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Tennis

Im Stile eines großen Tennis-Champions

Kerber verpasst
das Viertelfinale

Philipp Kohlschreiber zeigt sich von John Isner und dessen
Fans unbeeindruckt und zieht ins Achtelfinale ein. Von Jörg Allmeroth
US Open

uf dem Court drosch ihm der 2,07- dem die Emotionen sich mal fair, mal aber
Meter-Gigant John Isner die Auf- auch unfair Bahn brachen. Auf der Zielgeschläge mit Spitzengeschwindigkei- raden der Partie musste sogar der Schiedsten von 230 Kilometern in der Stunde um richter Damien Dumoisis eingreifen, nachdie Ohren. Und auf den Rängen des prall- dem Isners Freunde in dessen Zuschauervollen Louis-Armstrong-Stadions hatte box einen Doppelfehler von Kohlschreiber
Philipp Kohlschreiber scheinbar ganz mit hämischem Applaus quittiert und noch
Amerika gegen sich. Doch im bisher hit- dazu mehrfach in seine Aufschlagbewegunzigsten Match dieser US Open behielt der gen hineingerufen hatten. Der Referee lief
deutsche Tennisprofi die Ruhe, spielte mit in der nächsten Pause in einer beispielloKraft und Eleganz gleichermaßen – und sen Aktion hinüber zur Entourage Isners
zeigte endlich einmal auf der ganz großen und sprach einen heftigen Rüffel aus.
Tennisbühne richtig viel Courage.
Kohlschreiber, der sich nach seiner AufDer zuletzt im Hype um Thomas Haas gabeniederlage in der ersten Wimbledonfast untergegangene Augsburger zog mit runde noch längere Zeit auf europäischen
dem 6:3-4:6-7:5-7:6-(7:5-)Triumph über Sandfeldern getummelt und wenig Berauden Aufschlagriesen Isner hochverdient schendes im Vorfeld der US Open geboten
ins Achtelfinale in der Nacht zum Dienstag hatte, bekam mit dem Isner-Coup so auch
(1 Uhr/MESZ) gegen Rafael Nadal ein – und noch irgendwie die Kurve in diesem Tendamit auch ins internationale Rampen- nissommer – umso mehr, da er schon in
licht. Gegen den Spanier, so fand Kohl- zwei Wochen als Führungsspieler beim Daschreiber, werde es durchaus
viscupmatch in Ulm gegen
Zeit, „mal eine neue Geschich- „Eine verrückte
Brasilien für die nötigen
te zu schreiben“. Nämlich die Schlacht. Ich bin
Punkte sorgen soll.
eines Sieges gegen einen „der stolz, dass ich
Im vergangenen Jahr hatte
ganz Großen bei Grand Slams
Kohlschreiber John Isner in
durchgekommen
– das wäre schon toll.“
einer denkwürdigen NachtKohlschreiber kann nach bin.“
vorstellung geschlagen, die
dem Sieg gegen Isner am Philipp Kohlschreiber nach
erst um halb drei Uhr morSamstagabend jedenfalls mit dem Sieg über John Isner
gens zu Ende ging, mit einer
genügend Selbstbewusstsein
Schlusskulisse, die bei allem
ins Duell mit dem spanischen
Enthusiasmus vor allem
Weltstar gehen, der in diesem Jahr noch gegen die mächtige Müdigkeit anzukämpkein Hartplatzmatch verloren hat. „Es war fen hatte. Nun schlug er, wertvoller und geeine verrückte Schlacht da draußen. Ich bin wichtiger, einen richtig formstarken Isner
stolz, dass ich durchgekommen bin“, sagte in einer elektrisch aufgeladenen Arena, in
der 29-Jährige hinterher, der sich unerwar- der er nur wenige Freunde hatte – eine Läntet als großer Spielverderber für das US- derspielstimmung allemal. „Es sind diese
Tennis und die New Yorker Fans entpupp- Momente, für die du diesen Sport machst.
te. Schließlich galt Isner nach bestechen- Es war ein großer Spaß, auch wenn es eine
den Ergebnissen im Sommer als Mann der große Herausforderung und ein großer
Stunde und nebenbei als letzter heimischer Kampf war“, sagte Philipp Kohlschreiber,
Hoffnungsträger.
„am Ende war es so laut, dass ich mein eigeVor dem deutschen Sieger verneigte sich nes Wort nicht mehr verstand.“
am Ende des dramatischen Vergleichs
Auf der Zielgeraden des Dreistundendann auch ein Großer des Sports, der frühe- thrillers offenbarte Kohlschreiber noch
re Weltstar John McEnroe: „Wie er sich in einmal große Klasse als Nehmer und Stedieser aufgeladenen Atmosphäre durchge- her – ein Mann war da zu sehen, den nichts
setzt hat, das war schlichtweg beeindru- zu erschüttern schien, der trotzig und hartckend. Ich ziehe meinen Hut vor dieser näckig an sich und seine Chance glaubte. So
Leistung.“ Auch McEnroes ehemaliger konnte er umgehend den eigenen AufWeggefährte Jim Courier war voll des Lo- schlagverlust zum 5:6 im vierten Satz und
bes für den tüchtigen Augsburger: „Er die drohende Verlängerung der Partie mit
spielte, als wäre er im berühmten Tunnel einem Rebreak zum 6:6 wettmachen. Und
unterwegs. Kein Blick rechts, kein Blick gewann dann auch gegen den König der
links. Nur alle Augen für den Sieg.“
Tiebreaks (Isners Bilanz 2013: 33:14) die
Tatsächlich präsentierte Kohlschreiber Glückslotterie mit 7:5, weil er den einzigen
in den entscheidenden Momenten dieses Punkt im Tiebreak gegen den Aufschläger
spannungsgeladenen Zweikampfs das Pro- erzielte. „Du kannst nur raten, wo er den
fil eines Champions: Der sonst gern mal Ball hinballert. Und dann versuchen, das
Wankelmütige erhöhte die Schlagzahl, ging Ding zurückzubringen“, sagte Kohlschreivolles Risiko und wartete nicht etwa auf ber später, „ich hab’s aber super hingeFehler seines Gegenübers. Immer neue At- kriegt heute. Es war einer meiner besten
tacken ritt Kohlschreiber gegen den Ameri- zehn Siege überhaupt.“ Ein noch besserer,
kaner, machte mächtig Druck – und das al- der ultimative Sieg, könnte folgen. Heute
les in diesem New Yorker Hexenkessel, in Abend gegen Rafael Nadal.

Angelique Kerber ist bei den US Open als
letzte von anfangs sieben deutschen Tennis-Frauen ausgeschieden. Die Halbfinalistin von 2011 musste sich gestern im Achtelfinale der Spanierin Carla Suárez Navarro
mit 6:4, 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben. Vor
der 25 Jahre alten Kielerin waren bei dem
Grand-Slam-Turnier in New York auch Sabine Lisicki, Andrea Petkovic, Mona Barthel, Julia Görges, Annika Beck und Dinah
Pfizenmaier frühzeitig gescheitert.
Die Weltranglistenneunte erwischte
gegen die Nummer 18 der Setzliste zwar
einen guten Start und nutzte dank einer
konzentrierten Vorstellung nach 45 Minuten die Chance zum Satzgewinn. Dann aber
leistete sich Kerber im zweiten Durchgang
eine Schwächephase – die wohl auch auf
das schwül-warme Wetter zurückzuführen
war. Jedenfalls machten beide Spielerinnen von ihrem Recht auf eine zehnminütige Pause Gebrauch. Der dritte Durchgang
blieb lange umkämpft – doch die an Nummer 18 gesetzte Suárez Navarro hatte dann
im Tiebreak die besseren Nerven.
In der Männer-Konkurrenz verpasste
Florian Mayer eine Überraschung gegen
Titelverteidiger Andy Murray. Der 29 Jahre
alte Bayreuther musste sich dem Wimbledonsieger in der dritten Runde mit 6:7
(2:7), 2:6, 2:6 geschlagen geben. „Ich bin natürlich krasser Außenseiter, aber vielleicht
ist ja auch mal eine kleine Sensation möglich“, hatte Mayer schon vor dem Duell mit
dem 26 Jahre alten Schotten gesagt.
dpa
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Förderer von
Bach im Fokus

Judo

Zum Abschluss gibt
es Team-Bronze

Philipp Kohlschreiber lässt seiner Freude bei den US Open in New York freien Lauf.

Jung beeindruckt auf Halunke

IOC

Mit Glanzritten präsentiert der Schwabe ein neues Pferd
und führt sein Team zu Gold. Von Thomas Borgmann, Malmö

urz vor der Wahl des IOC-Präsidenten will die Ethikkommission drei
Monate alte TV-Äußerungen des
Spitzenfunktionärs Scheich Ahmad al-Sabah prüfen. Das einflussreiche IOC-Mitglied aus Kuwait hatte sich in einem Beitrag
der ARD-Sendung „Monitor“ offen als
Unterstützer der Kandidatur von Thomas
Bach präsentiert. Ein öffentliches Werben
für einen Kandidaten verstößt gegen IOCRegeln. Das IOC habe den Bericht des Senders angefordert und wolle sich noch in
dieser Woche mit der Causa beschäftigen,
teilte die Organisation gestern mit.
Die Aussagen seien bereits Ende Mai am
Rande des Sportkongresses Sport Accord
in St. Petersburg in Unkenntnis der IOCBestimmungen gefallen und seien dann in
Kenntnis der IOC-Regeln nach Absprache
mit den Autoren des Beitrags zurückgezogen worden, sagte ein Vertreter des
Scheichs. Dieser Darstellung widerspricht
der WDR. In dem am Donnerstag ausgestrahlten Beitrag hatte al-Sabah erklärt:
„Wir werden an unserer Vision, unserem
Fahrplan festhalten, und wir haben eine
Verabredung, seit zwölf Jahren. Daher werde ich offen sein: Ich bin Unterstützer von
Thomas Bach. Ich bin dafür, dass Dr. Bach
der nächste Präsident wird.“ Auf Nachfrage, was das konkret bedeute, antwortete alSabah: „Ich mache alles, was helfen kann.
(...) Warten sie ab. Bis September.“
Die 125. IOC-Vollversammlung entscheidet am 10. September in Buenos Aires,
wer als neunter IOC-Präsident die Nachfolge von Jacques Rogge antreten wird. dpa

ater Joachim Jung erinnert sich nur
ungern: „Als unser Halunke ein junges Pferd war, hat er sich in jede
noch so kleine Wasserpfütze gelegt und gewälzt. Ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass aus dem ein Vielseitigkeitspferd
der Extraklasse werden könnte.“ Seit gestern, soviel ist sicher, gehört dieser neunjährige Wallach, der von den legendären
Marbacher Gestütshengsten Julmond und
Jugol abstammt, zur Weltelite der Vielseitigkeitspferde.
Am Ribersborgstrand von Malmö hat
Michael Jung im Sattel dieses Ausnahmepferdes durch Glanzritte auf dem Dressurviereck, im Geländekurs und gestern im Finalparcours bei Regen und scharfem Ostseewind seinen EM-Titel von 2011
verteidigt. In den Augen der Fans wie der
Fachwelt war das eine erneute Demonstration der überragenden Reitkunst des 31jährigen Profis aus Altheim bei Horb. Jung
sagte: „Ich bin überglücklich, so ein junges
Pferd zu haben, von dem ich in den nächsten Jahren noch einiges erwarte.“
Die Silbermedaille ging überraschend
an Ingrid Klimke auf der ebenfalls neunjährigen Stute Escada, nachdem der britische Profi William Fox-Pitt, der im Finale
vor ihr gelegen hatte, auf seinem Hengst
Chilli Morning patzte. Für Michael Jungs
Sieg gab es 17 500 Euro Preisgeld, für das
deutsche Siegerteam, zu dem auch Ingrid
Klimke mit Escada, Dirk Schrade mit Hop
and Skip und Andreas Dibowski mit Avedon gehörten, gab es 15 000 Euro.
Der Bundestrainer Hans Melzer strahlte vor Glück: „Ein Jahr nach den Goldmedaillen von London haben wir hier in Malmö mit insgesamt sechs jungen Nach-

Die Ethikkommission will
Äußerungen von Scheich
Ahmad al-Sabah überprüfen.
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wuchspferden überzeugt, geritten von
unseren erfahrenen Kräften. Das macht
mich stolz und zuversichtlich, dass wir gut
gerüstet in die nächsten Jahre gehen können. Michael hat gezeigt, dass er in seiner
eigenen Liga reitet.“
Den Grundstein für den erneuten
Triumph im vierten Jahr hintereinander
legten Melzers Reiter am Samstag im Gelände. Die exakt 5985 Meter lange Strecke
vor der Skyline von Malmö erwies sich vor
10 000 Zuschauern als eine Art Überraschungsei – so sagte der Bundestrainer
Melzer: „Unsere vier Mannschafts- und
zwei Einzelreiter sind ohne Mühe und Feh-

Michael Jung und sein Pferd Halunke haben bei der EM in Malmö einen Lauf. Foto: AP

ler durchgekommen. Das Geläuf war
schneller als wir gedacht hatten, die Klippen nicht so knifflig wie befürchtet.“
Der Warendorfer Rüdiger Schwarz, früher selbst ein erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter für die deutschen Farben, hatte als
Kursdesigner vorhergesagt, es würden „nur
vier bis fünf Pferde innerhalb der erlaubten
Zeit von 10,30 Minuten bleiben“. Seine Einschätzung war falsch: Zwanzig der mehr als
sechzig Pferde blieben unter der Marke,
von der an es Strafpunkte gibt. Den Ritt des
Tages zeigte Michael Jung: „Als ich in der
Startbox stand, gab es einen heftigen Regenschauer. Das war zunächst ein Nachteil
für mich, denn wenn mein Halunke Wasser
in die Ohren bekommt, fängt er an, heftig
mit dem Kopf zu schütteln – da leidet die
Konzentration.“
Doch der Doppel-Olympiasieger von
London ließ sich nicht beirren, blieb bei
seinem Konzept. Mit einem sensationellen
Endspurt führte der weltbeste Reiter sein
Pferd bei exakt 10,27 Minuten über die Ziellinie – drei Sekunden, ehe es Strafpunkte
gegeben hätte. Selbst Vater Jung, der den
Ritt an einem Monitor verfolgte, war platt:
„Der Michael macht’s heute wieder spannend, das kostet mich die letzten Nerven.“
Der alte und neue Europameister sagte
derweil: „Ich habe fest an dieses Pferd geglaubt, in das ich enorm viel Trainings- und
Aufbauarbeit gesteckt habe. Halunke geht
in der Dressur besser als mein Toppferd
Sam, weil er größer ist, mehr Schwung entfalten kann im Trab und im Galopp. Im Gelände zieht er ohne zu zögern alle Hindernisse an, kämpft mit und macht alles, was
ich ihm abverlange.“ Ohne dass Jung es
ausspricht, weiß die Konkurrenz, was dieser Triumph von Malmö bedeutet: Die klare Ansage des Topreiters, dass er in einem
Jahr seine WM-Titel von Kentucky 2012
und 2016 in Rio seinen Olympiasieg mit
Aussicht auf Erfolg verteidigen möchte.

Als der Schwergewichtler Andreas Tölzer
mit Bronze Abschied von der Judo-Matte
nahm, war der WM-Höhenflug der deutschen Mattenkämpfer perfekt. Fünf Einzel-Medaillen konnten die Athleten des
Deutschen Judo-Bundes (DJB) bei der WM
in Rio de Janeiro einheimsen – so viele wie
seit zehn Jahren nicht mehr. „Das gibt uns
einen Schub und viel, viel Rückenwind. Das
macht absolut Mut für die nächsten Jahre
auf dem langen Weg zu den nächsten Sommerspielen“, sagte der DJB-Präsident Peter Frese über den erfolgreichen Auftritt
am kommenden Olympiaort. Zum Abschluss gab es auch noch Team-Bronze für
die Männer beim 3:2 gegen Usbekistan.
Vor allem auf seine Power-Frauen konnte Frese am Zuckerhut bauen. Wie aus dem
Nichts holte sich die Überraschungsfrau
Laura Vargas Koch WM-Silber in der Klasse bis 70 Kilo und konnte ihr Glück kaum
fassen. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin einfach nur total glücklich“, sagte die Berlinerin. Frese war voll
des Lobes für die 23-Jährige: „Sie hat super
gekämpft. So stark, frei und unbelastet.“
Auch ansonsten war in Brasilien auf die
Frauen Verlass. Miryam Roper holte sich in
der Klasse bis 57 Kilo ebenso Bronze wie
Mareen Kräh in der Klasse bis 52 Kilo. So
konnte selbst das unerwartet frühe Aus für
die Olympiazweite Kerstin Thiele verschmerzt werden. Die 27-Jährige hatte
Lospech, traf in ihrem ersten Kampf auf die
spätere Weltmeisterin Kyong Sol.
dpa

Leichtathletik

Harting-Show in
seiner Heimatstadt
Es war die große Diskus-Show von Robert
Harting. Zum fünften Mal gewann der
Weltmeister beim Istaf in seiner Heimatstadt Berlin. Mit 69,02 Meter übertrumpfte
er gestern seinen deutschen Widersacher
Martin Wierig und begeisterte die rund
50 000 Zuschauer.
Für Olympiasieger, Welt- und Europameister Harting war es in seinem „Wohnzimmer“ Olympiastadion ein hartes Stück
Arbeit. Er musste sich nicht nur des polnischen WM-Zweiten und Istaf-Vierten Piotr
Malachowski (Polen/64,79) erwehren,
sondern auch Wierig in Schach halten. Der
Magdeburger WM-Vierte hatte im vierten
Versuch mit 66,73 Metern die Führung
übernommen und Harting zum Konter herausgefordert. „Ich bin erleichtert, weil
meine Form alles andere als gut ist“, meinte
Harting, der durch Wierigs-Wurf aufgeweckt wurde „Er hat mich wach gemacht.“
Der Speerwurf-Weltmeisterin Christina
Obergföll fehlte wie in Zürich die Energie,
sich noch mal zu motivieren und musste
auch bei der zweiten WM-Revanche die
Überlegenheit der Russin Maria Abakumowa anerkennen. Die stellte mit 70,53 Meter
eine Weltjahresbestleistung auf. Den Weltrekord der Tschechin Barbora Spotakova
(72,28 Meter) verpasste die WM-Dritte nur
um 1,75 Meter. Die Offenburgerin Obergföll kam mit nur einem gültigen Versuch
und 63,30 Metern hinter der Ex-Europameisterin Linda Stahl (Leverkusen/65,35)
auf Platz drei.
dpa

