
ten. Die große Chance, seinen überraschend
klaren Worten Taten folgen zu lassen, hat der
Rechtshänderverpasst.Als letzterdeutscher
Tennisprofi flog er gegen den an drei gesetz-
ten Spanier aus dem ersten Grand-Slam-
Turnier des Jahres. Und das Schlimmste da-
ran: Im Gegensatz zu den drei Runden zuvor
fehlte dem 1,90 Meter großen Rechtshänder
einmal mehr der Biss. Vor allem in den letz-
ten beiden Sätzen. Beim 7:6, 5:7, 2:6, 1:6 ging
dem Franken nach 2:55 Stunden die Puste
aus. Vieles erinnerte wieder an den netten,
lieben Mayer vor den Australian Open – auch
seine Analyse nach dem Match. „Ich wurde
nach zwei Sätzen müder, und David ist einer
der fittesten Spieler auf der Tour“, meinte er.
Manch ein Beobachter hatte jedenfalls wie-
der das Gefühl, als sei der 30-Jährige fast
froh, in Melbourne nicht mehr im Blick-
punkt stehen zu müssen.

Doch ob Florian Mayer will oder nicht – er
wird im Fokus bleiben. Schon beim Davis-
cup in zwei Wochen gegen Spanien (31. Ja-
nuar bis 2. Februar) könnte er das Team des
Deutschen Tennis-Bunds (DTB) als Num-
mer eins anführen. Denn Tommy Haas
(Schulterverletzung) und Philipp Kohl-
schreiber (Oberschenkelprobleme) drohen
in Frankfurt auszufallen. Recht wird es Ma-
yer sicher nicht sein – auch wenn er ver-
spricht: „Ich werde mich jetzt nicht ausru-
hen.“ Immerhin: Eine Revanche gegen Da-
vid Ferrer gilt als ausgeschlossen. Das hat
der Spanier seinem Kontrahenten nach der
Partie verraten. „Ich habe ihn gefragt, ob er
spielt. Er hat gesagt: ‚Mit Sicherheit nicht‘“,
erzählte Mayer – und klang dabei fast wieder
ein bisschen erleichtert.

In einer Hitzschlacht in fünf Akten bezwang
er den 21 Weltranglistenplätze vor ihm plat-
zierten Russen Michail Juschni in Runde
zwei. Danach fegte er den Polen Jerzy Jano-
wicz, immerhin 20. der Welt, in drei Durch-
gängen vom Platz. „Ich bin jetzt mit 30 an
einem Punkt in meiner Karriere angekom-
men, wo ich mich frage: Was will ich noch er-
reichen? Ich will noch zwei Jahre Vollgas ge-
ben“, tönte Mayer im Anschluss an seinen
ersten Achtelfinaleinzug in Down Under,
und die Tennisfans rieben sich verwundert
die Ohren. Oha!

Gegen David Ferrer ist Florian Mayer al-
lerdings schon wieder auf die Bremse getre-

Ambitionen gesagt und damit irgendwie
schon alles über seine Berufsauffassung ver-
raten. Dazu passt, dass er bis auf die Viertel-
finalteilnahmen in Wimbledon 2004 und
2012 in 13 Profijahren nur ein einziges ATP-
Turnier gewann – und auf seine Teilnahme
bei den Olympischen Spielen in London ganz
verzichtete. Viele Freunde des Weißen Sports
haben ihm das bis heute nicht verziehen. Und
doch: Bei den Australian Open hat sich
Mayer dieses Mal von einer anderen Seite ge-
zeigt – zumindest bis zum Achtelfinale.

Bei Temperaturen jenseits der 40 Grad
hatte sich der Weltranglisten-37. aus Bay-
reuth in die Runde der letzten 16 gekämpft.

Von Simon David

MELBOURNE/STUTTGART. Annika Beck ist
erst 19. Seit vier Jahren spielt die Bundesli-
ga-Spielerin des TEC Waldau als Profi im
internationalen Tenniszirkus. Doch schon
nach wenigen Monaten hat die gebürtige
Bonnerin festgestellt: „Das Profitennis ist
ein Haifischbecken.“ Es zählt nur: fressen
oder gefressen werden. Wer nicht an seine
Grenzen geht, klettert nicht in der Weltrang-
liste und gewinnt erst recht keine Turniere.

Einer, der in diese harte Welt des Tennis ir-
gendwie gar nicht reinpasst, ist Florian Ma-
yer (30). Der Bayreuther, dessen Handschlag
sich anfühlt, als greife man in eine Schüssel
Pudding, ist auf der ATP-Tour jedenfalls
nicht für unbedingten Siegeswillen bekannt.
Im Gegenteil: Wenn in der Tennisszene über
Mayer, der am Sonntag bei den Australian
Open ausgeschieden ist, geredet wird, heißt
es nur: Der Flo mag keine Hitze, der Flo kann
bei Wind nicht spielen, und wenn’s hart auf
hart kommt, lässt der Flo die Schultern hän-
gen und macht dabei ein Gesicht, als würde
man ihm den Schläger wegnehmen.

„Ich will einfach Spaß an meinem Sport
haben“, hat Florian Mayer mal zu seinen

Schattenspiele bei der Achtelfinalniederlage gegenDavid Ferrer inMelbourne: FlorianMayer zeigt bei denAustralianOpen seine eingesprungene, beidhändige Rückhand Foto: dpa

Kurz berichtet regional

SV Cannstatt erreicht
Pokal-Viertelfinale
Der SV Cannstatt steht durch ein 12:10
(1:2, 4:4, 1:2, 3:1, 3:1) nach Strafwurf-
schießen beim SC Neustadt im Viertelfi-
nale des deutschen Wasserball-Pokals.
SVC-Trainer Jürgen Rüdt war mit der
Generalprobe für das Bundesliga-Derby
am kommenden Samstag (18 Uhr/Insel-
bad) gegen den SSV Esslingen dennoch
überhaupt nicht zufrieden: „Es war ein
schlechtes Spiel, und wir hatten den Sieg
lange Zeit nicht verdient.“ Bester Tor-
schütze war Marvin Thran (4).

SSV Esslingen scheidet aus
Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen
verlor im Pokal-Achtelfinale bei Ligari-
vale White Sharks Hannover mit 15:17
(3:5, 5:3, 3:5, 4:4). „Wir haben eine ka-
tastrophale Abwehrleistung geboten“,
klagte SSV-Trainer Markus Hahn, der
allerdings auf die Stützen Heiko Nossek
(Grippe) und Mike Troll (Studiengründe)
verzichten musste.

Favorit HBW setzt sich durch
Handball-Bundesligist HBW Balingen-
Weilstetten hat das Testspiel-Derby in
Korntal gegen Zweitligist SG BBM Bie-
tigheim mit 30:24 (16:11) gewonnen. „Die
Abwehr hat hervorragend gearbeitet.
Nach vorne war etwas der Schlendrian
drin“, sagte HBW-Geschäftsführer
Bernd Karrer. SG-Trainer Hartmut
Mayerhoffer war mit seinem ersatzge-
schwächten Team zufrieden: „Wir haben
uns achtbar geschlagen.“ Beste Werfer
waren Florian Billek (HBW/9) und And-
reas Blodig (5/2) für Bietigheim.

Guter Einstand für Andersen
Frauen-Handball-Bundesligist SG BBM
Bietigheim hat die erste Partie unter dem
neuen Trainer Bo Milton Andersen ge-
wonnen: Gegen die DJK/MJC Trier gab
es ein 33:27 (19:10). „Das war ein nie
gefährdeter Sieg, das Team hat sofort
umgesetzt, was der neue Trainer vorge-
geben hat“, sagte SG-Geschäftsführer
Thorsten Mast. Beste SG-Werferinnen:
Zana Covic (8/3) und Julia Behnke (6).

Lehrstunde fürMetzingen
Das Überraschungsteam TuS Metzingen
hat in der Frauen-Handball-Bundesliga
seine Grenzen aufgezeigt bekommen:
Gegen Meister Thüringer HC setzte es
ein 17:27 (6:16). TuS-Trainer Alexander
Job trug die erste Heimniederlage mit
Fassung: „Der Gegner war uns in allen
Belangen überlegen. Aus solchen Spielen
können wir viel lernen.“ Beste Metzinger
Werferin war trotz drei vergebener Sie-
benmeter Shenia Minewskaja (6/2).

Frisch-Auf-Frauen imPech
Die Bundesliga-Handballerinnen von
Frisch Auf Göppingen haben unglücklich
beim HC Leipzig mit 28:30 (16:15) verlo-
ren. „Die Mannschaft hat großartig ge-
kämpft, im Pokal-Viertelfinale am 27.
Januar wollen wir zu Hause Revanche
nehmen“, sagte Trainer Vasile Oprea.

Niederlage für die Steelers
Eishockey-Zweitligist Bietigheim Stee-
lers hat beim EV Landshut mit 4:5 (0:1,
2:2, 2:2) verloren. „Landshut hat verdient
gewonnen“, sagte Steelers-Trainer Kevin
Gaudet, „wir hatten nicht das nötige
Glück.“ Die Tore für Bietigheim schossen
David Wrigley (2), Henry Martens und
Marcus Sommerfeld.

SV Plüderhausen überrascht
Bundesliga-Schlusslicht SV Plüderhau-
sen hat im Tischtennis-Derby die TTF
Ochsenhausen mit 3:1 bezwungen. „Da-
mit hat keiner gerechnet. Das ist ein ech-
tes Lebenszeichen “, sagte SVP-Sprecher
Uli Engele. Für die Punkte sorgten Jung
Hoon Kim (2) und Trinko Keen.

HTC ärgert sich über Schiris
Hockey-Zweitligist HTC Stuttgarter
Kickers verlor bei der HG Nürnberg mit
5:10 (3:2). Die HTC-Treffer erzielten Wolf
Wittmund (2), Jonas Keppler, Franz Boo-
mes und Philipp Großer. „Wir haben 45
Minuten gut gespielt, dann brachten uns
drei umstrittene Schiedsrichter-
entscheidungen auf die Verliererstraße“,
sagte HTC-Trainer Falk Heßler. Der HC
Ludwigsburg steht nach dem 9:5-Erfolg
gegen Schlusslicht Limburg als Aufstei-
ger in die Hallenhockey-Bundesliga fest.

Thie neuer Triathlon-Chef
Bernhard Thie (45) vom SSV Huchenfeld
ist auf dem außerordentlichen Verbands-
tag zum neuen Präsidenten des Baden-
Württembergischen Triathlonverbands
(BWTV) gewählt worden. Der Rechtsan-
walt aus Pforzheim folgt auf Björn Stein-
metz, den die Mitglieder im Dezember
2013 abgewählt hatten.

Trainingsintensität: Der Trainer lobt den
Arbeitswillen seiner Spielerinnen. „Direkt
aus dem Kraftraum, also eigentlich schon
ausgepowert, kommen sie in die Halle ins
Balltraining und geben 150 Prozent, jeden
Tag. Diese Mannschaft ist faszinierend“,
verrät der Cheftrainer, „sie gibt nicht auf.
Wir haben noch längst nicht das ganze
Potenzial abgerufen.“

Variabilität: Selten zeigten die MTV-Damen
ein so variantenreiches Angriffsspiel. Lind-
say Stalzer erwischte mit 26 Punkten einen
Sahnetag, Svenja Engelhardt steuerte 19
Punkte bei, Tatjana Zautys neun. Zudem
punktete Zuspielerin Megan Cyr fünfmal
mit direkten Legern, und auch die Mittelblo-
cker zeigten sich aggressiv. Die Gäste aus
Thüringen konnten nur schwer ausrechnen,
aus welcher Richtung der Angriff kommt.

Publikum:Trotz der bislang gezeigten wech-
selhaften Leistungen kamen über 1800 Zu-
schauer in die Scharrena – Saisonrekord.
Die Mannschaft kann sich auf ihre Fans ver-
lassen. „Man hat richtig gespürt, wie die Zu-
schauer mithelfen wollten, die Mannschaft
aus ihrem Tief zu holen. Pures Gänsehautge-
fühl“, sagte Manager Bernhard Lobmüller.

Ausblick: Schon am Donnerstag tritt das
Team beim SC Potsdam an. Am Dienstag
nächster Woche (19 Uhr, Scharrena) findet
dann das Heimspiel gegen den USC Münster
statt. „Wenn wir aus diesen beiden Spielen
fünf Punkte holen, sind wir wieder in den di-
rekten Play-off-Rängen. Und da wollen wir
hin“, sagt Guillermo Naranjo Hernández
mit fester Stimme.

Spiels beraten sich die beiden permanent.

Selbstvertrauen: Guillermo Naranjo Her-
nández hat in drei verschiedenen Soul- und
Funkbands Gitarre gespielt. Der 36-Jährige
bringt offensichtlich das richtige Rhythmus-
und Taktgefühl mit sich. Zuletzt arbeitete er
hauptsächlich mit psychologischen Mitteln
und versuchte seine Spielerinnen nach dem
schwachen Auftritt in Aachen wieder aufzu-
bauen.

Von Tom Bloch

STUTTGART. Der Jubel war riesig, Stuttgarts
Volleyball-Frauen strahlten, und Trainer
Guillermo Naranjo Hernández wollte gar
nicht aufhören, den 3:1-Sieg (25:21, 25:19,
20:25, 25:22) über die Volleystars Thüringen
aus Suhl zu analysieren. Denn vieles sprach
dafür, dass der Erfolg im zweiten Spiel der
Rückrunde der erhoffte Befreiungsschlag
für das Team von Allianz MTV Stuttgart sein
könnte. Die Aufholjagd kann beginnen. Die
Lage der Dinge im Überblick:

Teamgeist: Die Mannschaft musste wieder
auf einige ihrer Stützen verzichten. Diago-
nalspielerin Deborah van Daelen (Schulter-
verletzung) wurde nur am Ende der Sätze
eingewechselt. Diesmal musste auch Libero
Evelyn Delogú (Achillessehnen- und Knie-
beschwerden) geschont werden. Doch die
Mannschaft scheint durch diese Ausfälle
noch enger zusammenzurücken. Beispiel
TatjanaZautys:DieerfahrensteSpielerin im
Stuttgarter Team trägt derzeit die Hauptlast
in der Annahme. „Irgendwie haben wir nun
einen Weg gefunden, die gute Leistung, die
wir im Training schon seit Wochen bringen,
endlich auch auf dem Feld umzusetzen“,
sagte die Außenangreiferin überglücklich.

Das Trainer-Duo: Chefcoach Guillermo Na-
ranjo Hernández kennt seinen Assistenten
Hector Gutierrez Hernández seit der Ju-
gend. „Wir sind wie Brüder, wir sind zwei-
mal zusammen spanischer Meister gewor-
den. Wir verstehen uns blind“, sagte Her-
nández, der Cheftrainer – die gleichen
Nachnamen sind nur Zufall. Während des

Die Aufholjagd kann beginnen
Volleyball-Frauen von AllianzMTV Stuttgart feiern Befreiungsschlag gegen Volleystars Thüringen

Zautys, Gschwendtner (re.): Glücksgefühle Bm

Lokalmatadore
verpassen Finale
in Stammheim
STUTTGART-STAMMHEIM (vid). Nichts war’s
mit der Titelverteidigung bei den zwölften
Internationalen Württembergischen Ten-
nis-Hallenmeisterschaften: In Stammheim
verpasste Lokalmatador Nils Langer von
der TEC Waldau Stuttgart den Sprung ins
Finale. Dem Slowaken Karol Beck unterlag
er in drei hart umkämpften Sätzen 5:7, 6:4,
5:7. „Das ist schade, doch Karol hat die ent-
scheidenden Punkte gemacht“, meinte der
23 Jahre alte Affalterbacher. Der Turniersieg
ging dann allerdings nicht an Beck, sondern
an Uladzimir Ignatik. Der Weißrusse, beim
mit 10000 US-Dollar (rund 7400 Euro) do-
tierten ITF-Turnier an drei gesetzt, siegte
4:6, 6:3, 7:6 und freute sich über 18 Punkte
für die ATP-Weltrangliste.

Bei den Damen erreichte in Laura Schae-
der ebenfalls ein Mitglied des TEC Waldau
die Vorschlussrunde. Dort musste sich die
Stuttgarter Bundesliga-Spielerin jedoch
Kathinka von Deichmann mit 1:6, 5:7 ge-
schlagen geben – auch weil die 19-jährige
Liechtensteinerin im Emerholz eine perfek-
te Woche hinlegte. Im Finale, das sie ohne
Satzverlust erreicht hatte, gewann sie gegen
die Bulgarin Julia Terziyska souverän 6:4,
6:4 und meinte danach: „Ich habe einiges in
meinem Spiel umgestellt und bin von meiner
Leistung positiv überrascht.“ Als Beloh-
nung gab es zwölf Punkte für die WTA-Welt-
rangliste und einen Siegerscheck in Höhe
von 1158 Euro. Und auch Laura Schaeder
konnte sich letztlich noch freuen: Gemein-
sam mit Carolin Daniels (Bochum) gewann
die 20-Jährige aus Leingarten das Endspiel
gegen Karin Kennel (Schweiz) und Lisa Po-
nomar (Club an der Alster) mit 4:6, 6:1, 10:7.

Hintergrund

¡ Die Australian Open sind für Tennisspielerin
Angélique Kerber zu Ende. Einen Tag nach
ihrem 26. Geburtstag flog die Weltranglis-
tenneunte aus Kiel im Achtelfinale aus dem
Grand-Slam-Turnier. Mit 1:6, 6:4, 5:7 unter-
lag die deutsche Nummer eins der Italiene-
rin Flavia Pennetta, sagte danach aber: „Ins-
gesamt sehe ich mehr positive als negative
Dinge.“ Dennoch hätte sich Kerber gerne
mit dem ersten Viertelfinal-Einzug in Mel-
bourne beschenkt. Dafür war Pennetta aber
zu stark, besonders im ersten Satz spielte
die 31-Jährige Kerber schwindelig. „Sie hat
unglaublich angefangen und alles getroffen.
Doch ich hatte im dritten Satz meine Chan-

cen. Am Ende haben zwei, drei Punkte das
Match entschieden“, meinte Kerber.

¡ Keine Chance hatten Beobachter der Serbin
Ana Ivanovic im Achtelfinale gegen Serena
Williams (USA) zugestanden. 25 Matches in
Folge hatte die Weltranglistenerste gewon-
nen. Diese Serie endete, auch weil Rücken-
schmerzen Williams zu schaffen machten.
Mit 6:4, 3:6, 3:6 platzte ihr Traum vom sechs-
ten Titel in Melbourne. „Ich hätte aufgege-
ben, aber ich bin eine Kämpferin“, sagte
Williams: „Zudem hat Ana richtig gut gespielt
– und ich habe Bälle verschlagen wie seit den
80er Jahren nicht mehr.“ (sid/dpa)

Angélique Kerber und Serena Williams fliegen raus

Florian Mayer lässt
die große Chance aus
Bayreuther Tennisprofi scheitert bei AustralianOpen imAchtelfinale

An diesemMontag gehen die Australian
Open in die zweiteWoche – und nach
demAus von FlorianMayer im
Achtelfinale steht fest: Einen deutschen
Tennisprofi suchen die Fans beim
Grand-Slam-Turnier inMelbourne von
nun an vergebens.Wieder einmal.
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