#Tennis Bundesliga-Newsletter 19/18

Die zweite Woche der French Open läuft. Favoritenstürze gab es bisher nicht,
lediglich der immer noch angeschlagene Stan Wawrinka verabschiedete sich
in der ersten Runde. „The King of Clay“ – Rafael Nadal- spielt jetzt gegen den
Mannheimer Maxi Marterer. Auch der „Djoker“ kommt allmählich wieder in
Form. Er trifft auf die Krefelder Überraschung Marco Cecchinato, Gewinner
des 250er Turniers in Budapest. Sehr positiv aus deutscher Sicht, Alex
Zverev, der für seine bisherigen Grand Slam Performances immer sehr
kritisiert wurde, schaffte es ins Viertelfinale. Dementsprechend fiel auch sein
Jubel aus. Der sonst eher wenig emotionale Hamburger ließ sich auf die Knie
fallen, da lastete schon eine Menge Druck auf den jungen Schultern.
Was haben unsere Männer so getrieben? Qualifikant Adam Pavlasek kam bei
seiner ersten French Open Main Draw Teilnahme in die zweite Runde. Dort
verlor er gegen einen starken Diego Schwartzman. Immerhin 80.000 € im
Gepäck und 70 Weltranglistenpunkte, d.h. von 185 auf 150 der Welt! Kann
man mit zufrieden sein. Santiago Giraldo hat nach sechs Monaten
Turnierpause auch einen guten Einstieg gefunden. Über die Qualifikation ins
Hauptfeld, dort war dann erst in Runde drei Schluss, also nach fünf Spielen.
Dann natürlich noch Paradiesvogel Benoit. Dieser hat es endlich geschafft,
sich in die Herzen der Pariser zu spielen. Hartes Los, erste Runde gegen die
spanische Wühlmaus Carballes Baena, danach gegen Kei Nishikori. Endlich
hat er mal gezeigt, dass er auch fighten kann. Erst im fünftem Satz musste er
sich geschlagen geben. Auch Boris Becker schwärmte danach bei Eurosport;
O -Ton“ Das Turnier verliert seinen buntesten Spieler“ – und er meinte nicht
die Haare von Benoit!

Unsere Doppelhoffnung aus dem Tulpenland hat es ins Achtelfinale geschafft
und der wunderschöne Fabio ist immer noch dabei! Samstag gegen Kyle
Edmund gewonnen, heute spielt er gegen die Nr. 3 der Setzliste, Marin Cilic.
Da wird Flavia zufrieden sein.
Ob er dann am Mittwoch noch dabei ist, erfahren wir in der nächsten Folge,
wenn es wieder heisst:
#deinherzist 🔴⚪ #mehralsmeinverein

