#Tennis Bundesliga-Newsletter 21/18

Der Countdown läuft, bald geht es los. Schade eigentlich, dass die Bundesliga nicht vor der
Rasensaison stattfindet, denn die Umstellung von Rasen auf Sand dauert auch immer ein
bisschen. Für diejenigen, die gut in Wimbledon abschneiden und nur sehr zeitnah kommen
können, ist diese Umstellung schwieriger. Aber so ist es nun einmal, der Gegner hat da ja die
gleichen Probleme. Was gibt es denn nun von der rot-weissen Woche zu berichten? Adam
Pavlasek scheint den grünen Belag etwas zu meiden, er macht einfach weiter auf Sand und
erreichte in Lyon das Viertelfinale! Der Mann kommt allmählich in den Flow, als ehemaliger
Top 100 Spieler verließ er nach längerer Verletzung den 100 er Club, aber er kämpft sich stetig
zurück #comebackstronger! Mittlerweile hat er es schon auf die Position ATP 149 geschafft,
Anfang des Jahres stand er noch auf Rang ATP 202, also sein Motto: „hard work pays off“
funktioniert.
Die Früchte des Erfolgs ernten auch Andreas Mies und sein Doppelpartner Kevin Kravietz:
wieder ein Turniergewinn, diesmal in Almaty im schönen Karzakhstan. Ja was war jetzt mit
Benoit Paire? Sehr gutes erstes Spiel gegen Next-Gen Taylor Fritz, der zwar mit 21 Jahren
schon Frau und Kind hat, aber nicht die erhoffte Top 50 Platzierung. Leider hatte er dann in
der zweiten Runde Los-Pech und verlor gegen einen starken Tomas Berdych mit 6:7 4:6.
Und was war mit dem King of Clay? Leider doch nur eine Woche auf dem Thron, da
Greenkeeper Federer mal eben in Stuttgart gewinnt und somit wieder die neue Nr. 1 der ATP
Weltrangliste ist. Diese Woche geht es in Halle auf Gras weiter, mit dabei sind Andreas Seppi
und Benoit Paire und natürlich noch ein paar andere wie z. B. Roger Federer... Unser FamilyMan Fabio spielt noch eine Woche mit Eimer und Schäufelchen - muss auch mal sein. Wie es
denn dann nächste Woche weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Woche, wenn es
wieder heißt:

#deinherzist 🔴⚪ #mehralsmeinverein

