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Erarbeitetes Glück
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ie Wahrscheinlichkeit ist
relativ groß, dass der
nächste deutsche GrandSlam-Titel von einer Frau
gewonnen wird und dass dieser Gewinnerin eines der vier Tennis-Majors der Begriff Rosenhöhe etwas
sagt. Denn die Tennis-Anlage in Offenbach am Main mit der wohlklingenden Adresse Auf der Rosenhöhe
18 ist zu etwas wie der Kaderschmiede im deutschen Frauen-Tennis geworden. Genauer gesagt ist dort die
2010 gegründete Tennis-University
der beiden Noch-Spieler-und-schonTrainer Alexander Waske und Rainer
Schüttler – mit Manager Dirk Hordorff im Rücken – angesiedelt. „Sie
machen einen tollen Job“, sagt Mannheims Bundesliga-Teammanager Gerald Marzenell, der nur Gutes über
die Akademie der beiden Profis gehört hat.

Bei den US Open in New York hatte Steffi Graf als bis dato letzte deutsche Spielerin 1996 das Halbfinale erreicht.
Dass dieses Kunststück beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nun auch Angelique Kerber gelang, ist kein
Zufall. In der Offenbacher Tennis-University liegt der Schlüssel zum Erfolg. Von Christine Kamm
SIEGEN MACHT
GLÜCKLICH
Das Turnier ihres
Lebens hat Angelique
Kerber in New York
gespielt – das Erreichen des Halbfinals
war bisher ihr größter
Erfolg. (foto: ap)

Die private Tennisschule
bietet ausländischen
Akademie-Schülern auch
Deutsch-Unterricht an.
Es ist eine private Tennisschule, in
der es an nichts fehlt, auch nicht am
Deutsch-Unterricht für die ausländischen Akademie-Schüler. Sie ist von
Profis für Profis. Und im Grunde das
Angebot, das über das klassische
Spieler-Trainer-Modell hinaus geht.
Früher gab es die Stars und dazu den
Coach. Den musste man sich aber a)
leisten können und b) auch noch den
richtigen finden. Die Alternative
schlechthin war und ist das ElternModell. Dass dieses aber im Zweifelsfall nur bis zu einem bestimmten
Punkt funktioniert, hat nun der Halbfinal-Einzug bei den US Open von Angelique Kerber gezeigt. Denn den für
die Insider weniger überraschenden
weiteren Schritt in ihrer Karriere hat
sie gemacht, nachdem sie sich in Offenbach auf die Hartplatz-Saison vorbereitet hatte. Und zwar mit Andrea
Petkovic. Und das hat sich für die
Linkshänderin mehr als gelohnt.
Die Kielerin, die in New York vom
Offenbacher Trainer Benjamin Ebrahimzadeh und Mental-Coach Larry
Willens, der ein alter Weggefährte
Waskes ist, betreut wurde, war die
positive Überraschung des letzten
Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die
23-Jährige hat mit dem Erreichen
des Halbfinales, in dem sie sich der
späteren Siegerin Samantha Stosur
in drei Sätzen hat beugen müssen,
nicht nur 450.000 Dollar verdient,
sondern in der Weltrangliste einen
Riesensatz auf Rang 34 gemacht.
Dass sich die Zusammenarbeit derart positiv niederschlägt, war für

Waske nicht selbstverständlich.
„Wir hatten gehofft, dass es direkt
gut losgeht – und freuen uns“, sagt
der Trainer.
Kerbers Leistung war die Bestätigung dessen, was ihr das Umfeld signalisierte: Du kannst noch mehr erreichen. Der Weg nach oben ist allerdings kein Spaziergang. Wer sich vorarbeiten will, muss bereit sein, hart
an sich zu arbeiten. Wer dazu bereit
ist, hat in der Offenbacher Akademie
einen perfekten Stützpunkt. Einen
Top-Ten-Spieler heraus zu bringen,
hält Waske für möglich. Aber er ist
kein Schwätzer, der Riesen-Erfolge
verspricht. „Ein Roger Federer wird
geboren“, sagt der Frankfurter. Alle

SPIELERTRAINER
Bei den French Open
zusammen in Runde
zwei ausgeschieden:
Alex Waske (links) und
Rainer Schüttler. (foto:
imago)

anderen müssen Schritt für Schritt
gehen. Aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten. In Offenbach geht es darum, die Gesundheit der Spieler zu
fördern „und dass sie weniger verletzungsanfällig sind“, stellt Waske
klar.
„Wir legen sehr viel wert auf Disziplin“, sagt Alexander Waske, der gemeinsam mit Rainer Schüttler versucht hat, perfekte Rahmenbedingungen zu schaffen. Die bedeuten,
dass an alles bis hin zur Fußpflege
gedacht ist. Die Erfahrungen, die er
und sein Partner Rainer Schüttler,
mit dem er in Paris bei den French
Open in diesem Jahr auch gemeinsam im Doppel angetreten ist, gesam-

melt haben, sollen ihren Schülern
weiterhelfen. Selbst der Deutsch-Unterricht für die ausländischen Spieler
– sie kommen aus Russland, Indien,
Serbien, Kroatien und Frankreich –
gehört dazu. Die fremde Sprache zu
lernen, hilft den Sportlern nach Waskes Ansicht weiter. „Hingehen muss
keiner“, sagt er und macht aber auch
klar, dass er im Grunde erwartet,
dass das Angebot auch genutzt wird.
„Wenn ich nach drei Monaten schon
ein bisschen was kann, bekomme ich
doch gleich viel mehr mit“, sagt der
Tennisspieler, der in jungen Jahren
an einem entscheidenden Tag seines
Lebens vor der Wahl stand: Tennisoder Fußball-Mannschaft. Er entschied sich fürs Tennis – und war damit im Fußball draußen.
Profi ist er dann erst mit Mitte 20
geworden. Übers US-College-Tennis
hat er spät sein Sportler-Glück gefunden und dank eines wohl etwas kauzigen Coachs, John Nelson, den er ungläubig anblickte, als dieser ihm als
jungem International-Business-Studenten in San Diego etwas von Weltrangliste erzählte.
Die Tage im Leben von Alex Waske
sind zurzeit sehr lange. „Ich betreibe
Raubbau“, gesteht der Frankfurter.
Aber wenn das Feuer, selbst zu spielen, noch brennt, gibt es keinen
Grund aufzuhören. Ganz zufrieden
ist der 36-Jährige nicht damit, dass
der Spieler Waske wegen des Trainers Waske etwas zu kurz kommt.
Aber das Vertrauen in den Trainerund Betreuerstab ist so groß, dass er
mit einem guten Gefühl auch selbst
noch zu Turnieren fliegen kann. Der
Doppel-Spezialist will erst Ende des
Jahres schauen, wo er in der DoppelWeltrangliste steht und dann entscheiden, ob er sein Doppel-Leben
weiterführen will. Heute vor einer
Woche ist Waske nach Banja Luka in
Bosnien-Herzegovina geflogen, wo
er gemeinsam mit Michael Kohlmann auf Punktejagd gegangen ist.
Seine Zukunft ist längst vor dem
letzten Matchball als Spieler geklärt.
Per Handy steht er in ständigem
Kontakt zu seinen Schützlingen. Da
erfolgt auch eine Korrektur schnell
mal per Kurznachricht samt Video.
Es hat sich nichts daran geändert,
dass sich Tennis-Schüler von bewegten Bildern überzeugen lassen.

Die Stunde der Sprinter

Es lohnt sich

Yohan Blakes 200-Meter-Zeit von Brüssel ist eine Kampfansage an Usain Bolt.

Turnier-Serie für Tennis-Talente etabliert sich – Ausrüster-Vertrag für die Sieger.
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eim Finale der Diamond League in Brüssel schlug die
Stunde der großen Sprinter:
Zunächst legte Usain Bolt
mit 9,76 Sekunden über die 100 m
vor, dann schlug Yohan Blake über
die 200 m zurück: 19,26!
Im zweitschnellsten Rennen der
Geschichte kratzte der 100-m-Weltmeister von Daegu damit kräftig an
Bolts Weltrekord (19,19). Doch
Usain Bolt hatte sich nach einem kurzen Durchatmen schnell wieder gefasst und gab wie gewohnt die Rolle
des Souverän: „Hören sie mir zu, sie
müssen das genau verstehen: Ich
habe große Dinge getan. Jetzt
kommt Yohan heran, er wird ein großer Athlet werden, aber ich fürchte
Niemanden. Ich bin weiter die Nummer eins. Er muss mich erst ein paarmal schlagen, bevor ich mir Sorgen
mache.“ Widersprechen wollte Bolt
in diesem Moment (noch) niemand,
hatte er doch zuvor selbst seine Klasse gezeigt.
Mit seinen 9,76 Sekunden über die
100 m setzte sich der Dreifach-Olympiasieger und -Weltrekordler doch
noch an die Spitze der Jahres-Weltbestenliste und verdrängte dort seinen Landsmann Asafa Powell (9,78).
Da konnte sich auch Yohan Blake nur
verneigen: „Er ist die Nummer eins.“
Doch angesichts seines „perfekten
Rennens“ fügte er selbstbewusst hinzu: „Über die 200 m, da würde ich
sagen, dass ich die Nummer eins
bin.“ Bolt hatte nach seinem spektakulären Fehlstart über die 100 m das

200-m-Finale bei der WM „nur“ in
19,40 Sekunden gewonnen.
Die Schlacht um die Krone für den
weltbesten Sprinter ist also eröffnet,
das Olympiajahr 2012 verspricht packende Duelle, in denen Weltrekorde purzeln könnten. So sieht es auch
Usain Bolt: „2012 könnte ein interessantes Jahr werden.“ Blake blickt
ebenfalls mit Vorfreude auf das kommende Jahr: „Ich freue mich auf die
Duelle gegen Usain. Bolt motiviert
mich vor jedem Rennen. Wir nennen
uns gegenseitig ,du Biest‘ – ein wirk-

FINGERZEIG
Yohan Blake bejubelt seine 19,26
Sekunden über 200 Meter. (foto: afp)

lich großes Tier, das alles schaffen
kann.“
Die Glanzauftritte der beiden Karibik-Sprinter
überstrahlten
am
„Abend der Diamanten“ alles – auch
den 40.000-Dollar-Speerwurf von
Weltmeister Matthias de Zordo. Der
Saarbrücker rückte 13 Tage nach seinem WM-Triumph mit seiner neuen
Bestleistung von 88,36 m auf Platz
zwei der Weltrangliste hinter Olympiasieger
Andreas
Thorkildsen
(90,61), der als Fünfter mit 81,86 m
keine Rolle spielte. Der Norweger
hatte zuvor mit 14:9 Punkten klar in
der Saisonwertung vor de Zordo geführt, musste den Gesamtsieg aber
dann doch noch seinem deutschen
Rivalen überlassen.
De Zordo kassierte die Prämie plus
Diamant wie eine Woche zuvor in Zürich Speerwurf-Kollegin Christina
Obergföll (Offenburg) und Stabhochspringerin Silke Spiegelburg (Leverkusen). Dagegen verpasste die WMZweite Nadine Müller (Halle/Saale)
die große Gelegenheit auf die 40.000
Dollar durch Rang sechs mit kläglichen 59,50 m. Auch Stabhochspringer Malte Mohr (München) konnte
als Dritter mit 5,62 m nicht mehr das
große Geld machen.
Etwas unter gingen angesichts der
schnellen Sprints auch die „große Auferstehung“ von Äthiopiens Langstrecken-Star Kenenisa Bekele in
26:43,16 Minuten über 10.000 m und
eine weitere Jahres-Weltbestmarke
von 1500-m-Läuferin Morgan Uceny
(USA) in 4:00,06 Minuten. (sid)

ie Idee hatte eigentlich einmal einer, der längst über
den Großen Teich verschwunden ist. Der frühere Cheftrainer im TC Mutterstadt, Antonio Fernandez, lebt seit einem
knappen Jahr wieder in seiner chilenischen Heimat. Eine Turnier-Serie
für Jugendliche in der Kurpfalz gibt
es aber, weil Heidrun Pointner seinen früheren Vorschlag verfolgt und
umgesetzt hat. Die Serie heißt Wilson Junior Race und geht in diesem
Jahr schon zum vierten Mal über die
Bühne. Die Ludwigshafenerin Heidrun Pointner gehört seit 1994 dem
Beirat der German Masters Series
des Deutschen Tennisbunds (DTB)
an. Diese Serie umfasst jährlich 60
Damen- und Herren-Turniere von nationalen Turnieren bis hin zu ATPChallengern. Da sie in diesem Beirat
das Resort 2 für nationale Turniere
führt, ist sie eine Expertin, die ihr
Wissen in den Aufbau der Nachwuchs-Serie in ihrer Heimatregion
hat einfließen lassen. Als Organisatorin pflegt sie auch die Homepage
(www.wilson-junior-race.de).
Es wurden keine Veranstaltungen
neu geboren. Vielmehr ist es darum
gegangen, bestehende Turniere unter einen Hut, und zwar den der Metropolregion (Sportregion), zu bekommen. Pate ist Matthias Zimmermann, der Geschäftsführer des Racket Centers in Nussloch. In der Firma Wilson hat Heidrun Pointner einen Partner gewonnen, der tolle Preise zur Verfügung stellt, und vor al-

ERFOLGREICHE BRÜDER
Die Hagenbacher Henrik (links) und
Jonas Schoof sind beim Masters
nächste Woche dabei. (foto: privat)
lem die jeweiligen Gewinner – es
wird für Mädchen und Jungen in den
Klassen U12 und U14 gespielt – mit
Zweijahres-Verträgen als Ausrüster
ausstattet. Im kommenden Jahr bei
der fünften Auflage ist geplant, auch
U16-Konkurrenzen einzuführen.
Im vergangenen Jahr haben bei
der Serie aus ganz Deutschland 1200
Talente teilgenommen. Mindestens
vier Teilnahmen müssen diejenigen
aufweisen, die sich für das Masters
qualifizieren wollen, das am kommenden Wochenende auf der Anlage des BASF TC Ludwigshafen ausgetragen wird. Beim Masters treffen
sich auch alle Turnier-Veranstalter,
um die Termine für 2012 abzustimmen. Da in Weinheim und Nussloch
möglicherweise zwei weitere Turniere hinzukommen werden, erhöht
sich die Zahl der Veranstaltungen
auf zwölf plus Masters. Drei davon

finden in der Pfalz statt – das Bad
Dürkheimer Weinstraßen-Turnier
zum Gedenken an Karel Kunc, das in
diesem Jahr sein 30. Jubiläum feierte, sowie die Turniere beim TC RW
Neustadt und das im BASF TC, der als
Masters-Gastgeber sozusagen Doppel-Veranstalter ist.
„Die Turniere sind relativ geschickt gelegt, es ist ein großer Anreiz für die Kinder teilzunehmen.
Schade, dass es zu meiner Zeit so etwas nicht gab“, sagt Pfalzmeister Sascha Frank, der beim TC Hagenbach
die Brüder Henrik (11) und Jonas
(14) Schoof trainiert, die sich beide
über die Zusatz-Punkteliste für die
Serie fürs Masters qualifiziert haben.
Als Sieger von vier Turnieren der
diesjährigen Serie geht Jonas Schoof,
der das Heinrich-Heine-Gymnasium
in Kaiserslautern besucht, auch mit
sehr guten Chancen, den Titel zu holen, ins Rennen.
„Die Serie ist auf jeden Fall ein Gewinn“, sagt Lutz Heissler vom TC Bad
Dürkheim, der beim Turnier immer
eigenen, guten Nachwuchs hatte wie
früher Julia Henninger oder auch Tobias Gass. Das Weinstraßen-Turnier
sei zwar schon vor dem großen Tennis-Boom initiiert worden, es sei
auch vor Gründung der Serie vor vier
Jahren schon ein DTB-Turnier gewesen. Aus seiner Sicht hat es aber eine
Aufwertung erfahren, weil es durch
Wilson einen attraktiven Hauptsponsor habe. „Organisatorisch ist es
auch einfacher geworden“, sagt
Heissler. (cka)
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