosteron zu Kopf steigt, die Schläger Pauschalkritik im wagen und liefert mir diese Möglichkeit verdienen muss.“
zertrümmern und Schiedsrichter belei- doch reichlich Zündstoff, wenn er von
Wenn die Hauptverantwortlichen im
digen. Solche gab es zu allen Zeiten, hier „politischem Chaos“ spricht, das „von Tennis so agieren, fällt es schwer, an die
sei nur an die legendären Ausraster ei- einer Handvoll von Leuten mit persön- Vorbildfunktion der Spieler auf dem
nes John McEnroe oder Jimmy Connors lichen Ambitionen verursacht“ wurde.
Platz zu appellieren. Wie bestellt aber
erinnert. Noch immer dominieren jeWill man das Schreiben verstehen, nicht gerufen kam es so beim Masters in
doch Spieler wie Roger Federer oder braucht es Einblick in die Interna der Rom Mitte Mai auch zum Skandal auf
Dominic Thiem, die sich auf und neben Tour. Als die Profis im Januar bei den dem Platz. Weil Nick Kyrgios in der
dem Platz äußerst fair verhalten. Der Australian Open kämpften, lag ein Zweitrundenpartie gegen Caspar Ruud
Court ist nicht das eigentliche Problem. Hauch von Wachablösung in der Luft: mit einer Entscheidung des SchiedsDas Problem liegt dahinter, dort, wo die Stefanos Tsitsipas schlug den Favoriten richters unzufrieden war, warf der
Politik gemacht wird. Und bei dem, was Roger Federer im Achtelfinale. Abseits 24-jährige Australier voller Wut einen
sich aktuell auf Seiten des Weltverban- des Courts ereignete sich allerdings ein Stuhl auf den Platz und packte anschliedes ITF und der Herrenorganisation noch stärkeres Beben. Der Hauptakteur: ßend einfach seine Sachen. Das ProATP abspielt, liegt man nicht unbedingt Chris Kermode, Chef der ATP. Der Bri- blem: Der an guten Tagen genial spiefalsch, wenn einen das Gebaren an Zu- te, der fest im Sattel zu sitzen schien, lende Kyrgios gilt bei den Kids und in
stände wie an die des internationalen sollte laut Gerüchten gestürzt werden.
den sozialen Netzwerken als cool. Dabei
Fußballverbandes Fifa erinnert.
Bei einer Probeabstimmung über die tritt er Werte wie Anstand, Respekt,
Boris Becker drückt es so aus: „Es Zukunft des ATP-Chefs im zehnköpfi- Höflichkeit und Fair Play mit Füßen.
wird eine Herausforderung für die ATP gen Spielerrat sprach sich die Hälfte für
Wahrscheinlich sollte Roger Federer,
sein, aber auch für die ITF, die Zeichen eine Auflösung seines Vertrages aus. Er früher selbst als Präsident des Spielerder Zeit zu erkennen und eine adäquate setze sich zu wenig für die Spieler ein, rates tätig, das wahr machen, was er vor
Strategie für die jüngeren Spieler zu fin- so der Vorwurf. Nur 15 Prozent der Ein- einigen Wochen ankündigte: „Vielleicht
den.“ Und weiter: „Es muss eine andere nahmen landen als Preisgelder bei den ist es an der Zeit, sich wieder mehr zu
Marketingstrategie sein als die jetzige, Profis. In anderen Sportarten wie beim engagieren.“ Er wäre der beste Botweil die zwei bekanntesten Profis Basketball in der NBA oder beim Foot- schafter für die Sportart, die in den letzSelbstläufer sind. Federer und Nadal ball in der NFL sind es rund 50 Prozent. ten Wochen unter den Schlagzeilen gemuss man nicht vermarkten.“
Beurteilt man die Fakten fair, dann litten hat – auf dem Platz ohnehin, aber
Mitte November findet nun – nach haben die Spieler noch nie so viel erhal- vor allem neben dem Court.
den ATP-Finals in London – die Premie- ten wie unter Kermode – vor allem die,
re des neuen Davis-Cup-Formats in Ma- die an den größten Futtertrögen hän- DER AUTOR IST CHEFREDAKTEUR DES
drid statt, eine Art Super-WM mit 18 gen. Anders formuliert: Bei den Grand TENNIS MAGAZIN
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s gibt wohl kaum etwas,
das so schwer vorherzusagen ist, wie eine große
Tennis-Karriere.
Beim
Wetter gibt es meteorologische Messstationen und
intelligente Computerprogramme, ja sogar für die Bestimmung der Lottozahlen glauben
viele an die Macht des richtigen Algorithmus. Aber ob es jemand tatsächlich schafft, konstant erfolgreich auf der TennisTour zu spielen, die wichtigsten Titel zu gewinnen und die Nummer
eins zu werden – darauf sollte man
besser keine Wetten abschließen.
Alexander Zverev und Karen
Khachanov sind auch zwei, denen zugetraut wird, es einmal
ganz nach oben zu schaffen.
„Sascha“ und „Djan“, wie sie
genannt werden, sind 22 und 23 Jahre
alt, beide knapp zwei Meter groß und
erfolgshungrig. Zverevs Eltern sind
Russen, Khachanov ist Moskauer. Beste
Kumpel sind sie nicht, dafür sind sie viel
zu erbitterte Konkurrenten. Beide
schafften es kürzlich bei den French
Open in Paris bis ins Viertelfinale – es
ist das erste Mal, dass sie im Parallelflug
bei einem Grand Slam unterwegs waren. Bei Zverev hatten sich die Erfolge
früher und schneller eingestellt als bei
Khachanov, doch der Russe hat in den
vergangenen Wochen gewaltig aufgeholt und gehört nun zu den jungen Wilden, die um die Grand-Slam-Titel und
den Tennis-Thron mitspielen wollen.
VON PETRA PHILIPPSEN

„Sascha hat viel mehr Talent als ich,
der wird mal ein Großer“, das sagte sein
zehn Jahre älterer Bruder Mischa schon
über Alexander Zverev, als der neun
Jahre alt war. Und so lange hört der bereits, dass er etwas Besonderes ist. Dass
er im Zverev-Familienbetrieb mit zwei
ehemaligen Tennisprofis als Eltern auf
der Tour aufgewachsen ist und schon
als 14-Jähriger mit Federer und Co. trainieren durfte, war sicher kein Nachteil
für ihn. Zu dieser Zeit wurde Khachanov
von seinen Eltern noch täglich in den
Sokolniki Park kutschiert, der von Spartak Moskau zum Tennis-Training genutzt wurde. Lange, harte Winter und
Probleme mit den Hallenplätzen gehörten dazu. Das härtete ab.
Khachanovs Eltern sind beide studierte Mediziner, sie ermöglichen ihm
mit 15 Jahren den Wechsel nach Split an
die Akademie von Vedran Martic, der
mal Goran Ivanisevic trainierte. Seit
drei Jahren ist Martic wieder Karens
Coach. Besonders geprägt allerdings
wurde Khachanov als Teenager in Zwischenzeit in Barcelona vom Ex-Profi
Galo Blanco.

Der Russe Karen Khachanov (l.) legt eine ähnlich
eexplosive Karriere hin wie
der Deutsche Alexander
Zverev. Dabei könnten
Z
ihrer beide Wege unterschiedlicher kaum sein
AFP / GETTY IMAGES /
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (2),
GETTY / ART-Y, MONTAGE: WELT

KOPF-an-Kopf-Rennen
an-Kopf-Rennen
Alexander Zverev und Karen Khachanov sind auf dem Weg nach ganz oben – jeder auf seine Art
In der spanischen Tennis-Philosophie legt man keinen besonderen Wert
auf gute Leistungen im Junioren-Bereich. So war es kein Wunder, dass er etwa bei den Internationalen Deutschen
Jugendmeisterschaften in Berlin 2012
an Maximilian Marterer und im Jahr darauf an Daniel Masur gescheitert war,
die heute weit hinter ihm platziert sind.
„Mich hat die Rangliste noch nie wirklich interessiert“, sagte Khachanov,
„mir war immer nur meine Entwicklung
wichtig.“
Zverev dagegen war die Nummer eins
der Junioren und spurtete mit 17 Jahren
nach nur ein paar Monaten auf der Herren-Tour bereits ins Halbfinale vom
Hamburger Rothenbaum. 2015 schaffte
er es erstmals unter die Top 100, kaum
ein Jahr später gehörte er sogar zu den
Besten 50 der Welt. Im Mai 2017 knackte er erstmals die Top Ten, preschte bis
auf Rang drei vor und ist momentan
Fünfter.
Beide gehörten zur Nachwuchs-Kampagne „NextGen“, doch während Kha-

chanov dort vor zwei Jahren das Finale
der besten acht Unter-21-Jährigen erreichte, hatte sich Alexander Zverev
schon für die Tour-Finals der Herren in
London qualifiziert. „Jeder hat sein eigenes Timing, es nach oben zu schaffen“, sagte Khachanov, „Sascha war
eben früher in den Top 100, den Top 20,
den Top Ten, aber ich denke lieber an
meine langfristigen Ziele und langsam
nähere ich mich ihnen.“
Im vergangenen November war erstmals deutlich zu sehen, dass es „Djan“
wirklich ernst meint. Er gewann in Paris
nicht nur seinen ersten Masters-Titel,
er bezwang auf dem Weg dorthin mit
Novak Djokovic, Dominic Thiem, John
Isner und Zverev auch gleich vier TopTen-Spieler. Nach schwächerem Saisonstart kam jüngst mit dem Viertelfinale
bei den French Open erneut in Paris die
Wende für ihn – Karen Khachanov gehört als Nummer Neun erstmals selbst
zu den Top Ten. „Es ist ein großer
Schritt, das war mein bester Slam und
ich spiele auf sehr gutem Level“, freute

er sich, „aber ich muss konstanter werden, ich habe immer noch zu viele Ausreißer nach unten.“
Davon konnte Zverev in dieser Saison
auch ein Lied singen, er durchlebte die
erste Krise seiner Karriere. Mit dem
Turniersieg in Genf vor Paris fing er
sich zwar, doch auf den ganz großen
Coup bei einem Grand Slam wartet er
weiterhin. Die Ungeduld wächst, auch

die Kritik. Boris Becker bemängelte mal
wieder, dass Zverev viel zu weit hinter
der Grundlinie stehen würde. Für John
McEnroe dagegen geht er nicht oft genug ans Netz. „Ach, es gibt ja immer
tausend Experten“, wiegelte Zverev gelassen ab. „Ich höre nur auf wenige Leute und damit fahre ich gut.“
Die vergangenen Monate belasteten
ihn vor allem außerhalb des Tennisplat-

zes: durch den Rechtsstreit mit seinem
Ex-Manager, die Trennung von seiner
Freundin, den kurzen Krankenhausaufenthalt seines Vaters. Zudem klagt sein
Bruder Mischa über Burn-out-Symptome. „Es war schwer für mich, weil ich
einfach nicht daran gewöhnt war“,
sagte Alexander Zverev. Bisher wurde
ihm vieles im Leben abgenommen, nun
ist er selbst gefordert und war dadurch mitunter überfordert.
Khachanov wirkt da
schon reifer. Dass er bereits vor drei Jahren mit 20 seine Jugendliebe Veronika heiratete,
sei „enorm wichtig“ für ihn gewesen, sagt er. Sie gibt ihm den Halt,
den er braucht, im September erwarten sie ihr erstes Kind. Khachanov ist ein smarter Kerl, der gerne
Schach spielt, klassische Novellen aus dem alten Rom liest
und gerade sein Fernstudium
der Sportwissenschaften abgeschlossen hat. Er verfolgt für sich einen
klaren Plan und der geht längst über seine Tennis-Karriere hinaus. Doch mittelfristig will er erst einmal dasselbe wie
Zverev: Grand-Slam-Titel gewinnen
und die Nummer Eins werden. „Ich
glaube, wir pushen uns da gegenseitig
gut, auch mit anderen der jungen Spieler wie Tsitsipas, Coric oder Medvedev“, sagt Khachanov. „Wir hoffen, wir
stehen bald in der ersten Reihe bei den
wichtigen Turnieren.“
Er muss es hoffen, Garantien gibt es
eben leider nicht. Mit Talent sind viele
Spieler gesegnet, das aber heißt noch
gar nichts. Trainer-Guru Nick Bollettieri warnte schon vor 20 Jahren seine
Schützlinge vor den Gefahren von „Sex,
Drogen und Gewalt“ und vor allem vor
„dem Preis des Ruhmes“. Nichts ist
schwerer zu verkraften als großer Erfolg, viele Champions konnten damit
nicht umgehen. Deshalb würde sich
auch Roger Federer nie mit seiner Einschätzung festlegen wollen, ob ein Spieler mal die Nummer eins der Weltrangliste werden wird. Der Schweizer würde
über Talent und Potenzial sprechen,
aber mehr nicht. Dafür hat er schon zu
viele Hoffnungsträger scheitern sehen.
ANZEIGE

Die Waffen der „Young Guns“
In Halle beginnt heute die Karriere derjenigen, die später als Stars gefeiert werden

A

ls Roger Federer neulich über
den bis zu den French Open kriselnden
Alexander
Zverev
sprach, fielen Sätze wie: „Er muss sich
selbst helfen, es wird ihn stärker machen.“ Und: „Er muss das als Herausforderung sehen, als Chance, noch mehr
auf eigenen Füßen zu stehen.“ Schließlich sprach der 20-fache Grand SlamSieger die Worte: „Ich weiß, wovon ich
spreche. Auch ich hatte diese Momente,
in denen ich dachte: Es geht nicht weiter. Aber es ging weiter.“
Vor allem der letzte Satz ist bemerkenswert. Weil er an die Anfänge der
Karriere des 37-jährigen Schweizers erinnert und weil er klar macht, welche
Rolle er selbst, Federer, vor rund 20 Jahren spielte. Nämlich die des potenziellen Nachfolgers des amerikanischen Seriensiegers Pete Sampras. Federer war
damals neben den längst abgetretenen
Kollegen von einst – Lleyton Hewitt,
Andy Roddick, Juan Carlos Ferrero oder
David Nalbandian – einer der „jungen
Wilden“, eine der „Young Guns“.
Das Thema „Young Guns“ ist heißer
denn je auf der Tour. Das hat auch die
ATP, die Interessenvertretung der Tennisprofis und Turnierveranstalter,
längst erkannt. 2017 gab es erstmals die
„Next Gen ATP Finals“ in Mailand. Es
ging darum, den U21-Profis eine Bühne
zu bieten und der Tenniswelt zu soufflieren: Wir setzen zwar auf Federer,
Nadal & Co., aber wenn die Stars mal
abtreten, dann haben wir junge Kräfte,
die die Szene aufmischen werden.
Die Premierenbesetzung von Mailand liest sich – zumindest teilweise –
wie die Top Ten der Weltrangliste im
Jahr 2030: Denis Shapovalov, Andrey
Rublev, Hyeon Chung, Karen Khachanov, Borna Coric, Jared Donaldson, Da-

niil Medvedev, Gianluigi Quinzi. Am
Ende siegte der Südkoreaner Chung,
der allerdings aktuell keine Rolle mehr
als künftige Führungskraft zu spielen
scheint. Der Grundlinienkünstler, fast
eine Kopie von Novak Djokovic, leidet
unter anhaltenden Fußproblemen.
Das Thema „Young Guns“ spielte in
Halle/Westfalen schon eine Rolle, als
die „Next Gen ATP Finals“ noch nicht
einmal in den Köpfen der PR-Strategen
waren. Das Credo bei den Gerry Weber
Open hieß schon immer: auf den Nachwuchs setzen. Nicht ohne Stolz heißt es
in Ostwestfalen, dass das Turnier zumindest einen Teil zur Karriere von Roger Federer beigetragen hat.
Als der Schweizer vor 19 Jahren zum
ersten Mal bei den GWO, wie das Turnier intern genannt wird, antrat und
erst im Viertelfinale an Michael Chang
scheiterte, war den Machern klar: Diesen Youngster müssen wir halten! Der
Rest ist Geschichte: Federer gewann bis
dato neun Titel in Halle, bekam einen
„Lifetime“-Vertrag und ist der beste
Botschafter des Turniers.
Der 37-Jährige ist das Paradebeispiel,
wie sich die Verpflichtung der Jugend
auszahlen kann. Aber es gibt auch andere, die die Strategie der Ostwestfalen
untermauern. Ein gutes Beispiel dafür
ist auch Dominic Thiem. Seit 2015 – damals war der Österreicher gerade mal 21
Jahre alt – ist der Mann mit der traumhaften einhändigen Rückhand immer
dabei gewesen.
Bei der Verpflichtung von Alexander
Zverev verbanden sich gleich zwei Ziele
für den Veranstalter: die deutsche Karte
spielen und eines der vielversprechendsten Talente weltweit verpflichten. Zverev, 22 Jahre alt, schlägt in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in

Halle auf. Eine Win-win-Situation: Die
Weitsicht hat sich für die Macher der
Gerry Weber Open ausgezahlt. Halle ist
für Zverev eine wichtige Station auf der
Tour. Auf dem Rasen von Halle kann er
sich optimal auf Wimbledon vorbereiten. Zweimal stand er bereits im Finale
(2016 und 2017). Im Idealfall rückt Zverev einmal in die Rolle Federers – als
Champion und Turnierbotschafter.
Schaut man sich das aktuelle Feld an,
dann fällt auf, dass es gespickt ist mit
den „Young Guns“. Der Russe Karen
Khachanov (23 Jahre alt), Sieger vom
Pariser Masters 1000-Turnier 2018 und
nicht mehr weit von einem Top TenPlatz entfernt, ist ebenso dabei wie Borna Coric (22). Der Kroate, längst fester
Bestandteil der Top 20, schaffte im letzten Jahr das Kunststück, Roger Federer
im Finale zu besiegen. Auch der Italiener Matteo Berrettini (23) und der Pole
Hubert Hurkarcz (22) sind spannende
junge Spieler im Feld.
Zur neuen Generation zählt zweifellos auch der in Halle mit einer Wildcard
ausgestattete Rudolf „Rudi“ Molleker.
Der Deutsche, Jahrgang 2000, ist einer
der „Millenials“. Boris Becker, Head of
Men’s Tennis im DTB und einer, der mit
Lob sparsam umgeht, schwärmte in diesem Jahr schon: „Wir haben in Rudi
Molleker den vielleicht besten 18-Jährigen der Welt.“ Wobei Rankingposition
und sportliches Können noch nicht synchron verlaufen. Molleker, der phasenweise in der Tennisakademie des Serena
Williams-Coaches Patrick Mouratoglou
in Nizza trainiert, rangiert um Platz 150
der Welt. Gelingen ihm bei den Gerry
Weber Open überzeugende Auftritte,
wird die Aufmerksamkeit jedoch weiter
steigen. Für ihn – und die „Young Guns“
der Tour.
ANDREJ ANTIC
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Der bekannte Fußballspieler
Lukas Podolski kann auch Tennis.
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Als Roger Federer im Februar auf historischer Mission unterwegs war, kreuzten sich auch wieder die Wege des
Maestro und seines jungen Herausforderers Borna Coric. Doch im Halbfinale
von Dubai konnte der 22-jährige Kroate
nicht einen ähnlichen Knalleffekt wie
noch im Vorjahr bei den ATP-Festspielen im ostwestfälischen Halle erzeugen.
Dort hatte Coric den großen Meister
seinerzeit ja im Finale sensationell aus-

seine Ambitionen
hatte, dass er
schnell auf der großen Tour durchstarten wollte. „Ich hatte
immer große Ziele und
große Träume“, sagt der
22-jährige, „aber man
merkt dann schnell, dass
es eine ganz andere Welt ist
bei den Profis, dass noch einmal viel schneller, intensiver,
härter im Wettbewerb gespielt
wird.“
Coric erlebte, was viele aus
nachwachsenden Generationen im
Tennis erlebten – einen schwierigen
Übergang, eine alles andere als reibungslose Transformation, verpasste
Chancen, kleinere und größere Leistungskrisen, auch heftige Rückschläge.
Beirren ließ er sich dennoch nicht.
Ostern 2017 schaffte Coric seinen ersten Triumph im ATP-Wanderzirkus, im
Endspiel von Marrakesch rang er Phi-

lipp Kohlschreiber in einem dramatischen Duell nieder.
Es war Corics auch bis dahin stärkster Gesamtauftritt bei einem Turnier,
der Nachweis, dass er nicht zu Unrecht
als einer der Stars für die Zukunft gehandelt worden war. „Corics Spiel ist
für sein Alter eigentlich stets sehr ausgereift gewesen, seit jeher agiert er sehr
methodisch, sehr strukturiert“, sagt der
Schwede Mats Wilander, selbst einmal
die Nummer 1 der Weltrangliste, über
den Youngster. Was Coric lange Zeit gefehlt hatte, war die Hartnäckigkeit gewesen, sein Spiel konsequent und kontinuierlich durchzusetzen – der lange
Atem halt, die Geduld, auch die nervliche Abgebrühtheit. Oft verlor er erst die
Contenance und dann die klare Sicht
aufs Spiel. Doch mit zunehmender Reife, mit Erfahrung im Spitzentennis
schliffen sich die Probleme ab.
Der Blick auf den Kroaten hat immer
auch ein wenig getäuscht. Denn Coric
war ja so früh in den Tourbetrieb eingestiegen, dass man glatt vergaß, wie jung
er eigentlich noch ist. Er wirkte in seiner ganzen Erscheinung auch älter als
er wirklich war – Anfang Zwanzig, und
damit gerade erst im Begriff, seine
Potenziale auszuschöpfen und realistisch bestimmte Ziele anzupeilen. „Er hat das Beste ganz sicher noch vor sich. Wir werden
noch über viele Jahre viel
Freude an ihm haben“, bestätigt Kroatiens Idol
Goran Ivanisevic, „man
muss ihm Zeit lassen,
Zeit auch, sich selbst
richtig zu finden.“
Corics berufliche
Fortschritte, auch
dank gewachsener Routine,

gebremst, kurz vor
dem zehnten Titel. Aber am
Arabischen Golf triumphierte Federer,
in der Vorschlussrunde gegen Coric,
dann auch im Endspiel – perfekt war der
100. Turniersieg. Und auch Coric, der
äußerst starke Vertreter der neuen Tennisgeneration, gehörte zu den Gratulanten: „Roger ist eine Legende. Ich bin immer noch glücklich, dass ich ihn in Halle
schlagen konnte“, so Coric, „das war
der größte Moment meiner Karriere.
Das wird immer unvergesslich sein.“
VON JÖRG ALLMEROTH

Mit Corics Namen, mit dem Namen des verblüffenden ATPSiegers von Halle aus dem
Vorjahr, verbinden sich indes schon länger ziemlich
starke Erwartungen. Denn
der bullige Kämpfertyp
war bereits die Nummer
eins der Junioren-Weltrangliste, und er gewann in
jenen Jugendjahren auch einen
Nachwuchs-Grand Slam, vor fünf Jahren in New York. Da wunderte nicht,
dass Coric auch im Erwachsenentennis
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Sein GRÖSSTER Sieg:
In Halle gegen Federer

Es war die Überraschung des
vergangenen Jahres schlechthin:
Borna Coric schlug im Finale den
Schweizer Seriensieger und reist
diesmal als Titelverteidiger an
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Mit Borna Coric erlebte Roger
Federer vor einem Jahr sein
F
blaues Wunder: Die ehemalige
Nummer 1 der JuniorenWeltrangliste verhinderte
W
den zehnten Triumph des
Schweizers in Halle
PA / NORDPHOTO / MAUELSHAGEN

zeigten sich fast symptomatisch in seinen Halle-Jahren. Noch als Teenager
schlug er erstmals bei den Rasen-Festivitäten auf, 2016, gewann das Auftaktmatch gegen Altersgenosse Donald
Young aus den USA, um dann am damaligen Weltranglisten-Sechsten Tomas
Berdych zu scheitern.
Zwölf Monate später verlor er ein begeisterndes Auftaktmatch gegen Belgiens Flitzer David Goffin, allein zwei
der drei Sätze gingen seinerzeit in den
Tiebreak. Es war schon besser, viel besser geworden, aber noch nicht gut genug für einen der unbequemsten Gegner auf der Tour, für den zähen Goffin.
Aber Corics Kampfansage seinerzeit
war unmissverständlich: „Ich werde
wiederkommen, und dann möchte ich
auch um den Titel mitspielen.“ Große
Worte waren es damals für einen Erstrundenverlierer, aber Coric ist eben einer, der dem Think-Big-Prinzip folgt.
Immer, auch durch alle Schwierigkeiten
seiner Laufbahn hindurch. „Wer sich
keine großen Ziele setzt, kann auch
nichts Großes erreichen“, sagt er. 2019
stand er dann erstmals ganz oben auf
dem Podium bei einem der Topwettbewerbe, eben in Halle, an jenem Ort, an
dem er seine Ansprüche selbstbewusst
formuliert hatte. Und veredelt hatte
den Triumph der Mann, der ihm in einem knüppelharten Match gegenüberstand – Federer, der Rekordchampion,
der neunmalige Sieger.
Und nun, was ist beim Projekt Titelverteidigung von ihm zu erwarten? Coric erlebte bis in den Frühling hinein
ein sehr gutes Tennisjahr 2019, er wirkte gefestigter, mental robuster als etwa
in der Startphase der vorherigen Tennisserie. „Halle, das war auch so ein
Schub fürs Selbstbewusstsein“, sagt
Coric. „Ich merkte nach einigen Tiefs
zuvor wieder: Du kannst auch diese
Topspiele gewinnen, mit den Besten
mithalten auf Augenhöhe.“ Bei den
Australian Open 2019 kam Coric ermutigend in die Saison hinein, spielte sich
bis ins Achtelfinale vor. Dem beeindruckenden Halbfinal-Vorstoß beim 500erWettbewerb in Dubai und der dortigen
Niederlage gegen Federer folgten rasch
auch Viertelfinal-Vorstöße bei den Masters-Wettbewerben in Miami und Monte Carlo, einmal auf Hartplatz, einmal
auf Sand.
Damit stabilisierte sich der 22-jährige in der Rolle des guten Allrounders auf einmal auch unter den Top
20 und schuf sich sogar eine günstige Plattform, um das Top-TenRevier zu erobern. „Ich freue
mich schon auf Halle. Es ist ein
schönes Turnier, bei dem man
kurze Wege hat. Und ein Turnier,
dass es einem als Spieler einfach
macht, weil es gut organisiert
ist“, sagt Coric. „Dort jetzt als Titelverteidiger ins Rennen zu gehen, ist etwas ganz Besonderes.“

Wer rasiert, verliert
Unlängst noch als „Struffi“ verharmlost, hat sich Jan-Lennard Struff in diesem Jahr durch konstant gute Leistungen und überraschende Siege emanzipiert

S
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eit den French Open in Paris ist
Jan-Lennard Struff so richtig berühmt. Das liegt einerseits daran,
dass er mit seinen 29 Jahren erstmals
das Achtelfinale eines Grand Slams erreicht hatte. Aber vielmehr noch an der
lebhaften Diskussion in den sozialen
Netzwerken, die seine ungewöhnliche
Gesichtsbehaarung auslöste. Eine originelle Art von Vollbart, den sich Struff da
neuerdings stehen lässt, allerdings nur
an Kinn und Hals. Manche rieten ihm,
sich jetzt, wo es auf dem Tennisplatz so
gut laufe, bloß nicht zu rasieren. Denn
wer rasiert, verliert. Andere wollten
wissen, ob er wohl eine Wette verloren
hätte. „Ja, ich weiß“, wiegelte Struff
freundlich ab, „meiner Freundin gefällt
der Bart auch nicht, aber er bleibt erst
mal dran. Denn wenn ich mich rasiere,
sehe ich aus wie ein Zwölfjähriger.“
VON PETRA PHILIPPSEN

Und irgendwie war das bisher immer
Struffs Problem in seinem Leben als
Tennisprofi. Mit fast zwei Metern Körperlänge und breiten Schultern wirkt er
eigentlich sehr stattlich, aber gepaart
mit seinem freundlichen, runden Kin-

Jan-Lennard Struff klettert derzeit in
der Weltrangliste höher und höher

dergesicht und seiner introvertierten
Art kann man Struff sehr leicht übersehen und unterschätzen. Die Schlagzeilen bestimmt dagegen einer wie Alexander Zverev. Gemeinsam mit seinem
Doppelpartner im Davis Cup, Tim Pütz,
verpasste man Struff dann auch noch
den Spitznamen „Tim und Struffi“ -–
und so kommt Struff in der Wahrnehmung eben eher daher wie ein knuddeliger Welpe, als ein bissiger Rottweiler.
Doch bei den French Open hat er sich
vom Image des netten, harmlosen
„Struffi“ endgültig emanzipiert. Und aller Welt bewiesen, dass er doch genug
Biss für diesen Job hat.
Struff ist kein Lautsprecher, das wird
der Sauerländer nie werden. Doch auf
den neuen Außenplätzen von Roland
Garros, die ein wenig an Amphitheater
erinnern, ist Struff zu einem echten
Gladiator avanciert. Er eliminierte mit
Denis Shapovalov die Nummer 20 der
Setzliste in drei Sätzen, rang den unangenehmen Radu Albot in vier Durchgängen nieder und triumphierte in einem
packenden Match gegen den Weltranglisten-14. und Halle-Titelverteidiger
Borna Coric mit 11:9 im fünften Satz.
„Struff, Struff, Struff“ hallte es dabei

durchs Stadion. Die vielen deutschen
Fans im Publikum trugen Struff geradezu durch die schwierigen Momente, in
denen er Breakbälle abwehren musste.
„Das war Weltklasse, so etwas habe
ich noch nie erlebt, Wahnsinn“, staunte
Struff später. Und er animierte die Fans
sogar mit rudernden Armbewegungen,
bloß nicht damit aufzuhören. So kannte
man ihn gar nicht. Struff spielte aggressiv und unbeirrt, nervös wurde er nicht.
Am Ende sank er überglücklich auf die
Knie und genoss diesen Moment – dieser Sieg war sein Befreiungsschlag. Dass
Struff danach von Novak Djokovic vorgeführt wurde, änderte daran nichts.
Denn das hat die Nummer Eins der
Weltrangliste schon mit ganz anderen
Gegnern gemacht.
„Es bedeutet mir alles“, betonte
Struff, „es fühlt sich so gut an, wenn
man so hart arbeitet und dabei dann
solche Erfolge rumkommen.“ Seit
zehn Jahren spielt er auf der ATP-Tour
und hält sich seit Ende 2016 in den Top
70. Das ist aller Ehren wert, aber im
Rampenlicht stand er dennoch nie.
Nicht einmal, als Struff im Davis
Cup 2016 gegen Polen und 2017 gegen
Portugal den Verbleib in der Weltgrup-
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pe sicherte. Die großen Schlagzeilen
machten stets andere. Doch nun hat
sich „Struffi“ freigeschwommen und
mit seiner Bestplatzierung von Position 38 in der Weltrangliste einen echten Durchbruch geschafft. Es hatte
sich in den vergangenen Wochen angedeutet, Struff spielte das beste Tennis
seiner Karriere. Hochkaräter wie Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Marin Cilic konnte er schlagen. Und im Viertelffinale von Barcelona scheiterte er
knapp am Sandplatz-Phänomen Rafael
Nadal. „Jetzt habe ich halt ein paar gute Leute nacheinander schlagen können“, meinte Struff, „das stärkt das
Selbstvertrauen und den Glauben in
das eigene Spiel.“
Dass Struff sein Potenzial endlich
entfaltet, liegt vor allem an Carsten Arriens. Der ehemalige Davis-Cup-Kapitän arbeitet seit dreieinhalb Jahren mit
Struff, kurz nachdem sein Engagement
als Bundestrainer beim Deutschen Tennisbund beendet wurde. Eingeordnet in
die Riege der Trainer, rangiert Arriens
zwischen einem beinharten Hund wie
Ivan Lendl und einem mediengewandten Selbstvermarkter wie Patrick Mouratoglou wohl als so etwas wie der päda-

gogische Waldorf-Lehrer. „Wir sprechen so viel miteinander, er hat so viele
neue Impulse reingebracht“, schwärmt
Stuff. „Er ist einer, der einen sehr gut
pushen, aber auch in Gesprächen neue
Wege aufzeigen kann. Er ist einfach eine
tolle Persönlichkeit.“
Arriens verfolgt den ganzheitlichen
Ansatz, setzt auch auf autogenes Training und Meditation. Bei Struff trifft er
offenbar genau den richtigen Ton und
hat es geschafft, dass dieser inzwischen
nicht nur variabler spielt, sondern auch
mehr aus sich herauskommt. Das war
nicht leicht, denn Struff hat einen langen Gerichtsprozess gegen seine ExTrainerin Ute Strakerjahn hinter sich,
der ihn „sehr belastet“ hat. Er hatte ihren Vertrag 2015 vorzeitig gekündigt,
musste Strakerjahn am Ende aber an
seinen Einnahmen beteiligen und mehr
als eine Viertelmillion Euro zahlen.
Er ist froh, dass ihm auch seine
Freundin Madeleine in dieser schwierigen Zeit den Rücken freihielt. Seit zwei
Monaten ist Söhnchen Henri auf der
Welt, „da ist ein sehr großer Glücksmoment dazugekommen“. Beruflich und
privat könnte es derzeit kaum besser
laufen – da kann der Bart ruhig ab.
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6 NOVENTI OPEN

WELT AM SONNTAG

Fump! 15:0 – nichts gesehen. Fump! 30:0
– wieder nichts. Fump! 40:0 – schon wieder nur das Zischen des Balls rechts vorbei am Kopf gespürt. Fump! Das war’s.
Den Ball zwar gesehen, aber der rutschte
auf diesem vermaledeiten Rasen irrwitzig flach durch. Wie auf Schmierseife.
Keine Chance heranzukommen. Da ist
ein Returnspiel kein Gedulds-, sondern
ein Glücksspiel. Das sagt selbst Roger
Federer, und der muss es ja wissen.
Schließlich hat niemand so viele Rasenturniere (17) gewonnen wie der Schweizer. „Manchmal reicht es, dass du beim
Return im falschen Moment mit den Augen zwinkerst“, weiß Federer über die
Krux mit dem tückischen Gras.
VON PETRA PHILIPPSEN

ist eine Diva

GETTY IMAGES / PETER MACDIARMID

Aber er scheint sich das Zwinkern bei
seinen neun Titeln bei den Gerry Weber
Open und den acht Trophäen in Wimbledon schlicht verkniffen zu haben. Also, Augen auf beim Return! Es sagt sich
so leicht. Aber Tennisspielen auf Rasen
– das ist wohl einfach nichts für Normalsterbliche. Und wie sollte es auch,
schließlich gibt es gerade mal eine
Handvoll Rasenplätze in Deutschland.
Abgesehen natürlich von denen, die sich
ein paar nerdige Tennis-Liebhaber im
heimischen Garten angelegt haben.
Doch die sind, bei aller Liebe, nun wirklich kein Profi-Maßstab. Und wie könnten sie diesen Aufwand auch leisten?
Viele, viele Stunden lang mähen, vertikutieren, sähen, Unkraut entfernen,
walzen, bewässern – quasi rund um die
Uhr betreutes Hegen und Pflegen. Da
scheint sich irgendwie doch das alte
Sprichwort der Tennis-Pessimisten zu
bewahrheiten: Gras ist für Kühe!
Und doch lassen sich zumindest die
Profis Jahr für Jahr wieder auf sie ein,
auf die launische Diva unter den Tennisbelägen. So exzentrisch und unberechenbar, eine Laune der Natur quasi,
dabei schwindelerregend rasant. Und,
obwohl ein Untergrund der ersten
Stunde, noch immer nicht aus der Mode. Einerseits ist das Spiel auf Rasen betörend und reizvoll, etwas ganz Besonderes. Doch dann zeigt es wieder sein
flatterhaftes Gesicht und vermag den
Spieler in Sekundenbruchteilen in tiefe
Verzweiflung zu stürzen, völlig machtlos. Nirgendwo sonst kommt es im Tennis so auf Reflexe und Intuition an. Und
kein anderer Belag spaltet tiefer als der
Rasen: Entweder man liebt ihn oder
man hasst ihn. Grau-, oder besser gesagt, Grünzonen gibt es kaum.
Doch die Beziehung hat eine Chance,
zu wachsen und zu gedeihen. Denn
selbst die Besten brauchen manchmal
Jahre, um sich an das Gras unter ihren
Füßen richtig zu gewöhnen. Dafür spielen sie einfach zu selten darauf. Sogar
Federer fand sein erstes Mal 1998 mit 16
Jahren als Junior im Londoner Queen’s
Club hinterher auch bloß „ganz okay“.
Verliebt hat er sich erst ins satte Grün,
als er danach das Junioren-Turnier in
Wimbledon gewann. Obwohl er nach
seiner Premiere im All England Club
zugegeben hat: „Ich war ein Nerven-
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Ein
in Gras-Fachmann vermisst die Blattdichte auf den am höchsten belasteten Flächen eines Rasenplatzes. Je trockener der Untergrund, desto schneller springt der Ball vom Boden ab

Sie lieben ihn und sie hassen ihn.
Je nach Tagesform und Talent.
Aber für alle Profis ist Rasen tückisch,
rutschig
utschig und so schnell, dass schon
ein Zwinkern im falschen Augenblick
fatale Folgen haben kann
bündel. Ich war so nervös, dass ich Gespenster sah und das Gefühl hatte, das
Netz sei zu hoch.“ Federer und der Rasen, das war also Liebe auf den zweiten
Blick – und sie hält bis heute.
Mischa Zverev kann sich auch noch
gut an sein erstes Mal auf Rasen erinnern. Mit 13 Jahren spielte er ein U18Turnier im westfälischen Halle auf der
Anlage von Gerry Weber. „Es war ein
merkwürdiges Gefühl“, beschreibt es
Zverev, mittlerweile 31 Jahre alt, „so
weich und irgendwie wie Teppich“.
Auch bei ihm war es „nicht ganz Liebe
auf den ersten Blick“, aber der Linkshänder merkte sofort, dass ihm der Belag liegt. Kein Wunder, Zverev spielt
von jeher Serve-and-Volley und ist damit ein bisschen aus der Zeit gefallen –
und eigentlich ein paar Jahre zu spät ge-

boren. „Mir würde der Rasen von früher
bestimmt mehr liegen.
Früher, das war zu Zeiten, als Boris
Becker und Stefan Edberg noch mit
eben diesem kompromisslosen Angriffstennis die Trophäen in Wimbledon gewannen. Die Plätze damals waren
oft uneben und die Bälle versprangen
munter, daher war es clever, den Ball gar
nicht erst aufspringen zu lassen – ihn also Volley zu nehmen. Tommy Haas hat
diese Zeit in den 1990er-Jahren als Neuling noch mitbekommen. „Es kann sich
heute keiner vorstellen, wie schnell Rasentennis mal war“, meint der Sieger
der Gerry Weber Open von 2009 und
2012: „Als ich angefangen habe, da war
es auf Rasen schon eine tolle Rallye,
wenn du den Ball drei, vier Mal hin- und
hergespielt hast.“

Nachdem Wimbledon in den 1990erJahren unter Pete Sampras und Goran
Ivanisevic zum reinen Aufschlagwettbewerb geworden war, bremste der All
England Club den Untergrund im Jahr
2001 ein. Schluss war mit Bum-Bum,
nun bestehen die acht Millimeter kurzen Halme nur noch aus Weidelgras,
sind dicht gesät und die Plätze werden
stark gewalzt. „Jetzt sind die Ballwechsel in Wimbledon fast so lang wie in Paris“, sagt Zverev. Und Netzangriffe, die
ja geradezu prädestiniert für Rasentennis waren, sind eigentlich zu riskant.
„Auf schnellem Rasen gehen meine
Volleys flach durch, das ist super“, erklärt Zverev, „aber in Wimbledon bleiben die Bälle auf manchen Plätzen fast
stehen und dann stehe ich da am Netz
wie der Torwart beim Elfmeterschuss.“
Worauf der Passierball eben rechts oder
links einschlägt. So erging es Zverev vor
einem Jahr, da gewann er auf dem rasanten Rasen von Eastbourne den Titel
und fühlte sich danach auf einem der
Außenplätze von Wimbledon „wie ein
Anfänger“.
Doch obwohl Wimbledon entschärft
wurde, bleibt das Spiel auf Gras anderswo so launisch und ungestüm wie eh
und je. „Platzfehler muss man akzeptieren können“, sagt Federer, „das gehört
dazu und da muss man positiv bleiben.

Gras ist für alle mental schwierig.“ Bälle
verspringen nach Lust und Laune, das
nervt. Man kann den Spieß aber auch
bewusst umdrehen und es als Waffe
nutzen. „Bestimmte Stellen sind trockener, da weiß man beim Aufschlag, da
springt der Ball schneller ab“, sagt Zverev, „oder man serviert mit kick auf bestimmte langsame Stellen, dann kann
der Ball auch verspringen.“ Am liebsten
spielt die Nummer 102 der Welt auf Rasenplätzen, die „schon bespielt sind,
mit ein paar kaputten Stellen – das ist
perfekt“. Das Spiel mit der Unberechenbarkeit, auch sie macht für so manchen
den Reiz der Rasensaison aus. „Irgendwie ist es eine Experimentierwoche“,
findet Zverev. „Man trainiert das ganze
Jahr bestimmte Schläge und Spielzüge,
aber auf Rasen macht man dann alles,
was man sonst nie macht.“ Und das
könne man eben mit einem Lächeln hinnehmen oder sich schwarz ärgern über
das tückische Grün.
Und will man diese Diva zähmen,
dann muss man sich besonders leichtfüßig bewegen. Keiner kann das besser als
Federer. Diese feinen Bewegungen, ohne sich wegen der Rutschgefahr zu hart
abzustoßen. Da kommt dem Schweizer
sicher zugute, dass er in der Jugend neben Tennis auch Fußball und Tischtennis gespielt hat und Ski gefahren ist. Zu-

dem ist die viel breitere Beinstellung
und das tiefe in die Knie gehen eine Herausforderung, denn die Filzkugeln rutschen auf Rasen und springen viel flacher und schneller ab. „Roger hat kein
Problem, wenn der Ball durchrutscht
und rasant auf ihn zukommt“, sagt sein
Trainer Severin Lüthi: „Andere müssen
da ihre Technik umstellen.“
Der Wechsel von Sand auf Rasen ist
für viele Profis auch eine mentale Belastung in der stressigsten Phase des Tennisjahres. „Rasentennis ist mehr wie
Schach“, meint Zverev. Man müsse viel
mehr nach- und taktisch immer zwei
Spielzüge vorausdenken. „Das ist sehr
anstrengend.“ Da können die Nerven
schon mal blank liegen. Wofür das traditionsbewusste Wimbledon eine ganz
eigene Lösung gefunden hat. „Man bittet dich vor dem Spiel höflichst, das Racket doch, wenn möglich, nicht auf dem
Rasen zu zerhacken“, verrät Federer,
sonst gehe der Platz kaputt.
Doch wenn sich die launische Diva
am Ende mit dem Spieler versöhnt hat,
dann mag mancher kaum noch von ihr
lassen. Novak Djokovic, zum Beispiel,
kniet nieder und kostet die köstlichen
Halme. „Die beste Mahlzeit, die ich meinem Leben hatte“, schwärmt der viermalige Champion. Und damit ist bewiesen: Gras ist nicht nur für Kühe.

Noventi Open vom 15. bis 23. Juni in Halle/Westfalen

Kassenöffnung: 10 Uhr,
Tagesticket 28 – 115 €,
Weekend-Package
(Do – So) ab 125 €
((15./16.06. freier Eintritt auf
das Stadiongelände und
alle Nebenplätze);
Hauptrunde: Mo. 17.06. bis
Fr. 21.06., täglich ab 12 Uhr
STARTERFELD
32-köpfiges Hauptfeld
(geordnet nach
A
ATP-Ranglistenplatz,
Stand 6.6.):

Federer, Roger SUI
Zverev, Alexander GER
Thiem, Dominic AUT
Nishikori, Kei JPN
Khachanov, Karen RUS
Coric, Borna CRO
Basilashvili, Nikoloz GEO
Monfils, Gael FRA
Bautista Agut, Roberto ESP
Goffin, David BEL
Pella, Guido ARG
Berrettini, Matteo ITA
Djere, Laslo SRB
Gasquet, Richard FRA
Herbert, Pierre-Hugues FRA
Carreno Busta, Pablo ESP
Paire, Benoit FRA
Albot, Radu MOL
Millman, John AUS
Struff, Jan-Lennard GER
Kohlschreiber, Philipp GER

FINALS
Halbfinale: Sa. 22.06.,
11.30 und 14 Uhr
(anschließend Doppel)

Hurkacz, Hubert POL
Ebden, Matthew AUS
Molleker, Rudolf GER
Tsonga, Jo-Wilfried FRA
Gojowczyk, Peter GER
Zu diesen 26 Spielern
kommen die besten vier
aus der Qualifikation, die
am 15./16.06. ausgetragen
wird, sowie zwei Nachrücker und ein Special
Exempt (ein Spieler, dem
die Qualifikation erlassen
wird, weil er zeitgleich noch
ein anderes Turniers spielt,
also erst zur Endrunde in
die Noventi Open einsteigen
kann). Wer im Einzelnen
nachrücken wird, war bei
Redaktionsschluss offen.

Thomas
homas
Muster
uster tritt
um
m die
Champions
hampions
Trophy
T
rophy an
JUERGEN
UERGEN
HASENKOPF
ASENKOPF

Finale: So. 23.06, 13 Uhr
(anschließend Doppel)
Preisgelder: rund 2,1 Mio €.
CHAMPIONS TROPHY
Vier Schaukämpfe im
Doppel/Mixed-Doppel
auf dem Centre-Court
am 15./16.06. (17 Uhr/14 Uhr)
mit Wimbledon-Sieger
Goran Ivanisevic und
Tennis-Entertainer
Mansour Bahrami, Österreichs Tennis-Legende
Thomas Muster und Florian Mayer, Gerry Weber
Open-Sieger von 2016.
LIVE IM FERNSEHEN
Eurosport:
17.-21.06., 12 bzw. 15 Uhr –

D. DAUB, C. HINE, M. KÖNIG

ÖFFNUNGSZEITEN
Einlass Gerry Weber World
täglich ab 10.30 Uhr
((15./16.06 um 10 Uhr);

Namika (l.) und Nico Santos (r.) sind Teil des Showprogramms, Franziska Schenk moderiert
N
20 Uhr: insgesamt
mindestens 14 Spiele;
22.06., 17 Uhr: 2. Halbfinale
(zeitversetzt);
23.06., 18 Uhr: Zusammenfassung des Finales;
ZDF:
22./23.06., jeweils 13 Uhr
1. Halbfinale/Finale;
Livestream auf
noventi-open.de

RAHMENPROGRAMM
15.06. 13 Uhr
Turnierauslosung

20.06. Konzert
Glasperlenspiel nach
Ende der Achtelfinals

17.06. Konzert
Carolin Niemczyk und
Daniel Grunenberg
nach Ende der ersten
Turnierrunde

2
21.06.
Konzert
Namika nach Ende
der Viertelfinals

19.06 Konzert Nico Santos
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22.06. Fashion Night
mit Mousse T.
feat. Emma Lanford

