
Anglique Kerber will als Frontfrau des deutschen Tennis nicht in die Knie gehen – sondern peilt nach ihren Siegen in den beiden Vorjahren das Stuttgarter Triple an. Foto: Bongarts

STUTTGART. Während sich Angelique
Kerber nach Freilos in Runde eins auf dem
schnellen Sandbelag von Stuttgart auf ihren
ersten Einsatz beim Tennis-Grand-Prix am
Donnerstag vorbereitet, liegt ihre größte Ri-
valin mit Babybauch im zweiteiligen Bikini
im Liegestuhl am Strand und sendet eine
emotionale Botschaft. „Mein liebstes Baby,
du hast mir so viel Kraft gegeben. Ich bin
glücklich, dir zu erzählen, dass ich die Num-
mer eins bin“, schreibt Serena Williams auf
dem sozialen Netzwerk Instagram.

Am Montag hat die US-Amerikanerin die
Spitzenposition wieder von Kerber über-
nommen – wird sie aber aufgrund der
Schwangerschaft bald wieder abgeben müs-
sen. Der errechnete Geburtstermin ihres
Kindes liegt im September. Doch von einem
Karriereende will die mit 23 Grand-Slam-
Siegen erfolgreichste Tennisspielerin der
Profigeschichte nichts wissen. „Ich kann es
kaum erwarten“, schreibt die 35-jährige Se-
rena Williams an ihr Kind, „dass du nächstes
Jahr mitkommst in die Spielerbox.“

Bis es so weit ist, wird Angelique Kerber
ohne die ärgste Rivalin zunächst relativ un-
beschwert am Platz an der Sonne thronen.
„Ich will mich gut fühlen, will starkes Tennis
zeigen. Platz eins ist nicht so wichtig“, sagt
die Deutsche, die in 2017 noch nicht in Tritt
gekommen ist. Mit den beiden Grand-Slam-
Erfolgen von Melbourne und New York aus
ihrem starken Vorjahr hat die Sportlerin des
Jahres in der Weltrangliste allerhand Punkte
zu verteidigen. Dennoch gilt: Zieht Angeli-
que Kerber in Stuttgart mindestens ins
Halbfinale ein, wozu lediglich zwei Siege
nötig sind, ist sie wieder spitze. 905 Punkte
beträgt der Vorsprung der Kielerin (6925
Zähler) auf Karolina Pliskova (6020), die als
Ranglistendritte auch die aussichtsreichste
Kerber-Jägerin in der Porsche-Arena ist.

Die Kerber-Jägerinnen
In Abwesenheit der schwangeren Serena Williams wollen Pliskova, Halep und Muguruza der Deutschen möglichst den Rang ablaufen 

Nach ihren Siegen von 2015 und 2016 
strebt Angelique Kerber beim Porsche 
Tennis Grand Prix das Triple an. Doch 
auch die Konkurrenz will sich in 
Stuttgart in den Vordergrund spielen. 

Von Heiko Hinrichsen
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Es gibt nicht allzu viele Turniere, zu denen
Karolina Pliskova aus Louny, ihrem Heimat-
städtchen im Nordwesten Tschechiens, mit
dem Auto anreisen kann. Eine kleinere
Zahnoperation galt es noch zu überstehen,
dann fuhr ihr Vater Radek die blonde Num-
mer drei der Weltrangliste nach Stuttgart.
„Er ist für mich ein gutes Omen“, sagt Kata-
rina Pliskova, 25, deren Zwillingsschwester
Kristina ebenfalls Tennisspielerin ist: „Das
letzte Mal, als mein Vater dabei war, habe ich
in Doha das Turnier gewonnen.“

Selbst könnte die aufschlagsstarke, 1,86
Meter große Pliskova auch gar nicht fahren,
sie hat nämlich noch keinen Führerschein.
Die Hobby-Anglerin aus Tschechien ist
durch ihr wuchtiges Spiel eher für Gras und
Hartcourt-Plätze zu haben als für den sandi-
gen Untergrund von Stuttgart, sagt aber:
„Wir haben es hier immerhin mit einem
ziemlich schnellen Sandplatz zu tun.“ Dass
sie Angelique Kerber, der sie 2016 im Finale
der US Open unterlag, in naher Zukunft als
Nummer eins ablösen kann, das glaubt Ka-
rolina Pliskova nicht: „Ich möchte lieber
bald meinen ersten Grand Slam gewinnen.“

Karolina Pliskova – 
die Frau ohne Führerschein

Man kann nicht behaupten, dass Simona
Halep eine Tennisspielerin ist, die mit ihrer
Meinung hinter dem Berg hält. „Ich kann
nicht unterstützen, was der Turnierdirektor
entschieden hat“, sagt die Rumänin zum
Comeback von Maria Scharapowa an die-
sem Mittwoch in Stuttgart gegen Roberta
Vinci. Grundsätzlich sei eine Rückkehr gut.
„Maria hat für ihren Fehler bezahlt.“ Aller-
dings, so Halep, sei der Zeitpunkt zweifel-
haft, weil der Tennis-Grand-Prix ja am
Montag begonnen habe. An einem Tag also,
an dem Scharapowa noch gesperrt war.

Auf dem Court blickt die 1,65 Meter kleine
Simona Halep, 25, die in ihrer Heimat eine
Volksheldin ist, auf ein bisher durchwachse-
nes Jahr zurück. Bei den Autralian Open
kam das Aus bereits in der ersten Runde, zu-
letzt aber konnte Halep im Fed-Cup-Duell
gegen Großbritannien zwei Siege für sich
verbuchen. In dem Energiebündel aus Cons-
tanta am Schwarzen Meer sieht nicht nur ihr
Landsmann, der ehemalige Boris-Becker-
Manager Ion Tiriac, das Potenzial einer
Nummer eins. Doch den Beweis hierfür ist
Simona Halep bisher schuldig geblieben. 

Simona Halep – 
das kleine Energiebündel 

Es gibt eigentlich kaum eine Gelegenheit,
bei der Garbine Muguruza abseits des Ten-
nisplatzes nicht über das ganze Gesicht
strahlt. Die Tochter einer Venezolanerin und
eines Spaniers, die in Genf lebt, ist das, was
man einen echten Sonnenschein nennt. Und
eine Liebhaberin der schwäbischen Küche
ist die 23-jährige Nummer sechs der Tennis-
weltrangliste offenbar auch. Nach dem Tur-
nier von Miami, wo sie im Achtelfinale ver-
letzt aufgeben musste, hat Muguruza eine
kleine Trainingspause eingelegt – und reiste
rechtzeitig nach Stuttgart an. 

Also blieb ihr noch Zeit, neben einem
Bummel über das Frühlingsfest auf dem
Cannstatter Wasen („Ich liebe die deutsche
Bratwurst!“) auch im Restaurant Stäffele
am Feuersee vorbeizuschauen. Das ist be-
kannt für Deftiges wie Maultaschen, Kraut-
spätzle, Bubenspitzle oder Rostbraten.

Muguruza ließ sich im Stäffele den Rest
einpacken. Die French-Open-Siegerin von
2016 ist also bestens gestärkt fürs Tennis und
ihren Kampf mit der spanischen Presse: „Sie
verlangen so viel von mir. Dabei ist es doch
schon hart genug, in den Top Ten zu sein.“

Garbine Muguruza – 
Spaniens Tennisengel

Dann sorgten die Tauben für eine kleine
Unterbrechung, ehe es weiter gehen konnte.
Letztlich fand das Spiel ein gutes Ende für
Laura Siegemund, denn die Stuttgarterin
besiegte Zhang mit 6:2, 7:6 (7:4) und zog da-
mit in die zweite Runde ein, wo sie am Don-
nerstag auf die Russin Svetlana Kuznetsova,
die Turniersiegerin von 2009, trifft.

„Sie hat im zweiten Satz wesentlich ag-
gressiver gespielt und mich ganz schön in die
Bredouille gebracht. Aber ich konnte da-
gegen halten“, sagte Siegemund, die Vorjah-
resfinalistin, die um eine Position am Cut für
das Hauptfeld gescheitert war – aber vom
Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet
wurde. Auf dem Sandcourt hatte sich die 29-
Jährige gegen die Chinesin Zhang im ersten
Satz sehr variantenreich gezeigt. Die Lokal-
matadorin streute immer wieder einige ge-
winnbringende Stoppbälle ein. Im zweiten
Durchgang hatte Siegemund ein kleines Tief
zu überwinden, war dann aber im Tiebreak
wieder voll da – und holte sich den Sieg.

STUTTGART. Man sollte ja als ausgebuffte
Tennisspielerin auf dem Weg zum Sieg auf
vieles gefasst sein. Das hier war allerdings
neu: Da hatten sich zwei graue Tauben ins
Innere der Porsche-Arena verirrt – und da-
mit nicht genug. Gemeinsam machte es sich
das Federvieh auf den Verstrebungen dicht
unter dem Dach der Halle bequem und
scharrte dort oben derart heftig mit den Fü-
ßen, das goldener Glitter direkt auf den Cen-
tre-Court nieder rieselte. Das Konfetti war
ein Überbleibsel von der Eröffnungsfeier des
Vorabends – und wurde von den Ballmäd-
chen noch in der Luft in Empfang genom-
men und fachgerecht entsorgt.

Unten auf dem Platz stand zu diesem Zeit-
punkt die Stuttgarter Lokalmatadorin Lau-
ra Siegemund (Nummer 47 der Welt), die
gleich mit einem Break in ihr Erstrunden-
match gegen die um 14 Ränge bessere plat-
zierte Chinesin Shuai Zhang gestartet war.

Variantenreiche Siegemund 
Die Stuttgarterin streut viele Stoppbälle in ihr Spiel ein und besiegt Shuai Zhang mit 6:2, 7:6 

Von Heiko Hinrichsen
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Info

Ergebnisse und Spielplan

¡ Erste Runde: Laura Siegemund (Stuttgart)
– Shuai Zhang (China) 6:2, 7:6 (7:4); Bar-
bora Strycova (Tschechien) – Jennifer Bra-
dy (USA) 6:2, 6:2; Anett Kontaveit (Estland)
– Ana Konjuh (Kroatien) 7:6 (7:5), 6:4; 
Anastasia Sewastowa (Lettland) – Samant-
ha Stosur (Australien) 6:1, 4:6, 6:3; Ekateri-
na Makarowa (Russland) – Agnieszka Rad-
wanska (POL) 6:2, 6:4; Swetlana Kusnezo-
wa (RUS) – Kiki Bertens (NED) 6:3, 5:7, 6:3.

¡ Mittwoch, 12 Uhr (Centre Court): 
Carla Suárez Navarro (Spanien) – Tamara 
Korpatsch (Hamburg), Johanna Konta 
(Großbritannien) – Naomi Osaka (Japan),
Barbora Strycova (Tschechien) – Simona 
Halep (Rumänien).

¡ Mittwoch, nicht vor 18.30 Uhr
Maria Scharapowa (Russland) – Roberta 
Vinci (Italien), Garbine Muguruza (Spa-
nien) – Anett Kontaveit (Estland).

¡ www.porsche-tennis.de

Manager Hofele 
erwartet Reaktion
von Frisch Auf
GÖPPINGEN (ump). Der Fokus des Hand-
ball-Bundesligisten Frisch Auf Göppin-
gen liegt nach einer enttäuschenden Sai-
son inzwischen eindeutig auf dem EHF-
Cup-Endturnier, das am 20./21. Mai in der
heimischen EWS-Arena ausgetragen –
und nächsten Dienstag – ausgelost wird. 

Ebendort steigt an diesem Mittwoch zu-
nächst aber noch ein Höhepunkt in der Li-
ga gegen den Rekordmeister THW Kiel
(20.15 Uhr/Sport 1). Der Zeitpunkt für das
Aufeinandertreffen könnte aus Sicht der
Schwaben nicht besser sein, schließlich
kommt der Gegner just zwischen den bei-
den brisanten Partien im Champions-
League-Viertelfinale gegen Barcelona,
nachdem der Bundesligist das Hinspiel
am vergangenen Sonntag knapp mit zwei
Toren für sich entschieden hat. 

Nach zuletzt drei mehr oder weniger
glanzlosen Auftritten und Niederlagen
steht auch Göppingens Trainer Magnus
Andersson wieder einmal im Mittelpunkt.
„Wir müssen alles überprüfen momentan,
die Mannschaft, den Trainer, das ist natür-
lich“, sagt Geschäftsführer Gerd Hofele,
ohne sich direkt an einer Trainerdiskus-
sion beteiligen zu wollen. Doch die kommt
von alleine, sollten sich die Leistungen
nicht rasch bessern, zumal für das Top-
spiel erst 4800 Karten verkauft sind. Hofe-
le sagt deshalb: „Von unserer Mannschaft
erwarte ich mir eine deutliche Reaktion,
dass wir alles in die Waagschale werfen.“

Steelers krönen 
ihre Saison nicht
FRANKFURT (js). Sie haben wacker ge-
kämpft, am Ende hat es nicht gereicht. Der
Eishockey-Zweitligist Bietigheim Stee-
lers verpasste es, seine starke Saison mit
dem Titel zu krönen. Das Team von Trai-
ner Kevin Gaudet verlor das sechste Spiel
in der Best-of-Seven-Serie vor 7000 Zu-
schauern bei den Löwen Frankfurt mit 2:5
(0:0, 1:2, 1:3). Die Löwen nutzten ihren
dritten Matchpuck und sicherten sich
erstmals die DEL-2-Meisterschaft. „Die
Enttäuschung ist natürlich groß“, sagte
Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch,
„aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir
eine sehr gute Saison gespielt haben. Fünf
Mal in Folge im Finale zu stehen, das muss
uns erst mal jemand nachmachen.“ 2013
und 2015 feierten die Steelers die Meister-
schaft, nun wurden sie zum dritten Mal
nach 2014 und 2016 Vizemeister. 

Nach einem ausgeglichenen ersten
Drittel gingen die Hausherren rasch mit
2:0 in Führung. Justin Kelly ließ mit sei-
nem Anschlusstreffer zum 1:2 (35.) Hoff-
nung aufkeimen, doch nach dem 3:1 war
der Widerstand gebrochen, der Treffer
zum 2:5-Endstand durch Shawn Weller
(59.) war nur noch Ergebniskosmetik. 

Letzte Chance 
für Allianz MTV 
Stuttgart
Drittes Finalspiel um deutsche 
Meisterschaft im Volleyball

STUTTGART. Siegen oder fliegen, so lautet
das Motto der Volleyballerinnen von Alli-
anz MTV Stuttgart. Wobei das mit dem
Fliegen so eine Sache ist. Die angedachte
Anreise im Flugzeug zum dritten Final-
spiel um die deutsche Meisterschaft an
diesem Mittwoch beim SSC Palmberg
Schwerin (19 Uhr, Livestream auf ndr.de)
scheiterte zum einen an den Kosten, aber
auch an der Organisation, weil von Ham-
burg aus sowieso noch eine Weiterfahrt
angestanden hätte. So ging es am Dienstag
gleich im Bus auf die lange Fahrt Richtung
Norden, wo dann vor Ort an diesem Mitt-
woch nochmals trainiert wird, um „viel-
leicht doch noch ein kleines Wunder zu
schaffen“, wie es der Geschäftsführer
Aurel Irion ausdrückt. „Aber es wird
natürlich sehr, sehr schwer.“ 

Nach zwei Niederlagen in den ersten
beiden Spielen kann Schwerin vor heimi-
schem Publikum in der Best-of-five-Serie
bereits alles klarmachen – und geht nach
dem überlegenen 3:1-Sieg am vergange-
nen Samstag in der Scharrena auch als
klarer Favorit in die Partie. Zumal Stutt-
garts Außenangreiferin Renata Sandor
mit Knieproblemen schon in Stuttgart
frühzeitig vom Feld musste, Einsatz offen.
Trainer Guillermo Naranjo Hernandez
sagt: „Die Entscheidung fällt erst am
Mittwoch, aber ich hoffe noch, dass sie
spielen kann.“ Das würde die Chancen et-
was steigen lassen, nachdem Julia Schae-
fer als Alternative auf diesem hohen
Niveau noch überfordert ist. 

Die Medaillen für den Sieger liegen in
der mit rund 2000 Zuschauern seit Mon-
tagmittag restlos ausverkauften Palm-
berg-Arena jedenfalls parat – um im Er-
folgsfall gleich nach Spielende übergeben
werden zu können. Gold fehlt Stuttgart
noch in seiner Sammlung, während es für
Schwerin bereits der elfte Titel wäre – al-
lerdings für den „ungekrönten Felix“ Kos-
lowski der erste als Trainer mit 33 Jahren.

Von Joachim Klumpp
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