
Hier ist für jede*n was dabei! Der heutige Frei-
tag wird von den beiden Semifinals der Damen 
eröffnet. Anschließend sind die Herren dran: 
Dort stehen vor allem die Youngster im Blick-
punkt – allen voran ein 19-jähriger Spanier, der 
hier seinen fünften Titel des Jahres anpeilt.

Der Junge hat sich etwas vorgenommen – das war bei 
seinem hart erkämpften 7:6 (7:4), 6:3-Erfolg gegen 
den Serben Filip Krajinovic gestern Abend klar zu er-
kennen. Carlos Alcaraz rannte, zauberte, kämpfte, 
pushte sich immer wieder nach vorne. Wie ein Mann 
auf einer Mission, und die ist offenbar, sich in die Reihe 
seiner großen Landsleute wie Manuel Orantes, Jose 
Higueras oder nicht zuletzt Rafael Nadal einzureihen, 
die sich alle in der „Hall of Fame“ der Rothenbaum-
sieger eintragen konnten.

Doch Vorsicht: Der 19 
Jahre junge Topfavorit 
hat tatsächlich erst 
das Viertelfinale bei 
den Hamburg Euro-
pean Open erreicht. 
In der ist es ja bei uns 
fast schon Tradition, 
dass der eine oder 
andere Spieler dabei 
ist, der in der Hansestadt so etwas wie einen kleinen 
Durchbruch feiert. Da ist zum Beispiel der Argentinier 
Francisco Cerundolo, der den Hamburg-Champion 
von 2020, Andrey Rublev, rauswarf und sich mitten in 
einer Erfolgssträhne befindet. Es war der zweite Sieg 
in seiner Karriere über einen Top10-Spieler. Und zu-
dem sein siebter Matchgewinn in Folge. In der vergan-
genen Woche hatte er im schwedischen Bastad den 
ersten ATP-Titel seiner Karriere gewonnen. „Da ist ein 
Traum wahr geworden“, sagte er.

Heute muss der 23-Jährige gegen Aslan Karatsev 
noch einmal auf Platz eins antreten. Beide haben bis-
lang einmal in ihrer Karriere gegeneinander gespielt, 
das war just vor einer Woche – ebenfalls im Viertel-
finale von Bastad. Cerundolo gewann relativ klar – ein 
gutes Omen für Hamburg? „Ich habe sehr viel Selbst-
vertrauen und mich zuletzt spielerisch sehr weiterent-
wickelt“, sagte der Weltranglisten-30. „Ich bin wirklich 
sehr zufrieden zur Zeit.“

Eine Runde weiter sind 
bereits die Damen, hier 
geht es im Halbfinale 
schon um den Einzug ins 
Endspiel. Auch hier sind 
die an eins gesetzte  
Topfavoritin und eine 
absolute In-Form-Spie-

lerin noch dabei. Die topgesetzte 
Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit (Estland) 
konnte gegen unsere unglückliche Turnierbotschafte-
rin Andrea Petkovic sogar ein wenig Kräfte sparen. 
Die Darmstädterin musste das Spiel deutlich im Rück-
stand liegend früh im zweiten Satz aufgeben.

„Es wäre für mich aber auch topfit schwer geworden“, 
lobte „Petko“, „sie hat mir die Bälle links und rechts in 
die Ecken geschossen. Das war sehr, sehr gut.“

Kontaveit arbeitet seit etwa einem Monat mit dem 
Hamburger Trainer Torben Beltz (45), der insbesondere 
als erfolgreicher Coach von Angelique Kerber bekannt 
wurde. „Bisher gefällt mir die Zusammenarbeit sehr 
gut, seine Ideen für mein Spiel stimmen mit meinen 
überein“, sagte Kontaveit. Ihre Gegnerin ist Anastasia 
Potapova, die vergangene Woche in Lausanne eben-
falls schon im Halbfinale stand. „Ich habe dadurch viel 
Selbstvertrauen gewonnen und mir für dieses Turnier 
viel vorgenommen“, sagte die 63. der Weltrangliste, 
„wenn alles gut zusammenkommt, kann ich viele gute 
Spielerinnen schlagen.“

Die aktuell sportlich „hei-
ßeste“ Spielerin unter den 
letzten Vier ist aber wohl 
Bernarda Pera, eine 
28 Jahre alte US-Ame-
rikanerin, die in Kroatien 
geboren wurde. Die 
Weltranglisten-81. hat 
in ihren drei Matches in 
Hamburg insgesamt nur 
zehn Spiele abgegeben, 
es geht kaum dominan-
ter. Vor einer Woche ge-
wann sie als Qualifikantin das Turnier in Budapest und 
ist deshalb bereits seit zehn Matches ungeschlagen.

„Ich fühle mich gut, ich spiele gutes Tennis“, sagt sie, 
hat aber für das derzeitige Hoch gar keine richtige Er-
klärung: „Wenn ich das wüsste, könnte ich es immer so 
machen.“ Selbstvertrauen, das viel zitierte „Momen-
tum“, manchmal läuft es eben. Nur ist das am Rothen-
baum bislang kaum aufgefallen – alle ihre Matches 
bestritt sie auf den Nebenplätzen. Zeit also, dass sie 
jetzt endlich auf dem Center Court spielen kann. Ab 
11:00 Uhr kämpft sie gegen die Belgierin Maryna 
Zanevska um ihren zweiten Endspieleinzug innerhalb 
einer Woche. Wir dürfen gespannt sein!
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MATCH-HIGHLIGHTS
PERA VS. SINIAKOVA

https://www.youtube.com/watch?v=BUs6ASAW7-M
https://www.youtube.com/watch?v=BUs6ASAW7-M
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 MATCH OF THE DAY 

CARLOS  
ALCARAZ 

KAREN  
KHACHANOV 

Alter: 19

Geboren in:  
Murcia, Spanien  

ATP-Ranking: 6

Größte Erfolge:  
4 Turniersiege in 2022: 
Madrid, Barcelona,  
Miami, Rio de Janeiro

Besonderes:  
Er möchte am liebsten  
„Carlitos“ genannt 
werden. Wenn jemand 
„Carlos“ sagt, denkt er, 
dass seine Mutter ruft.

Alter: 26

Geboren in:  
Moskau, Russland

ATP-Ranking: 26

Größter Erfolg:  
Turniersieger beim  
Masters-Turnier in Paris 
(2018)

Besonderes:  
Ganz früher Beginn! 
Khachanov griff bereits 
mit drei Jahren zum  
Tennisschläger. 

 ATP-BILANZ 1:0 
 Tipp der Redaktion: 70:30 
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 MATCH OF THE DAY 

MARYNA  
ZANEVSKA 

BERNARDA 
PERA 

Alter: 28

Geboren in:  
Odessa, Ukraine  

ATP-Ranking: 72

Größter Erfolg:  
Siegerin beim WTA- 
Turnier in Gdynia (2021)

Besonderes:  
Heimatverbunden! Eine 
ihrer Lieblingsstädte ist  
ihr Geburtsort Odessa. 

Alter: 27

Geboren in:  
Zadar, Kroatien 

ATP-Ranking: 81

Größter Erfolg:  
Siegerin beim WTA- 
Turnier in Budapest (2022)

Besonderes:  
Multikulti! Pera ging  
mit 16 Jahren nach  
New Jersey, wurde US-
Amerikanerin, lebt aber 
mittlerweile wieder in 
ihrem Geburtsort Zadar.

 WTA-BILANZ 1:1 
 Tipp der Redaktion: 40:60 



https://www.ece.com/de/


Hamburgs Sport trauert um sein größtes Idol: Am  
Donnerstag ist Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren ge-
storben. Der langjährige Kapitän des Hamburger SV 
und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sowie 
Ehrenbürger seiner Heimatstadt Hamburg war durch 
seine Aufrichtigkeit, Bodenständigkeit und Integrität 
bis zum heutigen Tage nicht nur für Fußballer*innen 
über alle Generationen hinweg ein Vorbild. Sein Tod 
ist ein schwerer Verlust für alle Sportler*innen in  
Hamburg, Deutschland und darüber hinaus.

Auch zum Tennis hatte „der Dicke“ als aktiver Hobby-
spieler eine enge Verbindung. Gerne schaute er am 
Rothenbaum vorbei, wenn die Elite aufschlug. 1986 
begeisterte Uwe die Fans an der Seite von Boris 
Becker auf dem Center Court in einem Showmatch 
gegen Beckers Manager Ion Tiriac und Otto Waalkes. 
Seine Tochter Frauke war Hamburger Jugend-Tennis-
meisterin. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner 
Familie und seinen Freund*innen.

HAMBURGS SPORTIDOL 
UWE SEELER GESTORBEN

https://hamburg-open.com/hamburgs-sportidol-uwe-seeler-gestorben/


„DAS WAR EINES MEINER BESTEN  
MATCHES AUF DER TOUR“

Carlos Alcaraz hat mit seinem Achtelfinal-Sieg gegen 
Filip Krajinovic Maßstäbe gesetzt. Die Partie war nicht 
nur die wohl beste im bisherigen Turnier, sondern laut 
Alcaraz auch „eines meiner besten Matches auf der 
Tour.“ Und der Spanier hat trotz seines jungen Alters 
schon einige spektakuläre Spiele hingelegt. Da kann 
sich die Konkurrenz also warm anziehen. Hier gibt’s 
die Höhepunkte im Video.

https://youtu.be/thW9gjF4New
https://youtu.be/thW9gjF4New


Beste Rundumversorgung! Dank des hervorragend 
ausgebildeten Teams der ENDO-Klinik Hamburg sind 
die Spieler*innen und Mitarbeiter*innen der Hamburg  
European Open zu jeder Zeit bestens versorgt. Das 
eingespielte Team um Dr. Volker Carrero ist der ers-
te Ansprechpartner für alle kleinen oder großen 
Gesundheitsfragen und sofort zur Stelle, wenn auf 
oder neben dem Platz etwas passiert. Das Team der 
ENDO-Klinik, dem sportmedizinischen Partner des 
Turniers, erhält dabei wichtige Unterstützung von 
mehreren Ausstattern. Mit einem Klick erfahren Sie 
mehr über die Aufgaben, die Besonderheiten in die-
sem Jahr und weshalb Dr. Volker Carrero in 14 Jahren 
Rothenbaum noch nie eine so großartige Atmosphäre 
erlebt hat. Wir sagen: Herzlichen Dank für die kompe-
tente Betreuung und für die Ausstattung! 

ALLZEIT BEREIT
 PARTNER 

Niklas Hennecke, Lysander Spellissy, Julian Helbing, Nicholas Bauer, 
Dr. Kaspar Kleiner, Dr. Volker Carrero, Hendrik Schlierenkämper,  
Lilith Laube, Yannick Lambrecht

https://hamburg-open.com/der-center-court-als-einsatzort/


 AUS DEM MUND VON … 
 ANDREA PETKOVIC  

„Ich bin noch bis Sonntag hier und botschafte 
für das Turnier – hoffentlich wenig im Gehen, 
sondern mehr im Sitzen. Da freue ich mich auch 
sehr darauf!“

„Ich bin super zufrieden, wie es hier mit dem 
‚Combined Event‘ läuft. Es ist einfach das 
beste Produkt, das Tennis zu bieten hat. Ich 
selbst bin Tennisfan und ich sag ganz bewusst 
Tennisfan, weil es kein Männer- oder Frauen-
tennis für mich ist. Ich habe Spieler, die ich 
gerne mag und Spielerinnen, denen ich gerne 
zuschaue. Es sollte für jeden etwas dabei sein 
und ich denke, das haben wir hier gut hinbe-
kommen.“

„Ich habe nicht erwartet, dass ich wegen  
meinen Adduktoren aufgeben muss. Ich habe 
andauernd gedacht, ‚mal gucken, ob mein  
Ellenbogen hält‘, aber das sind glaube ich  
die Sachen, die dann irgendwann einfach 
kommen. Bis zur Verletzung, auch in den  
letzten beiden Matches, habe ich mich  
super bewegt und auch gut gefühlt.“ 

„Ich habe gemerkt, dass mein Spiel Anett liegt, 
dass mein flacher Ball ihr genau in den Schlä-
ger passt. Unabhängig von der Verletzung, in 
den ersten vier Spielen habe ich ja ganz nor-
mal gespielt und auch da hat es nur links und 
rechts eingeschlagen. Und da bin ich nach 
jedem Ball gerannt. Ich traue ich ihr hier den 
Titel zu.“ 

„Wahrscheinlich habe ich mir die Adduktoren 
gezerrt. Ich dachte, es wäre nicht so schlimm, 
aber ich glaube auf Sand sind die Adduktoren 
immer mit beteiligt und es ging dann leider 
nicht mehr.“



Dieses Side Event ist uns ein ganz besonderes Anlie-
gen! Mithilfe der Alexander-Otto-Sportstiftung werden 
die Hamburg European Open heute und morgen zu 
einer großen Bühne für den Inklusionssport. Auf Sie,  
liebe Tennisfans, warten unter anderem viele Mitmach- 
aktionen – vor allem auf unserem Showcourt – und ein 
Inklusions-Talk auf unserer Bühne in der Public Area. 
Dieser Talk wird von Gebärdendolmetscher*innen 
übersetzt. Außerdem werden die Matches auf dem 
Center Court von Blindenkommentatoren begleitet. 
Eine Übersicht über sämtliche Aktionen entnehmen  
Sie unserem Rahmenprogramm etwas weiter unten. 

Hohen Besuch gibt es übrigens auch: Die „Golden-
Slam-Siegerin“ im Rollstuhltennis, Diede de Groot 
(Niederlande), und die Nummer 17 in der Rohlstuhl-
tennis-Weltrangliste der Herren, Nico Langmann aus 
Österreich, sind am Start und spielen morgen sogar ein 
Show-Match!  Ein ganz besonderer Dank geht  
an dieser Stelle an die Alexander-
Otto-Sportstiftung, ohne deren Ein-
satz wir diese Inklusionstage nicht 
hätten realisieren können.  

„TENNIS FÜR ALLE“

Nico Langmann
Diede de Groot

https://www.alexander-otto-sportstiftung.de/


18 FRAGEN AN PETKO

https://youtu.be/7YKdg_HWxDQ
https://youtu.be/7YKdg_HWxDQ


ServusTV-Expertin Barbara Schett tippt auch in die-
sem Jahr die entscheidenden Matches der Hamburg 
European Open. Den Anfang machen die Damen-
Halbfinals!

Maryna Zanevska (Belgien) vs.  
Bernarda Pera (USA)
„Pera spielt momentan mit enorm viel Selbstvertrau-
en, denn sie hat nach ihrem Sieg in Budapest einen 
echten Lauf. Mir ist das ja selber nicht so oft passiert, 
aber ich kann mir vorstellen, dass sie gerade denkt, 
sie sei unschlagbar. Sie spielt sehr aggressiv und ist 
Linkshänderin, das ist immer ein Vorteil. Zanevska 
spielt solide, macht wenig Fehler und wird versuchen 
über die langen Rallyes zu kommen, aber ich glaube, 
dass Pera mehr Stärken hat.“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anett Kontaveit (Estland) vs.  
Anastasia Potapova
„Ich glaube, dass Anett sehr gute Chancen hat, weil 
sie sich von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Sie hat mir 
gegen Petkovic irrsinnig gut gefallen und hätte das 
Match auch gewonnen, wenn Petkovic sich nicht ver-
letzt hätte. Sie bewegt sich besser, kann den Ball sehr 
schnell machen und ich glaube auch, dass ihr das  
flache Spiel von Potapova sehr gut liegt. Sie hat  
wenig Variation, das liegt Anett, und deshalb glaube 
ich, dass sie ins Finale kommen wird.“

BABSIS
EXPERTINNEN-TIPP



https://www.hcob-bank.de/de/startseite/


OBERÖSTERREICH 
TRIFFT HAMBURG
Wirtschaft, Sport, Tourismus – das alles wird bei den 
Hamburg European Open in diesem Jahr von einer 
Delegation aus Oberösterreich vereint. Die rund 
15-köpfige Besucher*innengruppe um Markus Ach-
leitner, den Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und 
Sport in Oberösterreich, verbringt drei Tage in der 
„schönsten Stadt der Welt“, um den Austausch zwi-
schen „OÖ“ und der Hansestadt zu intensivieren. Auf 
Einladung von Turnierdirektorin Sandra Reichel, die 
in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz 
bereits seit Jahrzehnten das Damenturnier „Upper 
Austria Ladies Linz“ veranstaltet, hat die Delegation 
politische Gespräche im Rathaus geführt und einen 
Blick hinter die Kulissen der Hamburg European Open 
geworfen. Bei einem 
Besuch der Turnier-
anlage war ein „Meet 
& Greet“ mit Welt-
klasse-Spieler Carlos 
Alcaraz das absolute 
Highlight, ehe der 
Tag mit einem „Ober-
österreich-Abend“ 
ausklang. Zudem 
standen auch Besuche  
bei führenden Hamburger Unternehmen wie dem  
Airbus-Konzern auf dem Programm. Am Ende waren 
sich alle einig: Oberösterreich und Hamburg – das 
passt richtig gut zusammen. 

 Carlos Alcaraz, Markus Achleitner,  
 Filip Krajinovic 



Im heutigen Damen-Halbfinale ist auch eine „halbe 
Deutsche“ mit am Start! Maryna Zanevska ist nämlich 
seit März dieses Jahres Frau Schmidt! Eigentlich woll-
te die 28-Jährige ihren deutschen Lebensgefährten 
Philipp-Andreas Schmidt in ihrer ukrainischen Heimat 
heiraten. Da dies aufgrund des Krieges aber nicht 
möglich war, haben sie sich in Las Vegas getraut  
und gehen jetzt als Herr & Frau Schmidt durchs Leben, 
wie Zanevska auf ihrem Instagram-Profil erzählt. Und 
seinen Lebensmittelpunkt hat das Paar in Düsseldorf. 
Da wird ihr heutiges Halbfinale zumindest zu einem 
kleinen Heimspiel!

VIEL GLÜCK, 
FRAU SCHMIDT!



Schnibbeln, kochen, genießen – EDEKA sorgt mit der 
Kochserie Team D-Erfolgsrezepte für ganz besondere 
Genussmomente! Dabei steht eine Frage im Fokus: 
Welches Lebensmittel lieben Team D-Athlet*innen am 
meisten? Anhand ihrer Auswahl erhalten die Aktiven 
ein individuelles Rezept, das besonders gut in einen 
ausgewogenen Speiseplan passt. So auch bei Eva 
Lys, der Tennis-Lokalmatadorin, die in diesem Jahr 
ihre Hauptfeld-Premiere am Rothenbaum feierte. Ihr 
persönliches Team D-Erfolgsrezept lautet: Pasta mit 
BBQ-Hähnchen und Gemüse – und wurde in dieser 
Turnierwoche auch schon im VIP Champions Club 
nachgekocht. Mit einem Klick gelangen Sie zu ihrem 
Rezept. Klicken Sie sich gerne durch – und dann: Viel 
Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

 TEAM DEUTSCHLAND KOCHT! 

https://www.edeka.de/rezepte/rezept/pasta-mit-bbq-haehnchen-und-gemuese.jsp
https://www.edeka.de/rezepte/rezept/pasta-mit-bbq-haehnchen-und-gemuese.jsp


vv

Für Tim Pütz (Frankfurt)/Michael Venus (Neuseeland) 
läuft die „Mission Titelverteidigung“ bei den Hamburg 
European Open weiter auf Hochtouren. Die Vorjahres-
sieger machten auch mit dem deutschen Doppel  
Daniel Altmaier/Jan-Lennard Struff kurzen Prozess 
und gewannen mit 6:3, 6:3 und sind damit in die Vor-
schlussrunde eingezogen. Dort kommt es allerdings 
nicht zum „Traum-Halbfinale“ mit Kevin Krawietz und 
Andreas Mies. „KraMies“ verloren trotz lautstarker 
Unterstützung der Hamburger Tennisfans auf Match-
court M1 gegen Lloyd Glaspool (Großbritannien) und 
Harri Heliovaara (Finnland) mit 1:6 und 6:7 (4:10). 
Somit spielen Glaspool/Heliovaara jetzt am Sonn-
abend gegen die Titelverteidiger um den Einzug ins 
Endspiel. Im Damen-Doppel ist das Finale übrigens 
schon komplett. Dort duellieren sich Miyu Kato  
(Japan)/Aldila Sutjiadi (Indien) und Angela Kulikov/
Sophie Chang (USA).

 „MISSION  
 TITELVERTEIDIGUNG“  
 LÄUFT 

 DOPPEL 



•  Ganztägig: Info-Stand Special Olympics

•  Ganztägig: Tennis-Mitmachaktionen  
auf dem Show Court (+ weiterer Court TBA):  
Blindentennis, Rollstuhltennis, Gehörlosentennis 
und Tennis für Menschen mit geistiger Behinderung 
zum Ausprobieren

•  Ganztägig: Blindenkommentatoren für den  
Center Court

•  ca. 14:00 Uhr - Talk „Aufschlag Inklusion“  
im Public Village

•  ca. 17:30 Uhr - Auftritt des Hands Up Chors  
im Public Village

•  TBA - „Inklusionsverein des Jahres 2022“  
auf dem Center Court 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den „Tennis 
Für Alle“-Info-Counter vor dem Haupteingang. 

 SONSTIGES: 
•  10:00 bis 18:00 Uhr - Tennis For Free  

auf dem Showcourt 

•  16:00 bis 16:30 Uhr und 17:30 bis 18:00 Uhr - 
Live-Musik im Public Village 

Aktionen an den Ständen: 

•  Cunard-Gewinnspiel 

•  Emirates-Gewinnspiel

„TENNIS FÜR ALLE“ INKLUSIONSTAG DER 
ALEXANDER-OTTO-SPORTSTIFTUNG

 RAHMENPROGRAMM 

https://www.alexander-otto-sportstiftung.de/


https://www.markenmehrwert.com/campaign/haierPlaythegame/


DAS TURNIER IM  
TV UND STREAM 
Servus TV zeigt die Hamburg European Open live  
im Free-TV und über die Stream-Plattform ServusTV 
On (www.servustv.com) 

TV-Übertragungszeiten im Detail:

Freitag: 11 bis 18 Uhr

Samstag: ab 10:30 Uhr Finale Damen-Doppel,  
ab 13 Uhr: Finale Damen-Einzel,  
ab 15:30 Uhr: Herren-Halbfinals

Sonntag: ab 12:30 Uhr Finale Herren-Doppel,  
ab 15 Uhr: Finale Herren-Einzel

https://www.servustv.com/sport/


Mit Tennis Channel sind Sie auf den Courts der  
Hamburg European Open live dabei! Der weltweite 
Streaming-Anbieter überträgt über seine Plattform 
(www.tennischannel.app) sämtliche Matches des 
Hauptfelds live vom Rothenbaum.

https://www.tennischannel.app/de-de/page/home-2


https://hamburg-open.com/wp-content/uploads/2022/07/P�-2207-neu.pdf
https://hamburg-open.com/ergebnisse-ueberblick/
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