SPORT
Weltklasse-Tennis hautnah: Ab
11. Mai wird am Trappensee gefeiert, ab 12. Mai gibt es Profis
zum Anfassen, ab 13. Mai wird
um Weltranglistenpunkte
gespielt. Foto: Archiv/Veigel
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Live beim
Neckar-Cup
dabei sein
Klappe, die sechste:
Von 11. bis 19. Mai findet der Heilbronner Neckar-Cup bereits zum
sechsten Mal statt. Das ausgezeichnete Tennis-Challenger am Trappensee hat sich im Laufe der Jahre
stetig weiter verbessert, so geht es
diesmal um 92 040 Euro Preisgeld.
Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können live dabei sein: Das Medienunternehmen
Heilbronner
Stimme verlost 2 x 2 Karten für Montag, 13. Mai und Dienstag 14. Mai.
Beantworten Sie folgende Frage bis
spätestens Donnerstag, 2. Mai, 24
Uhr, und geben Sie auf einem der
beiden unten genannten Wegen die
Lösung durch: Zum wievielten Mal
findet der Heilbronner NeckarCup statt? a) 5., b) 6. oder c) 7. Mal?
Die Gewinner werden in unserer
Ausgabe am Samstag, 4. Mai, veröffentlicht. Viel Glück!
red
GEWINNSPIEL

Von unserem Redakteur
Lars Müller-Appenzeller

D

er Neckar-Cup ist ein Selbstläufer: Das Challenger in
Heilbronn ist erst fünf Jahre
alt, aber schon zweimal als bestes
Turnier dieser Kategorie ausgezeichnet worden. Bei der sechsten
Auflage von 11. bis 19. Mai läuft am
Trappensee nicht alles, aber vieles
anders als gewohnt. Was ist neu?
Was bleibt gleich? Ein Überblick.

� Beginnt der Neckar-Cup am Samstag, 11. oder am Montag, 13. Mai?
An beiden Tagen: Die Spielerorganisation ATP hat die Challenger-Tour
reformiert, alle Turniere werden
nun von Montag bis Sonntag gespielt. Veranstalter C2B will aber wie
gewohnt den Zuschauern schon am
ersten Wochenende etwas bieten:
Am Samstagabend beginnt das Neckar-Cup-Festival mit der OpeningParty der Liveband Perfect Heat. Einen Tag später, am Muttertag, geht
es auf den Plätzen offiziell los: Es
gibt ab 12 Uhr Show-Matches der
Profis, die auch mit Zuschauern trainieren werden. Ein Fußball-TennisTurnier mit Mannschaften aus der
Region steht auf dem Programm,
ebenso eine Talkrunde beziehungsweise Autogrammstunde mit dem
ehemaligen Boxer René Weller.

� Gibt es keine Qualifikation mehr?
Doch, wobei sie nur noch ein Qualifikatiönchen ist, da sie zwei Spiele
am Montag umfasst. Die bisher am
Samstag und Sonntag ausgespielte
große Qualifikation, quasi das Turnier vor dem Turnier, wurde von der
ATP gestrichen. Die vier Quali-Plätze sind reserviert für drei Spieler,
die auf der unterklassigen „Transition Tour“ des Tennis-Weltverbandes
ITF Punkte gesammelt haben, und
einen Wildcard-Spieler. Wer bekommt die? „Ich stehe mit dem Bundestrainer Michael Kohlmann in
Kontakt“, sagt Turnierdirektor Metehan Cebeci, der die Freikarte
ebenso wie seine drei letzten für das
Hauptfeld allerdings erst möglichst
spät einsetzen möchte.

INFO Tickets
Karten für den Neckar-Cup gibt es im
Tennisshop Trappensee sowie beim Medienunternehmen Heilbronner Stimme.

Leser gewinnen

Was ist neu? Was bleibt gleich?
TENNIS

Beim 6. Neckar-Cup gibt es nur noch ein Qualifikatiönchen – 30 000 Euro Zusatzkosten

� ATP-Spieler, ITF-Spieler? Ist das
nicht das Gleiche?
Nein, es gibt neuerdings zwei verschiedene Weltranglisten – und
beim Neckar-Cup nun zwei Supervisor, die die Turnierabläufe steuern
und überwachen: Der Franzose Stéphane Crétois vertritt die ATP, der
Horkheimer Ion Coman die ITF. Wer
ist der Chef? „Natürlich ich“, sagt
Turnierdirektor Metehan Cebeci.

� Was hat die ATP noch geändert?
Das Hauptfeld wurde von 32 auf 48
Spieler vergrößert. Das bedeutet,
dass die Zuschauer von Montag bis
Donnerstag mehr Tennis zu sehen
bekommen: Am Montag und Dienstag werden 14 Matches gespielt, am
Mittwoch und Donnerstag zwölf.
Damit alles im Zeitrahmen bleibt,
wird an diesen Tagen toujours auf
drei Plätzen aufgeschlagen. Los

Einfluss der Buga
Die Bundesgartenschau tangiert
auch den Neckar-Cup: Das in Heilbronn ohnehin nicht große Angebot
an Hotelbetten ist wegen der Buga
noch kleiner. Und das hat ganz nebenbei noch Auswirkungen auf die
Preise. „Meine Frau Mine, die beim
Neckar-Cup die Übernachtungen
koordiniert, hat das zum Glück gut
hingebogen“, sagt Turnierdirektor
Metehan Cebeci. Sonst nächtigen
die Profis in zwei Hotels, diesmal
seien es fünf. Cebeci sei übrigens
zwei, drei Mal mit der Buga wegen eines Kombitickets im Gespräch gewesen: „Aber da bestand vonseiten
der Buga leider kein Interesse.“ Ob
das anders gewesen wäre, wenn der
Neckar-Cup kein Sandplatz-, sondern ein Rasenturnier wäre? lm

geht es jeweils um 12 Uhr.

� Wird wieder unter Flutlicht gespielt?
Ja, täglich wird ab spätestens 19.30
Uhr mindestens eine Partie in der
Nightsession zu sehen sein. Ab
18.30 Uhr gilt das Flutlichtticket (Erwachsene 10 Euro, Schüler/Studenten 5 Euro); der Lichtblick des Tages ist aber im normalen Ticket inklusive (Erwachsene 15 Euro, Schüler, Studenten 10 Euro). Am Finalwochenende zahlen Erwachsene 20
Euro, Schüler/Studenten 15 Euro.

� Wird auch ein Doppelturnier ausgetragen?
Jein. Wie gehabt wird ein 16er-Doppelfeld gespielt; die Qualifikation
wurde von der ATP aber gestrichen.

� Wenn Challenger-Turniere nun of-

fiziell nur noch sieben statt neun
Tage dauern, spart der Veranstalter Geld, oder?
Im Gegenteil. „Durch die neuen Vorgaben der ATP haben wir Mehrausgaben von 30 000 Euro“, sagt Metehan Cebeci. Die Kosten für zum Beispiel Tribüne und Flutlicht sind dieselben. Die ATP hat die Gebühren
angehoben, zudem musste das
Preisgeld von 85 000 Euro auf 92 040
Euro erhöht werden, um weiterhin
ein Challenger sein zu können, bei
dem es um 100 Weltranglistenpunkte geht. Und: Spieler, die in der Qualifikation starteten, mussten bisher
ihre Hotelkosten selber zahlen. Die
Übernachtungen der Hauptfeldspieler übernimmt der Veranstalter
– das sind jetzt 16 Profis mehr.

@ Der Neckar-Cup im Netz
www.neckarcup.de

Keine Deutsche im Halbfinale: Auch Kerber in Stuttgart ausgeschieden
Beim Turnier in Stuttgart
hat es nach dem Viertelfinal-Aus
von Wimbledonsiegerin Angelique
Kerber zum zweiten Mal in Serie keine deutsche Spielerin unter die Top
Vier geschafft. Kerber verlor am
Freitag ihr zweites Match nach der
Krankheitspause gegen Kiki Bertens aus den Niederlanden 3:6, 4:6.
2015 und 2016 hatte die dreimalige
Grand-Slam-Siegerin vor heimiTENNIS

schem Publikum
gewonnen, 2017
holte Laura Siegemund den Titel
bei dem beliebtesten Turnier auf
der WTA-Tour.
„Natürlich bin
ich
enttäuscht,
Angelique Kerber dass es heute
nicht gereicht hat.
Foto: dpa

Aber ich habe alles gegeben, habe
alles auf dem Platz gelassen“, sagte
Kerber nach den 75 intensiven Minuten vor ihrem Heimpublikum.
„Mit den Umständen, wie ich hier
hergekommen bin, war das trotzdem ‘ne gute Woche für mich.“
Bei dem mit 820 977 Euro dotierten Sandplatz-Wettbewerb trifft Bertens an diesem Samstag auf Petra
Kvitova aus Tschechien. „Das wird

ein hartes Match, ich freue mich darauf“, sagte sie. „Ich habe ein solides
und gutes Match gespielt.“ Im anderen Halbfinale spielt die Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) gegen die Gewinnerin des Duells zwischen der Estin Anett Kontaveit und
Victoria Asarenka (Weißrussland).
Einen Tag nach dem Sieg gegen
ihre Tennisfreundin Andrea Petkovic im Achtelfinale hatte Kerber ins-

besondere bei eigenem Aufschlag
Mühe mit Bertens Antworten. Im
ersten Satz kassierte sie so das
Break zum 3:5, im zweiten Satz das
zum 2:3. Für ihre Punktgewinne
brauchte Kerber, die wegen ihrer
Krankheit zuletzt noch auf das FedCup-Spiel gegen Lettland verzichtet
hatte, viel mehr Energie als Bertens
und musste diesem Aufwand mehr
und mehr Tribut zollen.
dpa

Nächstes Ziel Olympia
Deutsche Stars haben bei der WM viel Pech gehabt – Trainer und Sportdirektor sind sich sicher: Boll und Co. greifen wieder an
Sein WM-Fazit zog
Jörg Roßkopf im Konjunktiv. „Das
hätte eine sehr, sehr erfolgreiche
Weltmeisterschaft werden können“,
sagte der Bundestrainer des deutschen Teams, während im Hintergrund in Budapest zwei Viertelfinals im Männer-Einzel liefen. Bei
diesen Spielen hätte Roßkopf gern
selbst in der Trainerbox gesessen,
doch daraus wurde trotz bester Voraussetzungen nichts.

sam mit Steffen Fetzner aus dem
Jahr 1989 wiederholen können. „Sie
waren hervorragend in Form. Sie
hätten hier 30 Jahre nach unserem
Titel wieder etwas reißen können.“
Die Deutschen waren gut drauf,
die übermächtigen Chinesen für

Erinnerungen an 1989
Dimitrij
Ovtcharov schied früh aus, Timo
Boll wurde über Nacht krank – und
das riss kurz vor dem entscheidenden Match um eine Medaille im
Doppel auch seinen Freund und
Partner Patrick Franziska mit rein.
Denn dieses Doppel, da ist sich Roßkopf sicher, hätte in Budapest seinen eigenen WM-Triumph gemein-

Jörg Roßkopf

TISCHTENNIS

„Das hätte eine sehr,
sehr erfolgreiche
WM werden können.“

ihre Verhältnisse eher nicht. Die
große Frage nach dem Abschied
von Boll und Co. von diesen Weltmeisterschaften ist deshalb: Werden sie so eine Chance noch einmal
wieder bekommen? Auf den ersten
Blick spricht Bolls Alter von 38 Jah-

ren dagegen. Für den früheren Weltklassespieler Roßkopf und auch den
deutschen Sportdirektor Richard
Prause verliert dieses Argument im
modernen Tischtennis-Sport jedoch
immer mehr an Bedeutung.
Noch voller Ehrgeiz „Jemand wie
Timo kann deutlich länger spielen
als ein Chinese, der irgendwann ausgebrannt ist, weil er über Jahre wie
ein Verrückter zwölf Stunden am
Tag trainiert hat“, sagte der Bundestrainer, der im Alter von 35 Jahren
selbst noch einmal eine WM-Medaille mit dem deutschen Team gewann.
„Timo hat noch ein paar Meisterschaften, er denkt noch nicht ans
Aufhören.“ Sein bester Spieler sei
„immer noch voller Ehrgeiz, weil er
sieht: Sein Spielsystem passt perfekt, er ist körperlich topfit und er ist
technisch perfekt ausgebildet. Er

Ist ohne Frage technisch perfekt ausgebildet: Timo Boll.
Foto: Archiv/dpa

kann noch länger auf diesem Niveau
weiterspielen.“
Und so ist einiges möglich. „Die
Tischtennis-Welt ist sehr eng zusammengerückt. Niemand ist unschlagbar“, sagte Prause. Genau das
sei das wichtige Fazit dieser WM.
„Auch die Chinesen haben hier gewackelt.“ Der Sportdirektor des
Deutschen
Tischtennis-Bundes
trauert deshalb in Budapest nicht
bloß dem geplatzten WM-Traum
von Timo Boll hinterher. Die Bronzemedaille in dem neu ins olympische Programm aufgenommenen
Mixed-Wettbewerb für Patrick Franziska und Petrissa Solja ist für ihn
„mehr als nur ein Trostpreis. Wir gehören nach wie vor zu denen, die im
Konzert der Großen eine gewichtige Rolle mitspielen“, sagte Prause.
„Wir können die Asiaten herausfordern und auch schlagen.“
dpa
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Schachmanns
Weg führt
nach oben
Glückt dem 25-Jährigen beim
Klassiker in Lüttich ein Coup?
RADSPORT Die geliebten Spaziergän-

ge mit Hund werden für Maximilian
Schachmann seltener. Entschleunigung sind im Sommerplan des 25jährigen Profis kaum noch vorgesehen, stattdessen pflastern Rennen,
ein steiler sportlicher Aufstieg und
immer mehr Siege seinen Weg. „Ich
hatte mal mehr Hobbys, aber die
sind nur noch Interessen, weil die
Zeit fehlt“, sagte Schachmann. Der
Berliner bedauert dies, doch seinen
ehrgeizigen sportlichen Zielen ordnet er alles unter. 2019 fällt sein
Lohn dafür bislang bestens aus.
Bereit sein Ist Maximilian Schachmann auf dem Weg, der neue deutsche Siegfahrer zu werden? „Ich
habe gezeigt, dass ich in der Lage
bin, Rennen zu gewinnen“, sagt der
Profi vom Team Bora-hansgrohe vor
dem Frühjahrsklassiker LüttichBastogne-Lüttich am Sonntag in Belgien. „Ob ich jetzt der Siegfahrer der
Zukunft sein werde, das kann ich
noch nicht beantworten.“
Schachmann zählt in den Ardennen zum engsten Favoritenkreis
und kann zum ersten deutschen Sieger seit Dietrich Thurau 1979 werden. „Ich bin froh, konstant über die
Saisonhälfte
abzuliefern.
Das
stimmt mich positiv für Sonntag“,
sagt Schachmann bescheiden. „Lüttich-Bastogne-Lüttich sei kein Rennen, „das man so mal gewinnt“.
Nische Im Team mit Superstar Peter Sagan, Kletterspezialist und
Tour-Kapitän Emanuel Buchmann
wie Sprinter Pascal Ackermann hat
sich der Allrounder eine Nische erarbeitet. Bei den ersten beiden Ardennen-Klassikern (Amstel Gold
Race und Flèche Wallonne) belegte
er je Rang fünf, bei mittelgroßen
Rundfahrten in Katalonien und im
Baskenland machte er gar mit mehreren Siegen auf sich aufmerksam.
„Ich freue mich über die zahlreichen
Saisonsiege“, sagte Schachmann,
der auch das eher schwache Frühjahr von Sagan übertünchte.
dpa

