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Die Australian Open haben mit Novak Djokovic einen würdigen Sieger gefunden. Der 31
Jährige Serbe dominierte das Traumfinale gegen Rafael Nadal und ist seit heute wieder
die Nummer 1 der Welt. Die erwartete Wachablösung der Next Gen ist erst einmal
verschoben, denn für einen Grand Slam muss man mehr als eine Woche Topergebnisse
liefern. Aber die Zeit für Tiafoe, Tsitsipas, Pouille und wie sie alle heissen wird kommen,
schon jetzt haben sie die Zuschauer verzaubert, und das Turnier interessant gemacht. Vor
allem der Grieche Tsitsipas machte mit seinem Angriffstennis Lust auf mehr. Im Spiel
gegen Altmeister Roger Federer zeigte er nicht nur Können, sondern auch Kampfgeist,
mentale Stärke und vor allem Emotionen. Genau diesen Mix wollen die Zuschauer sehen,
das macht den Sport wieder interessant. Roger Federer wird in diesem Jahr auch wieder
die French Open spielen, es bleibt also spannend.
Spannend wird auch der neue Modus des Davis Cup. Wird er angenommen, oder ist es
nur ein Experiment? Künftig wird der Sieger in einem Finalturnier am Saisonende
ermittelt. Der 118 Jahre alte Team-Wettbewerb wurde komplett verändert. Am
kommenden Wochenende starten die Teams mit Heim- und Auswärtspartien nach altem
Muster, im November wird dann eine Finalwoche mit 18 Teams an einem neutralen Ort
ausgetragen. Die 18 Mannschaften sollen dann zunächst in sechs Dreiergruppen und
danach im K.o.-System mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale den neuen
Champion ermitteln. Schlechter Termin, sagen die Topspieler, denn im November ist die
Saison schon zu Ende, und alle brauchen eine Pause. Ins nächste Davis Cup Wochenende
starten vier Rot Weisse. Andy Seppi spielt mit Team Italien in Indien, Kimmer Coppejans
tritt mit seinen belgischen Kollegen gegen Brasilien an. Adam Pavlasek hat Heimspiel
gegen die Niederlande in Ostrava, genau wie Santiago Giraldo, der in Bogota die Schweden
empfängt. Das deutsche Team empfängt die Ungarn vor heimischen Publikum in
Frankfurt.
Wie der Davis Cup gelaufen ist, und was unsere anderen Protagonisten so machen, erfahrt
Ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst:
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