#Tennis Bundesliga-Newsletter 9/20
Das Warten hat ein Ende, die ATP hat nach ca. 5 Monaten einen neuen Turnierplan für die
nächsten Monate erstellt. Für Spieler und Veranstalter keine einfache Aufgabe, viele fragen sich:
Wie soll das gehen? Vor allem die Tatsache, dass die US Open vor den French Open gespielt
werden sollen und nur zwei Wochen dazwischen liegen, lässt aufhorchen. Die US Open werden
dann auch noch ohne Qualifikation gespielt, hart für die Spieler ab Top 100. Für viele ist die
Möglichkeit über die Qualifikation ins Hauptfeld zu gelangen eine so wichtige Einnahmequelle,
und so herrschte auch Unverständnis bei den Spielern jenseits des Hauptfeldes. „Only for the top
players as always! Money money money...” lautete der Kommentar eines frustrierten Spielers. In
New York, leider zur Zeit ein Hotspot für Covid 19, wird eine US Open World entstehen, damit die
Spieler die Anlage so wenig wie möglich verlassen müssen. So werden die Profis nur zwei
Hotelräume bekommen, selbstständig anreisen, auf der Anlage gastronomisch versorgt,
Freizeitmöglichkeiten auf der Anlage vorfinden, bei Anreise im Hotel getestet, täglich auf Fieber
gecheckt, und wenn sie positiv getestet werden, aus dem Wettbewerb ausscheiden, überall außer
im Training oder Match Mundschutz tragen. Es wird sich zeigen, wer unter diesen Umständen
sowie der Höhe der Fallzahlen nach Amerika fährt. Dass man im Moment viel falsch machen kann,
hat nun auch die zur Zeit laufende Exhibition von Novak Djokovic gezeigt. Die Adriatour - Tennis
mit Zuschauern und einem überragenden Teilnehmerfeld, hatte nur wenig mit den zur Zeit
geltenden 1,5 Meter Abstandsregeln am Hut. Es wurde ausgelassen gefeiert, sich umarmt und
zuschauernah gepostet. Und die ganze Welt sah zu! Aber die Quittung kam schneller als gedacht,
denn es gibt sie noch, die weltweite Pandemie. Und so meldeten sich direkt zwei Spieler nach dem
ersten Turnier, Grigor Dimitrov und Borna Coric positiv auf Covid 19. Auch Djokovics
Fitnesstrainer sowie der Coach von Borna Coric sind betroffen. Alexander Zverev, der auch
teilnahm, ließ sich umgehend testen, war negativ und begab sich in Selbstisolation. Ein Statement
von Turnierveranstalter Djokovic steht noch aus. Ohne Zuschauer und nach allen Regeln des
Abstandes wurde der Ultimate Tennis Showdown von Patrick Mouratouglou in Nizza veranstaltet.
10 Topspieler, Zuschauer nur per Stream.Die Spiele dauern nicht länger als eine Stunde, gibt es
keine Entscheidung, geht es in den Tiebreak. Einige Regeln der ATP wurden beim UTS gelockert
und sollen damit auch jüngere Fans für den Tennissport begeistern. 10 Topspieler sind bei diesem
hochkarätigen Event dabei. Neben Stars wie Thiem, Stefano Tsitsipas, Lopez, Gasquet, Berretini
wurden zwei rot weisse Spieler eingeladen. Benoit Paire- the Rebel- und Dustin Brown- The Artist.
Beide sind ihrem Ruf nachgekommen und haben die Zuschauer mit Trickshots und Schlägen, die
eigentlich nicht möglich sind, verzaubert. Ein tolles Event hoffentlich ohne Infektionszahlen! Wie
es nun mit dem Profitennis weitergeht, ob die Infektionsfälle der Adriatour Konsequenzen auf den
Turnierkalender haben, erfahren wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt:
#deinherzist 🔴⚪ #mehralsmeinverein

