
Vier Punkte

im Visier
Grün-Weiss Mannheim in Neuss

und gegen Krefeld gefordert

Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Enttäuschung war auch
gestern noch spürbar. Gerald Marzenell,
der Teammanager des Tennis-Bundesli-
gisten Grün-Weiss Mannheim, hatte die
Auftaktniederlage gegen den Titelfavo-
riten aus Aachen noch immer nicht ver-
daut. „Natürlich kannst du gegen diesen
Gegnerverlieren“,grübelteer, „aberwenn
du so nah an einem Punktgewinn dran
warst, tut es halt doppelt weh.“

Schwamm drüber, im Tennis-Ober-
haus geht es nämlich Schlag auf Schlag.
Nach Aachen ist vor Neuss. Dort wird
Grün-Weiss am Freitag ab 13 Uhr gefor-
dert. „Wir würden natürlich gerne ge-
winnen“, verrät der Seckenheimer. Und
die Chancen dazu stehen nicht schlecht.
EinigeAssewerdenamStart sein. Fix sind
bislang die Einsätze von Björn Phau, dem
Ur-Grün-Weissen mit dem großen Kämp-
ferherz, und Jiri Vesely (ATP 45). Eben-
falls einsatzbereit wären Dusan Lajovic
(86), Tobias Kamke (161), Gerald Melzer
(168) und Martin Fischer (384). Eine wei-

tere Option ist
Benjamin Becker
(51). Er war be-
reits gestern in
Mannheim auf der
Anlage. „Benni ist
allerdings leicht
angeschlagen“,
berichtet Marze-
nell, „ob es schon
für Neuss reicht,
müssen wir ab-
warten.“

FürSonntag ist
Becker hingegen

gesetzt.Marzenell schmunzelnd: „Dawird
er zusammen mit Jiri Vesely und Dominic
Thiem für uns gegen Krefeld aufschla-
gen.“ Drei Top-50-Spieler also. Doch die
werden wohl auch nötig sein. In Krefeld
hat sich über die Wintermonate nämlich
einiges getan. Der Kader wurde nicht nur
vergrößert, er wurde deutlich aufgewer-
tet. Neue Geldgeber machten es möglich.
Marzenell weiß das, lässt sich aber nicht
verunsichern. Er sagt: „Wir wollen auch
gegen Krefeld gewinnen. Es wäre super,
wenn es an diesem Wochenende mit vier
Punkten klappen würde, drei sollten es
aber mindestens sein.“
Tennis-Bundesliga, Freitag, 13 Uhr: Blau-Weiß Krefeld -
KurhausAachen,GladbacherHTC-KölnerTHC,Blau-Weiß
Neuss - Grün-Weiss Mannheim, Rochusclub Düsseldorf -
1. FC Nürnberg; Sonntag, 11 Uhr: Köln - Nürnberg, Kur-
haus Aachen - Gladbacher HTC, Halle - Düsseldorf, Grün-
Weiss Mannheim - Blau-Weiß Krefeld.
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