
30. Federation Cup vom 12. bis 19. Juli in Frankfurt

Eva Pfaffzum Turnier

Das beste deutsche Doppel hat Eva
Pfiffendlich den Gefallen getan:
Steffi Graf und Anke Huber haben
gegen Polen zum ersten Mal beim
diesjährigen Fédération Cup ge-
meinsam zum Schläger gegriffen.
Für Eva Pfiffem Muster ohne
großen Wert. Die Polinnen waren
zu schwach, um das deutsche Olym-
piadoppel ernsthaft zu prüfen.

Entscheidung
im Doppel

Auch am vierten Tag fand auf
dem Centre Court die schlechtere
Begegnung als auf dem Nebenplatz
statt. Aus unerfindlichen Gründen
hatte es am Mittwoch eine unglück-
liche Spielansetzung durch den
Oberschiedsrichter gegeben. Das
Spiel Deutschland gegen Holland
hätte auf dem Centre Court ausge-
tragen werden müssen. Im Viertelfi-
nale gegen Polen (auf dem Centre
Court) war am Donnerstag das
Doppel dann das ansehnlichste
Match. Das Training für Steffi Graf
und Anke Huber wäre noch intensi-
ver ausgefallen, wenn die beiden
schon gegen Holland gespielt hätten.
Der Test wäre härter gewesen. Das
Doppel gegen Polen war solide, aber
nichts Besonderes. Polen hatte keine
Chance.

Zum Einzel von Steffi Graf gegen
Katarzyna Nowak: Eigentlich ist
Katarzyna dafür bekannt, daß sie
sich nach und nach in em Match
hineinkämpft und festbeißt, bis es
entschieden ist. Davon war heute
nichts zu sehen. Sie bekam nichts zu
beißen. Ich hatte erwartet, daß Ka-
tarzyna, die seit drei Jahren auf der
Tour spielt, eine unangenehmere
Gegnerin wäre. Steffi schöpfte ihre
spielerischen Fähigkeiten aus. Sie
fühlt sich in ihrer Haut wohl und
zeigt das auch auf dem Platz. Sie hat
Kontrolle über das, was sie tut.

Unsere nächsten Gegner, die Ver-
einigten Staaten, entschieden die
Partie gegen Frankreich erst im
Doppel. Das ist ihre Stärke. Zu-
gleich ist es für unsere Mannschaft
eine Gefahr. Wenn am Samstag im
Halbfinale etwas in den Einzeln
schiefgeht, dann könnte es im Dop-
pel eng werden. Trotzdem glaube
ich, daß wir unsere Einzel gewinnen.

Em Wort zur Zuschauerresonanz:
Vielleicht lag die höhere Zahl vom
Mittwoch im Vergleich zum Don-
nerstag auch daran, daß die hollän-
dischen Spielerinnen bekannter sind
als die Polinnen. Das Halbfinale ge-
gen die Amerikanerinnen verspricht
em Höhepunkt des Turniers zu wer-
den auch wenn das Spiel auf dem
Centre Court stattfindet.

Sport am Wochenende

Tennis
Fédération Cup der Damen in Frankfurt: Freitag,

11.30 Uhr, Samstag, 13 Uhr, Sonntag, 12 Uhr: Wald-
stadion.

Fußball

Zweite Bundesliga: Darmstadt 98 - Hertha BSC
(Sonntag, 15 Uhr: Böllenfalltor).

Turf
Renntag in Frankfurt mit dem „Ammerschläger

Frankfurt-Pokal", internationale Gruppe 111, 2000 m,
138 000 Mark (Sonntag, 14 Uhr: Galopprennbahn
Niederrad).

American Football
Zweite Bundesliga, Gruppe Mine: Frankfurt

Gamblers - Stuttgart Stallions (Samstag, 15 Uhr:
Wilhelm-Eppstein-Straße, Ginnheim).

Baseball
Zweite Bundesliga, Gruppe Mitte: FSV Frankfurt

Giants - Zuelpich Eagles (Sonntag, 15 Uhr: Drake-
Edwards-Kaserne, Berkersheimer Weg).

Golf
Hessische Senioren-Meisterschaften in Idstein

(Samstag, 12 Uhr, Sonntag, 8 Uhr: Golfplatz zwi-
schen Wdrsdorf und Hünstetten-Kirchberg).

Reiten

Hessische Meisterschaften in Pfungstadt (Frei-
tag, Samstag und Sonntag, jeweils 7 Uhr: RFV-
Reitanlage).

Schach
Internationale hessische Schnellschachmeister-

schaften, Werner-Falck-Gedenkturnier in Ober-
ursel (Freitag, 18 Uhr, Samstag, 13 Uhr, Sonntag,
11 Uhr: Stadthalle).

Veranstaltungsleiter Dieter Hochgesand ist mit dem bisherigen Verlauf des Turniers zufrieden

Beim Federation Cup ist es ein Gewinn, keinen Profit zu machen
Die Zwischenbilanz könnte erfreulicher

kaum sein. 25 000 Zuschauer wurden für
die sieben Tennistage von Frankfurt kal-
kuliert, 40 000 werden es bis zum Sonntag
sein. So die Prognose von Dieter Hochge-
sand, dem Veranstaltungsleiter des Fédé-
ration Cup. Auf den ersten Blick betrach-
tet mögen die Zahlen täuschen. Nach dem
Wirrwarr vom Mittwoch, als die deutsche
Mannschaft gegen die Niederlande auf
dem weitaus kleineren Court Nummer
eins antreten mußte, ist man mit der Kar-
ten- und Zuschauerentwicklung sehr zu-
frieden. Trotz der Tatsache, daß auch bei
der Begegnung von Anke Huber gegen
die Polin Magdalena Mroz entgegen jegli-
cher Logik von den Ereignissen am Mitt-
woch nur rund 1500 Zuschauer auf dem
Centre Court gewesen sind.

Hochgesand weiß warum. Viele Leute,
die im Besitz einer Karte für den Haupt-
platz sind, würden sich im Village befin-
den, Sponsorengäste in den VIP-Lounges.
„Aktuelles Zahlenmaterial gibt es erst um
drei", sagt Hochgesand. Gemeinsam mit
seinen Mitarbeitern gebe es einen soge-
nannten „Kartenzählsturz".

Hochgesand wird keine Probleme ha-
ben, nach dem Finale am Sonntag vor die
internationale Presse zu treten und nach
Zahlen gefragt zu werden. Die wichtigste
Zahl steht schon heute fest. „Nach Abzug
aller Kosten wird kein Profit entstehen."
Und wenn doch? „Dann bekommt es der
Deutsche Tennis-Bund." So merkwürdig
es auch klingen mag: Kein Gewinn ist em
Gewinn. Das Negativbeispiel Notting-
harn mag dies unterstreichen. Der Aus-
richter des Fédération Cup von 1991 hat
em Minus von etwa 1,5 Millionen Mark
gemacht. Dies ist in Frankfurt nicht zu
erwarten. Im Gegenteil. „Schon jetzt lie-
gen mir einige Sponsorenverträge für
1993 vor", sagt Hochgesand. „Es kann ei-
gentlich nichts mehr schiefgehen."

Einer der Hauptgründe: In der Vorbe-
reitung auf den 30. Fédération Cup ist so-
lide gewirtschaftet worden. Hochgesand
verfügt über einen Etat von 2,6 Millionen
Mark. Mit Ausnahme des Preisgeldes
(424000 Dollar) sowie den Kosten für
Unterbringung und Verpflegung der 32
Mannschaften, die der Tennisweltver-
band ITF trägt, müssen von diesen 2,6
Millionen Mark alle anderen Posten wie

Wasser- und Stromgeld, Ordnungsdienst,
Ballkinder und Linienrichter bezahlt wer-
den. Eine Million Mark kommen durch
den Kartenverkauf zustande, eine Million
steuern Sponsoren bei, den Rest hat sich
Hochgesand durch den Verkauf von Lo-
gen gesichert. Nicht in diesem Geld inbe-
griffen sind die Transportkosten für den
Flug von Oberbürgermeister Andreas von
Schoeler von Elba nach Frankfurt. Daß
Frankfurts oberster Politiker stets im
Sommer auf Elba weilt, ist bekannt. We-
niger bekannt ist, daß er seinen Urlaub
auch wegen des Tennisspektakels unter-
brochen hatte, um den Fédération Cup
mit einer Feierstunde auf dem Römerberg
zu eröffnen. Tags zuvor wurde er auch
auf dem Höchster Schloßfest gesichtet.
Von Schoelers Auftritt im Kreise der Ten-
nisdamen wird übrigens einmalig bleiben.
Auch wenn die deutsche Mannschaft das
Endspiel am Sonntag gewinnen sollte:
„Der OB kommt nicht zurück", sagt
Hochgesand.

Wieder nach Frankfurt zurückkommen
wird der Troß des internationalen Da-
mentennis auch im kommenden Jahr.
Schon jetzt ist aus den provisorischen Ar-

beitszimmern der ITF neben dem Presse-
zentrum nur Positives zu melden. Brian
Tobien, Präsident des Weltverbandes,
zeigt sich vom bisherigen Turnierverlauf
„sehr erfreut". Ihn ficht es ebenso wenig
wie Veranstaltungsleiter Hochgesand an,
daß zeitgleich zum Fédération Cup das
ATP-Herrenturnier am Stuttgarter Weis-
senhof stattfindet. Hochgesand selbstbe-
wußt: „Weissenhof stört uns weniger als
umgekehrt wir Weissenhof stören." Die
Folge: „Es nimmt uns keine Zuschauer."
Hochgesand vermutet sogar, daß das Er-
ste Deutsche Fernsehen enttäuscht sei,
aus Stuttgart und nicht aus Frankfurt zu
berichten. „Angeboten hatten wir es der
ARD." Man entschied sich für Becker
und Stich - und gegen Steffi Graf. Was
man bei Vertragsabschluß noch nicht wis-
sen konnte: Steffi Graf spielt für Deutsch-
land beim Fédération Cup in Frankfurt
als Wimbledonsiegerin. „Diesen Bonus
hat jetzt SÄT 1." Und der Zuschauer vor
Ort, der ja nach den gemachten Progno-
sen den Centre Court am Samstag und
Sonntag bis auf den letzten Platz füllen
müßte. Der „Kartenzählsturz" wird Auf-
klärung bringen. RALF WEITBRECHT

Durchblick: Beim Fédération Cup nutzen die Zuschauer auch das kleinste Loch im Sichtschutz für ihre Zwecke. Foto Helmut Fricke

Die
doppelten

Damenmachenessichundallen
schwer

Nur in der Bruchrechnung liegen sie einen Platz vor den Herren
FRANKFURT. Die doppelten Damen

haben es nicht leicht. Dabei liegen sie von
der Bruchrechnung her deutlich vor den
Herren: Das Damendoppel kommt mit ei-
nem Drittel der möglichen Punkte der hal-
ben Miete im Fédération Cup sehr nahe,
die männlichen Kollegen bringen es im
Davis Cup nur auf em Fünftel. Aber nur
einmal im Jahr ist Fédération Cup und
deshalb nur einmal im Jahr em Damen-
doppel, das so wichtig genommen wird wie
em Einzel. Steffi Graf hat viele unvergeßli-
che Spiele gezeigt, aber wer erinnert sich
an mehr als em Doppel mit ihr? Das eine
ist das vom 28. Juli 1987. Damals in Van-
couver drehten Steffi Graf und Claudia
Kohde-Kilsch beim Stande von 1:6, 0:4
das Spiel gegen Chris Evert und Pam Shri-
ver noch um und gewannen für Deutsch-
land den Fédération Cup. Zum ersten und
bisher letzten Mal. Die Pokal-Konstante
der letzten fünf Jahre lautet: Die Bedeu-
tung des Doppels ist weiter so entschei-

dend, wie die Doppelfrage im deutschen
Tennis unentschieden ist. Es fehlt eine Art
weiblicher Eric Jelen. Der Partnerwechsel
hat mehr Zufall als System, und mit Aus-
nahme des Vorjahres, als Anke Huber und
Barbara Rittner ohne die verletzte Steffi
Graf schon in den Einzeln ohne Chance
gegen Spanien waren, scheiterte die deut-
sche Mannschaft seit 1988 immer im Dop-
pel. Viermal Fédération Cup, das macht
im Doppel acht: Pfaff/Cueto, Hanika/
Kohde-Kilsch, Bunge/Cueto, Graf/Koh-
de-Kilsch, Probst/Cueto, Porwik/Probst,
Graf/Rittner, Huber/Rittner. In dieser
Woche in Frankfurt kam die Neubeset-
zung Rittner/Hack hinzu, aber nur, weil
die Siege über Neuseeland und die Nieder-
lande schon vor dem Doppel feststanden.
Die rechte Vorbereitung auf den Ernstfall
Finale? „Was sollen wir machen?" fragt
Steffi Graf. „Em Doppel bei 2:0-Führung
bringt auch nicht mehr Matchpraxis als
em Trainingsspiel." Am Donnerstag aber

nutzte man die Gelegenheit zum Üben.
Nachdem weder Anke Huber noch Steffi
Graf im Einzel gegen die Polinnen gefor-
dert wurden, spielten die beiden auch noch
das Doppel.

Nur hat man sich um die Matchpraxis
vorher auch nicht gerade gerissen. In
Hamburg, zwei Monate vor dem Fédéra-
tion Cup, zog Steffi Graf ihre australische
Freundin Rennae Stubbs den deutschen
Partnerinnen vor, und diese beschwerten
sich. Es kam zu je einem Auftritt mit Bar-
bara Rittner in Berlin und mit Anke Hu-
ber in Paris, und fertig war die Vorberei-
tung auf Frankfurt und Barcelona.

Aber warum soll es den Deutschen bes-
sergehen als anderen? Abstimmungs-
schwierigkeiten im Doppel sah und sieht
man in Frankfurt zuhauf. Die Japanerin
Mana Endo schielte immer wieder zu ih-
rem Trainer, und der zeigte ihr mit der
Hand, wo sie sich hinzustellen hatte. Der
chinesische Kollege mußte seinen Spiele-

rinnen immer dann em Zeichen geben,
wenn im Tie-Break die Seiten gewechselt
wurden. Die größten Schwierigkeiten im
Zusammenspiel aber haben die Mitfavori-
tinnen aus der Tschechoslowakei - weil sie
gar nicht mehr miteinander reden und
schon gar nicht spielen. Jana Novotna und
Hana Sukova, die 1990 drei Grand-Slam-
Turniere gewannen und einander dann
plötzlich nicht mehr kannten, spielen in
Frankfurt Einzel und gehen sich dann aus
dem Weg; im Doppel spielt Jana Novotna
mit Andrea Strnadova. „Wenn zwei Jun-
gen sich auf dem Platz in die Haare krie-
gen, trinken sie hinterher em Bier zusam-
men", beschreibt der deutsche Teamchef
Klaus Hofsäss, der mit den Vätern und
Töchtern Graf und Kohde-Kilsch seine di-
plomatischen Fähigkeiten beweisen muß-
te, den kleinen Unterschied. „Zwei Mäd-
chen reden dann em Jahr nicht mehr mit-
einander." Die doppelten Damen machen
es keinem leicht. CHRISTIAN EICHLER

InFrankfurt nur Lückenbüßer: das zusammengewürfelte deutsche Damendoppel Sabine
Hack (links) und Barbara Rittner. Foto Helmut Fricke

Ergebnisse vom Tennis
Fédération Cup in Frankfurt, Viertelfinale:

Deutschland - Polen 3:0 (Huber - Mroz 6:0, 6:3,
Graf- Novak 6:0, 6:0, Graf/Huber - Mroz/Teodoro-
wicz 6:4, 7:5).

USA - Frankreich 2:1 (Fernandez - Pierce 6:1,
6:4; McNeil - Tauziat 4:6, 5:7; Fernandez/Shriver -
Tauziat/Demongeot 6:4, 6:2)

Paragraphenreiterei:
Regel bleibt Regel

Der Begriff „Centre Court" geht den
Besuchern von Tennisturnieren zwar lok-
ker von den Lippen, doch der „Mittel-
Hof einer Tennisanlage muß nicht unbe-
dingt in der geographischen Mitte liegen.
Und er muß nicht einmal im Mittelpunkt
des sportlichen Geschehens stehen, wie
Mitte der Woche beim Fédération Cup im
Frankfurter Waldstadion vielen erst über-
raschten, dann enttäuschten und schließ-
lich völlig verärgerten Zuschauern dra-
stisch vor Augen geführt wurde.

Natürlich steht Steffi Graf im Mittel-
punkt dieser sogenannten Mannschafts-
Weltmeisterschaft der Damen. Alle ande-
ren Spielerinnen bilden, so hart dies auch
klingen mag, nur die Staffage für die Wim-
bledonsiegerin. Dennoch wurde der Auf-
tritt von Steffi Graf am Mittwoch gegen
Holland nicht dort inszeniert, wo er aller
Logik nach hingehört hätte, auf den Centre
Court, sondern auf einem Nebenplatz. Eme
Regel der Internationalen Tennis-Födera-
tion besagt, daß jedes Team, das ins Finale
kommen könnte, einmal vorher auf dem
Centre Court gespielt haben muß. Deshalb
die Begegnung Tschechoslowakei gegen
Korea vor gähnend leeren Rängen auf dem
großen Centre Court und die Vorstellung
der Steffi Graf auf einem beängstigend
überfüllten Nebenplatz. Wer 40 Mark für
den Centre Court bezahlt hatte, mußte sich
erklären lassen, daß eine 25-Mark-Karte
für den Nebenplatz an diesem Tag eben
weit mehr Wert hatte. Und so drängelten
sich die ahnungslosen Besitzer der teuren
Karten wie ungebetene Gäste um den Ne-
benplatz, schlitzten Sichtblenden auf, klet-
terten Zäune empor, verstellten Fluchtwe-
ge, stritten sich mit Ordnern oder nervten
Steffi Graf, die das Chaos am Rande als
„sehr störend" empfand. Das Groteske und
das Gefährliche dieser Situation ließen die
Funktionäre auch am Tage nach dem Fklat
völlig ungerührt: „Da braucht man gar
nicht drüber zu reden. Die Regel muß ein-
gehalten werden, und damit basta", sagt
der Leiter des Pressezentrums, Jens-Peter
Hecht, „sonst könnten wir ja auch gleich
jedes Spiel mit 0:30 anfangen."

Natürlich mag es aus Gründen der
Chancengleichheit sinnvoll sein, jedem
Team schon mal em Spiel auf dem Centre
Court zu ermöglichen. Doch kann es pro-
fessionellen Spielerinnen, die in Sachen
Tennis das ganze Jahr über rund um die
Welt reisen und auf allen möglichen Plat-

zen spielen, sicher zugemutet werden, ei-
nen Centre Court erst im Finale im Wett-
kampf zu erleben.

Der Ärger vieler Besucher von Mitt-
woch, die zum Teil weite Anreisen hatten
und dann wegen einer ebenso fragwürdi-
gen wie kleinkarierten Wettkampfbestim-
mung vor den Kopf gestoßen wurden, war
am Abend beim feierlichen Dinner der
Funktionäre natürlich kein Thema: „Alles
läuft prima", versicherte man sich gegen-
seitig. Die vielen Millionen Mark Steuer-
gelder, die in die Frankfurter Anlage inve-
stiert wurden, sind nach Meinung der Offi-
ziellen bestens angelegt. Die Frage „für
wen?" wurde freilich nicht erörtert. Daß
man sich über die erste Chance, den gro-
ßen teuren Centre Court auch wirklich
mal für die Bürger der Stadt mit Leben zu
erfüllen, in stolzer, gerader Haltung hin-
wegsetzte, kann einen erfahrenen Paragra-
phenreiter nicht stören. Denn die Kasse
stimmt ja auch so. Die Karten waren -
zum größten Teil - verkauft. „Wirkönnen
sehr zufrieden sein", sagt Dieter Hochge-
sand, der Veranstaltungsleiter im Auftrag
der Stadion GmbH, „das Frankfurter Pu-
blikum muß sich nur noch daran gewöh-
nen, daß es mit Vorverkauftickets die Kat-
ze im Sack kauft."

Seit seiner Einweihung vor gut einem
Jahr präsentiert sich der große, aufwendig
angelegte Centre Court im Waldstadion
wie eine Geisterbühne. Tot und verlassen,
nur zu Bruchteilen gefüllt an den ersten
vier Tagen des Fédération Cups. Vermut-
lich wird dies am Wochenende erstmals
anders sein. Aber für zwei Tennistage im
Jahr em solcher Aufwand an Steuergel-
dern? Viele Fragen bleiben offen bei die-
sem Spektakel, bei dem die Interessen der
zahlenden Öffentlichkeit so achtlos im Pa-
pierkorb landen wie Plastikbecher und
Werbeprospekte.

Am Mittwoch hatte zumindest die
„DailyNews", die täglich erscheinende of-
fizielle Info-Broschüre, em Herz für die
frustrierten Besucher. Denn gemäß der
Schlagzeile auf Seite 1 dieses Blättchens
fand das „Match des Tages" weder auf
dem Centre Court (Tschechoslowakei ge-
gen Korea) noch auf Platz 1 (Deutschland
- Holland mit Steffi Graf) statt, sondern
auf Court Nr. 4 zwischen Japan und Ar-
gentinien. Da fühlten sich zwei Besuche-
rinnen aus Fulda, die sich auf dem Centre
Court langweilten, endgültig auf den Arm
genommen: „Die wollen uns wohl restlos
veralbern." ROLF HEGGEN

Federation Cup
am Freitag

Viertelfinale
Centre Court
Argentinien - Spanien
Platz Nummer 1
Australien - CSFR
Beide Spiele beginnen um 11.30 Uhr
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Fédération Cup
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