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Was war das für ein Match! Nachdem Benoit vor zwei Jahren festgestellt hat, dass Gras doch
nicht nur für Kühe ist, ist er ein bisschen zum Greenkeeper geworden. Nach einer soliden
Leistung in Stuttgart ging es weiter nach Halle. Dort Erstrundensieg und dann face to face mit
dem Rasenkönig Roger Federer. Und dann so knapp! 3:6, 6:3 und dann 6:7 (7:9)! Das macht
Mut für Wimbledon, wir sind gespannt! Aber nicht nur Benoit war in Halle anzutreffen, Andy
Seppi, der sich eh auf Gras ganz wohl fühlt, spielt heute Viertelfinale gegen Borna Coric.
Vielleicht sollten wir unseren Belag ändern, denn auch Oscar Otte steht heute beim Challenger
in Ilkley (GB) im Viertelfinale. Freund und Bundesligadoppelpartner Andy Mies ist schon im
Halbfinale angelangt. Einzig Adam Pavlasek blieb der roten Asche treu und spielte Challenger
in der Slovakei. Also, eine gute, erfolgreiche rot weisse Woche!
Und dann beginnt ja auch nächste Woche Wimbledon! Die Qualifikation des 3. Grand Slam
Turniers beginnt am Montag, den 25. Juni. Der Cut für das Hauptfeld liegt bei ca. ATP 98, wer
also nicht in den Top 100 steht, muss erst wieder 4 Spiele gewinnen, um dann im Hauptfeld
dabei zu sein.
Wir hoffen, dass es in Wimbledon nicht regnet, denn wenn der Zeitplan nicht eingehalten
werden kann, wird es für unsere Spieler nach Niederlage im Einzel und Doppel schwierig, zum
ersten Spieltag dazu sein. Natürlich wünschen wir ihnen gutes Gelingen, aber hätten auch
gerne eine spielstarke Mannschaft im ersten Auswärtsspiel gegen BW Krefeld (das sind die mit
Marco Cecchinato, Halbfinale French Open). Und wir wünschen uns natürlich auch, dass Flavia
jetzt genug Urlaub mit ihrem Fabio gemacht hat, und der zum ersten Doppelwochenende
13.und 15.07. das erste Mal in rot weissen Farben auftreten darf. Also wie alles rund um
Wimbledon läuft, und ob die Nerven komplett blank liegen, weil keine Spieler verfügbar sind,
erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst:
#deinherzist 🔴⚪ #mehralsmeinverein

