
32 Nummer 132 • Samstag/Sonntag/Montag, 8./9./10. Juni 2019 Sport

sen, dürfte er recht behalten, wenn er sagt:
„Dort wird sich in den kommenden Jahren
vermutlich einiges ändern.“
Eine Chance für denMercedes-Cup in die

500er-Kategorie aufzurücken? Planspiele,
mit denen man sich in Stuttgart nicht be-
schäftigt. Vielmehr gehe es darum, die Stars
der Zukunft zu pushen. Außerdem sei die
Verpflichtung von Zverev „ein Meilenstein“
für das Event. Die Spieler der nächsten Ge-
neration haben außer Zverev langfristige
VerträgemitWeindorferabgeschlossen–das
heißt, dass sie auch im Falle eines Karriere-
hochs in den kommenden Jahren auf dem
Weissenhof aufschlagen werden. Und zwar
ohne dass Weindorfer dafür 1 bis 1,3 Millio-
nen Euro Antrittsgage in die Hand nehmen
muss,wie das beiNadal,Federer oderNovak
Djokovic der Fallwäre.Zwar spielenZverev,
Shapovalov oder auch Wawrinka nicht aus
Spaß anderFreude auf demWeissenhof.Zu-
sammen kosten sie aber in etwa so viel wie
einer derMegastars.

Boris Becker kritisierte unlängst, dass es
die ATP verpasst habe, sich frühzeitig auf
einen Abgang der großen Stars Federer und
Nadal vorzubereiten: „Es wird eine Heraus-
forderung für die ATP sein, die Zeichen der
Zeit zu erkennen und eine adäquate Strate-
gie für die jüngeren Spieler zu finden.“ Die
ATP-Kampagne „NextGen“, die sich auch
beim Mercedes-Cup wiederfindet, sei hier-
für noch nicht ausreichend: „Es muss auch
eine andere Marketingstrategie geben, wie
man ein Match Zverev-Tsitsipas in Zukunft
moderiert undwiemandaspromotet.“
Da die beiden von Becker genannten

Jungstars in Stuttgart vorerst nicht aufei-
nandertreffen können, liegt es nun an den
Jungstars selbst, die sich ihnen bietende Ra-
senbühne zu nutzen. Und als Turniersieger
in einer Reihe mit Lendl, Borg oder Federer
zu stehen, kann bei der eigenen Vermark-
tung nur helfen. Wenn es vorerst auch erst-
mal „nur“ in Stuttgart und noch nicht in
Wimbledonwäre.

„Es wird eine Herausforderung für
die ATP, die Zeichen der Zeit zu
erkennen und eine Strategie für
die jüngeren Spieler zu finden.“

Boris Becker
Dreimaliger Wimbledon-Sieger

Der Mercedes-Cup auf dem Stuttgarter Weis-
senhof ist seit 2015 eines von insgesamt sechs
Rasenturnieren auf der Männer-Tour, die als
Vorbereitung auf Wimbledon gelten.
Das Grand-Slam-Turnier in London beginnt
am 1. Juli. Wir haben alles Wissenswerte zum
Mercedes-Cup zusammengetragen.

¡ Wann und wo gibt es Karten?
Für den Viertelfinaltag am Freitag und die
Halbfinalpartien am Samstag sind noch
Resttickets erhältlich. Aber noch gibt es
Eintrittskarten für alle Turniertage in nahezu
allen Kategorien an der Tageskasse und über
die Homepage mercedescup.de.

¡ Gibt es Live-Bilder im TV?
Wie Wimbledon ist auch das Weissenhof-
Turnier nur über Sky empfangbar. Aber ent-
gegen dem Grand-Slam-Turnier müssen die
Zuschauer kein Abo für Live-Bilder aus Stutt-
gart abschließen. Ein Match pro Tag ist über
Sky Sport News HD frei empfangbar.

¡ Was bekommt der Sieger?
Insgesamt schüttet der Mercedes Cup 754
540 Euro Preisgeld aus. Der Sieger bekommt
neben dem Siegerscheck über 117 050 Euro
auch das Siegerfahrzeug vom Hauptsponsor
Mercedes-Benz. Passend zur anhaltenden
Diskussion über Elektromobilität fährt der

diesjährige Stuttgarter Rasenkönig mit
einem Elektrofahrzeug vom Centre-Court,
demMercedes-Benz EQC Edition 1886.

¡ Wann geht es los?
An diesem Samstag und Sonntag startet die
Qualifikation auf demWeissenhof. Am Sonn-
tag schlägt Ex-Profi Tommy Haas an der Seite
vom Stuttgarter Ex-Profi Michael Berrer in
einem Show-Match gegen das vielleicht
weltbeste Doppel, die Bryan Brothers, auf
dem Centre-Court auf. Am Pfingstmontag
sollen alle deutschen Profis in das Turnier
einsteigen. Ab Dienstag sind dann alle Stars
im Einsatz.

Volles Programm auf dem Weissenhof
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derländischen Rosmalen auf. Für das kom-
mende Jahr steht er aber ganz oben auf der
Stuttgarter Wunschliste. Da Weindorfer
aber am Freitag nach einer langen Verhand-
lungsnacht doch noch Alexander Zverev
nach Stuttgart lotsen konnte, dürften Stutt-
garts Tennisfans und der Österreicher das
Fehlen vonTsitsipas verschmerzenkönnen.
Und Vorjahressieger Federer? Der macht

nach Paris erst einmal Pause, ehe er in der
Woche nach dem Mercedes-Cup in Halle/
Westfalen bei den Gerry Weber Open seine
Rasensaison eröffnet. „Wir haben das beste
Teilnehmerfeld der Geschichte“, frohlockte
Halle-Turnierdirektor Ralf Weber bei der
Vorstellung des Schweizers. Neben Federer
werden sich auch Thiem und Zverev in der
westfälischen Provinz auf Wimbledon vor-
bereiten. Die Halle-Macher haben trotz des
insolventen Hauptsponsors nicht nur mehr
Geld für die Akquise der Spieler zur Verfü-
gung,auch der Terminmit einerWoche Pau-
se nach den French Open spielt Weber in die
Karten.
Denn selbst wenn Weindorfer Federer

oder Nadal mit einemMillionenbetrag nach
Stuttgart hätte ködern wollen, die Ausnah-
mekönner hätten ziemlich sicher abgelehnt.
Wie die meisten Topspieler im fortgeschrit-
teneren Tennisalter wollen sie sich nach den
French Open erst einmal erholen. Dass der
Schweizer zuletzt drei Mal in Stuttgart auf-
geschlagen hatte, war dessen selbstverord-
neter Sandplatzpause zu verdanken.
Was also tun,umdieMassen auf denWeis-

senhof zu locken? „Ein Alexander Zverev
hilft natürlich“, sagt Weindorfer, stolz über
denkurzfristigenCoupmit demHamburger.
Denn auch dem Österreicher ist klar, dass
hoch veranlagte, aber der Öffentlichkeit
noch weitestgehend unbekannte Tennispro-

fis nicht die Menschen auf den Stuttgarter
Killesberg locken.
NebenZverevdürftendiemeistenFans

Federer-LandsmannundGrand-Slam-
Sieger Stan Wawrinka kennen. Vorjahresfi-
nalistMilos Raonic ausKanada,die Franzo-
senGaelMonfils und Jo-Wilfried Tsonga so-
wie die deutschen Davis-Cup-Spieler Phi-
lipp Kohlschreiber (35) und Jan-Lennard
Struff (29) komplettieren das Teilnehmer-
feld, das eher nach einem Masters, denn
einem Vorbereitungsturnier auf Wimbledon
klingt.
Es gehe darum, „eine gute Mischung“ aus

zukünftigen Stars und etablierten Kräften
zu finden, betont Weindorfer. Mit dem Kar-
ten-Vorverkauf ist erbisher zufrieden–auch
ohne ein klassisches Zugpferd wie Federer
wurdenbisdato lediglich fünfProzentweni-
ger Tickets als im im Vorjahr abgesetzt. Zur
Erinnerung: amEnde der Turnierwochewa-
ren zuletzt zwei Mal über 60 000 Zuschauer
auf denWeissenhof geströmt.Ohne den „Fe-
derer-Effekt“ will Weindorfer die Erwar-
tungen nicht zu hoch hängen und rechnet
daher mit 55 000 bis 60 000 Besuchern. Ob
die Zverev-Verpflichtung sich auf den Ver-
kauf anderTageskasseniederschlagenwird,
werden die kommenden Tage zeigen. Wann
der Hamburger, ab kommender Woche die
Nummer vier der Welt, in das Einzelturnier
einsteigt,stehterstnachderHauptfeld-Aus-
losung am Sonntag fest. Als Nummer eins
der Setzliste wird er entweder amMittwoch
oder Donnerstag erstmals im Einzel auf-
schlagen
Bereits vor dem Zverev-Coup legte sich

Weindorfer fest: „Wir sind
weltweit eines der bestbe-
setztenTurniereder250er-
Kategorie.“ Mit Halle
könneundwolleman sich
in Stuttgart nicht verglei-
chen.Auchwenn er zugibt,
dass er den dortigen Tur-
nierdirektor Weber um
das überdachte Stadion
beneide, „weil es Pla-

nungssicherheit in
Sachen Wetter
gibt“.Da dieGer-
ry Weber Open
durch die Insol-
venz des Haupt-
sponsors neue
Geldquellen er-
schließen müs-

Info

STUTTGART. Ivan Lendl, Björn Borg, Andre
Agassi, Rafael Nadal und Roger Federer – in
diesen illustren Kreis an ehemaligenMerce-
des-Cup-Champions will sich ab Montag
der amtierende deutsche Tennis-Weltmeis-
ter Alexander Zverev einreihen. In die Riege
der Weltstars, die über Jahrzehnte das Ten-
nisgeschehen mitbestimmten. Große Na-
men, die Garant dafür waren, dass die Zu-
schauer zu dem alljährlichen ATP-Tennis-
turnier auf denWeissenhof strömten.
Und in diesem Jahr? Nach drei Jahrenmit

„Maestro“ Federer als Aushängeschild und
Zuschauermagnet geht Turnierdirektor Ed-
win Weindorfer bei dem am Samstag star-
tendenMercedes-Cupmit einer neuen Stra-
tegie ins Rennen. Das Stichwort lautet:
„Next-Generation-Players“. Das sind jene
Spieler, die das Tennisgeschehen nach der
Federer-Nadal-Djokovic-Ära prägen sollen
– beziehungsweise prägen müssen. „Grand-
Slam-Sieger der Zukunft“, sagt Weindorfer
über Weltmeister Zverev (22 Jahre), Karen
Khachanov (23), Daniil Medvedev (23), De-
nis Shapovalov (20) und Felix Auger-Alias-
sime (18).

Zverev und Khachanov kommen als Top-
zehn-Spieler in dieLandeshauptstadt,Kha-
chanovs russischer Landsmann Medvedev
als Nummer 13 der Welt. Die beiden Kana-
dier Shapovalov und Auger-Aliassime wol-
len noch in diesem Jahr die Top-20 knacken.
„Weltklasse-Niveau“, bescheinigt Merce-
des-Cup-Botschafter und Ex-Profi Michael
BerrerdenNachwuchsprofis,obwohldieab-
gesehen von Zverev bisher nur den wenigs-
tenFans einBegriff sind.
Neben den in diesem Jahr ohnehin nicht

eingeplanten Topstars Federer und Nadal
fehlt in Stuttgart lediglich ein Name der U-
23-Fraktion: der griechische Shootingstar
StefanosTsitsipas (20).Auchdermittlerwei-
le25-jährigeösterreichischeMercedes-Cup-
Sieger von 2016, Dominic Thiem, fehlt für
viele überraschend auf der Meldeliste des
mit 755 000 Euro dotierten Rasenturniers.
Dem Österreicher war die Pause nach dem
Grand-Slam-Turnier in Paris schlicht zu
kurz.DieRasensaisonmussnocheineWoche
warten.
Bei Tsitsipas, ab kommender Woche die

Nummer fünf der Welt, gibt Weindorfer un-
verblümt zu, bei der Akquise „zu langsam“
gewesen zu sein. Der Grieche schlägt beim
parallel stattfindendenRasenturnier imnie-

Kein Roger Federer, kein Rafael Nadal
– dafür kommt aber eine ganze Riege
an Jungstars, die vom deutschen
ATP-Weltmeister Alexander Zverev
angeführt wird. Das Fehlen der
Megastars liegt zum einen an den
French Open, aber auch am veränder-
ten Konzept des Mercedes-Cup.

Von Tim Wohlbold

„Auf demWeissenhof spielen
die Grand-Slam-Sieger
der Zukunft.“

Edwin Weindorfer
Turnierdirektor Mercedes-Cup

Nadal stürmt 
ins Finale 
der French Open 
Federer verliert glatt indrei Sätzen,
zweitesHalbfinale abgebrochen

PARIS (sid/dpa). Roger Federer wirkte
frustriert. Der Wind wirbelte über den
Platz und den Spielern auch den Sand in
dieAugen–underkamimKlassikergegen
RafaelNadalmit denwidrigenBedingun-
gen überhaupt nicht zurecht. Bisweilen
habeer sichgefühlt,alsoberdie„Kontrol-
le verliere“, berichtete der Schweizer, „du
kommst an den Punkt, wo du hoffst, dass
dein Schlag sitzt und du nicht lächerlich
ausschaust.“AmEnde stellte er dann lapi-
dar fest: „Ichhabe schlecht gespielt.“
Der „König von Roland Garros“ da-

gegen behielt den Durchblick, auch wenn
der Wind die rote Asche aufwirbelte. Mit
6:3,6:4,6:2 gewannNadal in unwidersteh-
licher Manier das 39. Duell mit dem
Grand-Slam-Rekordsieger und zog zum
zwölften Mal in das Endspiel der French
Open ein. Bei seinen bisherigen elf Final-
teilnahmen ging der Sandplatzkönig stets
als Sieger vom Court Philippe Chatrier.
„AufSandgibteskeinen,der ihmauchnur
entfernt nahekommt“,sagteFederer.

„Für mich ist es ein großes Vergnügen,
gegen den größten Spieler der Geschichte
zuspielen.Es istunglaublich,aufwelchem
Niveau ermit 37 spielt“,sagteunterdessen
Nadal, der im Kampf um den Titel am
SonntagaufdenWeltranglistenerstenNo-
vak Djokovic aus Serbien oder in einer
Neuauflage des Vorjahres-Endspiels auf
den Österreicher Dominic Thiem trifft.
Das Halbfinale zwischen den beidenwur-
de am Freitag beim Stand von 6:2, 3:6, 3:1
für Thiem wegen Regens und Wind zu-
nächst ein zweites Mal unterbrochen.
Kurz vor 18.30 Uhr entschied die Turnier-
direktion dann, es an diesem Samstag zu
Ende spielen zu lassen.
Ebenfalls am Samstag bestreiten die

Australierin Ashleigh Barty und Marketa
Vondrousova aus Tschechien das Überra-
schungs-Finale bei den Frauen (15 Uhr/
Eurosport). Anschließend bietet sich dem
deutschen Doppel Kevin Krawietz/And-
reasMies dieChance auf deutsche Tennis-
Geschichte. Krawietz und Mies treffen im
Doppel-Finale auf die Franzosen Jeremy
ChardyundFabriceMartin.

Kurz berichtet

Königstransfer für Real
Real Madrid hat seinen Königstransfer
für die kommende Saison getätigt. Der
spanische Fußball-Rekordmeister gab
am Freitagabend die Verpflichtung des
belgischen Nationalspielers Eden Ha-
zard (28) bekannt. Der Mittelfeldspieler
kommt vom Europa-League-Sieger FC
Chelsea zum Rekordgewinner der
Champions League, wo er einen Vertrag
bis 2024 unterzeichnet. Die Ablösesum-
me soll Medienberichten zufolge im
Bereich von 120 Millionen Euro liegen.

Schwedin für denMeister
Die Volleyballerinnen von Allianz MTV
Stuttgart vermelden den nächsten Neu-
zugang. Die schwedische Nationalspiele-
rin Alexandra Lazi wird den Außenan-
griff verstärken. „Alexandra Lazi ist
sowohl im Angriff wie auch in der An-
nahme gut“, freut sich Kim Renkema,
die Sportchefin des deutschen Meisters,
über die 1,86 Meter große Allrounderin.
Die 24-Jährige hat bei ihren Stationen
in Frankreich, der Schweiz sowie zuletzt
in der Türkei (Nilufer Belediyesi) viel
Erfahrung gesammelt – auch in der
Champions League.

Österreicher für Deutschland
Das alpine Speedteam des Deutschen
Skiverbandes (DSV) erhält Verstärkung
durch den Österreicher Romed Baumann
(33). Nach der Hochzeit mit der früheren
Rennläuferin Veronika Eller hat der
zweimalige Weltcup-Sieger und WM-
Medaillengewinner auch die deutsche
Staatsbürgerschaft erworben und infol-
ge der Zustimmung durch den Weltver-
band (Fis) ein Startrecht für den DSV
bekommen.

Sieg für TEC-Waldau-Frauen
Die Tennis-Frauen des TEC Waldau
Stuttgart haben am fünften Bundesliga-
Spieltag mit einem 8:1-Erfolg beim DTV
Hannover den zweiten Saisonsieg ver-
bucht. Den nächsten Schritt zum Klas-
senverbleib will das Team an diesem
Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel in De-
gerloch gegen den TC Rüppur Karlsruhe
machen.

Zverev und die Stars
der Zukunft
Der Tennis-Weltmeister führt ein junges Feld an

Unwiderstehlich:RafaelNadal stehtwie-
der im Finale. Foto: AFP/K. Tribouillard


