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TENNIS

Nadal schwärmt
von Rivalität
mit Federer
French-Open-Dominator Ra-
fael Nadal hat nach der Ein-
stellung von Roger Federers
Rekordmarke von seinem
guten Draht zum Schweizer
Tennis-Superstar ge-
schwärmt. „Wir respektie-
ren einander sehr. Unsere
positive Beziehung bedeu-
tet mir viel, weil wir seit
sehr, sehr langer Zeit eine
großartige Rivalität auf-
rechterhalten“, sagte der
Spanier nach seinem 13. Er-
folg in Paris, dem 20. Grand-
Slam-Triumph seiner Kar-
riere. Federer hatte Nadal
prompt nach dem 6:0, 6:2,
7:5-Sieg gegen den Welt-
ranglistenersten Novak Djo-
kovic (Serbien) am Sonntag
gratuliert. „Ich hatte schon
immer den größten Respekt
vor meinem Freund Rafa als
Person und Champion“,
schrieb der 39-Jährige bei
Twitter: „Es ist eine große
Ehre für mich, ihm zu sei-
nem 20. Grand-Slam-Sieg zu
gratulieren.“

Nadal bedankte sich auf
der Pressekonferenz in Paris
für die warmen Worte und
erklärte: „Ich glaube, dass er
in gewisser Weise glücklich
ist, wenn ich gewinne, und
ich freue mich, wenn er sei-
ne Sache gut macht.“

Am Tag danach schwärm-
te das spanische Blatt „El
Pais“: „Nadal erreicht den
Garten Eden von Federer.“

Innige Liebe zu Paris: Rafael
Nadal. FOTO: REUTERS

Ein Mythos wie Schumacher
Rekordsieg am Nürburgring ist für Lewis Hamilton nur eine Zwischenstation

spanischen Sporttageszei-
tung AS „den Olymp betreten
hat“ und der für den italieni-
schen Corriere dello Sport zu
einem „Mythos wie Schuma-
cher“ avanciert ist, dürften
die 91 Siege allerdings nur ei-
ne Zwischenstation sein.

Der 35-Jährige ist der kom-
pletteste Fahrer und sitzt im
seit 2014 dominierenden
Rennwagen – den er ein Jahr
zuvor ausgerechnet von
Schumacher übernommen
hatte. Hamiltons Vertrag bei
Mercedes läuft zwar aus,
doch er erklärte am Sonntag,
„die Reise“ noch eine Weile
fortsetzen zu wollen.

Das glauben und fürchten
auch seine Kollegen. Der Nie-
derländer Max Verstappen,
der mit seinen 23 Jahren als
Hamiltons Kronprinz gilt,
geht davon aus, noch Geduld
zu brauchen. „Ich bin mir
sehr sicher, dass für ihn noch
ein paar Siege mehr rum-
springen. Und wahrschein-
lich auch Meisterschaften“,
sagte der Red-Bull-Pilot. sid

der erste Sieg. Man vergisst
alle anderen vorher.“

Tatsächlich markierte sein
Triumph beim Großen Preis
der Eifel so etwas wie die
Stunde Null – für Hamilton
persönlich und auch für die
Formel 1. Schließlich ist von
nun an bei den Grand-Prix-Er-
folgen nicht mehr die Ferrari-
Legende Schumacher die (al-
leinige) Messlatte.

Für Hamilton, der laut der

reicht war, sprudelte es regel-
recht aus dem britischen
Mercedes-Star heraus.

„Ich fühle mich wirklich
geehrt, mit einem Fahrer wie
Michael auf eine Stufe ge-
stellt zu werden. Was heute
passiert ist, übersteigt meine
kühnsten Träume“, sagte Ha-
milton: „Ich fuhr über die
Ziellinie und hatte so viele
Emotionen. In diesem Mo-
ment fühlte sich das an wie

Nürburgring – Den roten Helm
ließ Lewis Hamilton nicht
mehr aus den Augen. Bei der
Siegerehrung bekam das
emotionale Geschenk aus
den Händen Mick Schuma-
chers ein paar Spritzer Cham-
pagner ab, und selbst drei
Stunden nach dem Rennen
baute Hamilton dieses ikoni-
sche Stück Formel-1-Ge-
schichte vor sich auf, als er
ein weiteres Mal versuchte,
Worte für das Erreichte zu
finden.

„Ich fühle mich einfach
nur geehrt und bin dankbar“,
sagte Hamilton in seiner Vi-
deobotschaft und blickte an-
dächtig auf den Originalhelm
Michael Schumachers aus
dem Jahr 2012 – Hamiltons
bedeutendste Trophäe am
Tag seines 91. Grand-Prix-Er-
folgs, durch den er mit dem
Kerpener gleichzog.

Am Samstag noch hatte Ha-
milton jede Frage nach dieser
ominösen Marke knapp und
ausweichend beantwortet,
doch als der Meilenstein er-

Daumen hoch von Formel-1-Star Lewis Hamilton. FOTO: DPA

England
„Lewis Hamilton hat aus sei-
nen Gefühlen nie einen Hehl
gemacht, und auf dem Nür-
burgring verblassten die Zah-
len angesichts der Bedeutung
des Augenblicks. Nachdem er
aus seinem siegreichen Mer-
cedes gestiegen war, hätte es
ein Herz aus Stein gebraucht,
um nicht gerührt zu sein, als
Schumachers Sohn Mick Ha-
milton einen der Helme sei-
nes Vaters überreichte.“

Guardian

„Nicht vielen ist es in den
letzten Jahren in der Formel
1 gelungen, Lewis Hamilton
zu überraschen. Aber Mick
Schumacher hat es gewiss ge-
schafft mit der Übergabe ei-
nes Helms seines Vaters von
2012.“

Daily Mail
Spanien
„Hamilton schreibt Geschich-
te. An seinem Auftritt gibt es
nichts auszusetzen, er hatte
das Geschehen jederzeit im
Griff. Emotional und symbo-

lisch war die Übergabe des ro-
ten Helms von Schumi durch
seinen Sohn Mick an Lewis.
Hamiltons Legende schreibt
ein neues Kapitel.“

Marca
Italien
„Hamilton, ein Mythos wie
Schumacher. Der Brite er-
obert den Rekord der 91
Grand-Prix-Siege und erhält
als Preis von der Familie
Schumacher den Helm seines
Vorbilds. Hamilton fährt für
sich, für die Geschichte und
für die Rekorde. Seine Wur-
zeln reichen in die Vergan-
genheit zurück, er schluckt
die Gegenwart und rennt in
die Zukunft.“

Corriere dello Sport

„In diesen 91 Siegen steckt
ein ganzes Leben, seine Re-
korde, seine Erfolge und
Misserfolge. Der Größte die-
ser so komplexen Formel-1-
Epoche ist Hamilton, der
nicht mehr nur ein Pilot, son-
dern eine Legende ist.“

Tuttosport

PRESSESTIMMEN
Nationalspieler wie Leon
Goretzka oder Joshua Kim-
mich bei „Wer wird Millio-
när?“ – das war beste TV-Un-
terhaltung. Wobei der Sen-
dungstitel für die Fußballer
gewöhnungsbedürftig war.
Wenn so ein Profi die Frage
„Wer wird Millionär?“ hört,
denkt er sich: „War ich
doch schon mit 19!“ RTL
hatte überlegt, das Jauch-
Quiz aus Motivationsgrün-
den einmalig in „Wer wird
Milliardär?“ umzutaufen.
Doch dagegen legte der DFB
Protest ein. In jedem Fall
wäre eine Teilnahme an ei-
ner regulären Ausgabe
selbst für Bayern-Superstars
interessant. Ein Leon Go-
retzka braucht fünf lange
Wochen, bis er die nächste
Million auf dem Konto hat,
bei WWM geht es in zwei
Stunden. Und man muss
nichts versteuern, Fußballer
lieben das! Viele National-
spieler werden sich beim
Zuschauen gedacht haben:
Statt zum Jogi geh ich
nächstes Mal zum Günther
– da sind die Gewinnchan-
cen deutlich höher.

Wer wird

Milliardär?
VON JÖRG HEINRICH

HEINRICH HEUTE
Zverev für ATP-Finale qualifiziert

Alexander Zverev hat sich zum vierten Mal in Folge für die ATP
Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres in London (15.
bis 22. November) qualifiziert. Der Hamburger hatte den pres-
tigeträchtigen Saisonabschluss 2018 durch einen Finalsieg
über Superstar Novak Djokovic gewonnen, die laufende Sai-
son ist mit der Finalteilnahme bei den US Open und dem Halb-
finale bei den Australian Open die bislang stärkste in Zverevs
Karriere. Wie die ATP mitteilte, ist neben Zverev auch Vorjah-
ressieger Stefanos Tsitsipas (Griechenland) für die Finals quali-
fiziert. Damit sind nur noch zwei Plätze frei, zuvor hatten sich
bereits der Weltranglistenerste Djokovic aus Serbien, French-
Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien), US-Open-Champion Do-
minic Thiem aus Österreich sowie der Russe Daniil Medwedew
die Teilnahme gesichert.

„Wir sind nie voneinander genervt“
TENNIS Der Münchner Doppelsieger Kevin Krawietz über die verrückten Tage in Paris

nauso nervös.

Kann man schon spüren,
welcher Titel die größere
Bedeutung hat?

Letztes Jahr war alles sehr
verrückt. Man neigt dazu, die-
sen Titel mehr im Gedächtnis
zu behalten. Auf der anderen
Seite haben wir bei den
French Open noch nie ein
Match verloren. Momentan
muss ich sagen: Beide Titel
haben für mich die identi-
sche Bedeutung.

Fühlt sich einer der beiden
Titel als die größere sport-
liche Leistung an?

Die Verteidigung ist be-
stimmt die schwierigere Auf-
gabe. Beim ersten Mal sagt
man: Okay, wir hatten einen
unglaublichen Lauf. Dass wir
es geschafft haben, das beim
nächsten Anlauf zu wieder-
holen, darauf können wir
stolz sein.

Moment besser einfangen.

War die Nervosität dies-
mal geringer?

Überhaupt nicht. Wir haben
uns beide vor dem Match an-
geschaut und gesagt: Wahn-
sinn, jetzt sind wir wieder
hier und sind dennoch ge-

ähnlich. Letztes Jahr kam al-
les wie aus dem Nichts. Die-
ses Jahr kannten wir die Si-
tuation und dennoch war es
anders. Verrückt war er wie-
der, jedoch konnte man es
bisschen mehr genießen. Die
Eindrücke sind nicht vorbei-
gerauscht. Wir konnten den

Termin-Marathon noch
Energie richtig zu feiern?

Durch die Pandemie war das
unmöglich. Wir sind im klei-
nen Kreis in ein schönes Res-
taurant gegangen. Die Bubble
hat uns beide jedoch auch
sehr geschlaucht. Viel Ener-
gie war sowieso nicht mehr
im Tank. Dafür haben wir ge-
mütlich gegessen und getrun-
ken. Witzigerweise lief auf ei-
ner Leinwand unser Doppel.

Haben Sie sich es ange-
schaut?

Klar, das haben wir uns nicht
nehmen lassen. Da kam di-
rekt die ein oder Analyse auf
den Tisch und jeder von uns
musste sich einige Sprüche
anhören.

Hilft bei der Bewältigung
der Emotionen, die Erfah-
rung aus dem letzten Jahr?

Das jetzt ist was Neues, aber
in einer gewissen Art auch

München – Nymphenburger
Kanal in München anstatt der
Seine in Paris. Zwei Tage
nach seiner Titelverteidigung
bei den French Open hat sich
Tennisprofi Kevin Krawietz,
28, Zeit für ein Interview mit
unserer Zeitung genommen.
In der Wohnung seiner
Freundin entspannt der nun
zweifache Grand-Slam-Cham-
pion und lässt die verrückten
Tage in der französischen
Hauptstadt noch einmal Re-
vue passieren.

Herr Krawietz, zwei Tage
nach der Titelverteidigung
– wann sind Sie wieder in
München gelandet?

Sonntag um 16 Uhr. Als ich
zu Hause war, konnte ich die
Koffer nicht mehr auspa-
cken. Durch die vielen Emo-
tionen war ich einfach un-
glaublich kaputt. In der
Nacht habe ich sehr tief ge-
schlafen.

Wie müssen wir uns die
Stunden nach so einem
Triumph vorstellen?

Wir gingen nach der Sieger-
ehrung vom Platz, da kam di-
rekt eine nette Dame, die uns
sofort zu Eurosport und der
Sendung „Matchball Becker“
geführt hat. Dort waren wir
gleich live auf Sendung. Da-
nach war uns aber wichtig,
erst einmal kurz mit Freun-
den und Familie zu sprechen.

Die durften nicht auf das
Gelände.

Genau. Daher haben wir kurz
unsere Taschen abgestellt
und uns ihre Glückwünsche
abgeholt. Das hat ungefähr
fünfzehn Minuten gedauert
und war sehr emotional. Alle
hatten Tränen in den Augen.

Wer war in Paris an Ihrer
Seite?

Mein Vater war die ganzen
zwei Wochen dabei. Später
sind noch meine Mutter, mei-
ne Schwester und ein Kum-
pel dazugekommen.

Wie viele Glückwunsch-
nachrichten sind in diesen
Stunden auf dem Handy
eingetroffen?

An die 200. Ungefähr genau-
so viele wie beim letzten Mal.
Am Sonntag habe ich das
Handy aber erst mal wieder
in die Ecke gelegt, um ein we-
nig zu entspannen. In den
nächsten Tagen werde ich
versuchen, alle zu beantwor-
ten.

Hat man nach so einem

Sie haben es schon wieder getan! Kevin Krawietz (l.) und Andreas Mies küssen den Siegerpokal nach ihrem Finalerfolg
bei den French Open. Bereits im letzten Jahr konnte das Duo das Grand-Slam-Turnier gewinnen. FOTO: AFP

Hat es sich trotz Corona
wie das gleiche Turnier an-
gefühlt?

Ja. Die Erinnerungen sind
schon extrem hoch gekom-
men. An den ersten Tagen ha-
ben wir uns gegenseitig im-
mer wieder gesagt: „Weißt
du noch, wie wir uns da im-
mer im Fitnessstudio aufge-
wärmt haben? Uns da hinten
an der Ecke gedehnt haben?
Uns fünfmal auf der Toilette
getroffen haben?“

Und die Unterschiede?
Der größte Unterschied war,
dass Freunde und Familie
nicht mit auf die Anlage, den
Essensbereich oder die Play-
ers Lounge durften. Die muss-
te alle draußen bleiben und
haben uns erst im Hotel gese-
hen.

Als zweifacher French-
Open-Champion weckt
man noch mehr Interesse.
Haben bereits neue Spon-
soren angeklopft?

Noch nicht. Aber ich bin sehr
zufrieden, wie es läuft. Als
Münchner, der sich hier sehr
wohl fühlt, unterstützt mich
zum Beispiel die Radiologie
München, mit denen ich ei-
nen sehr guten Kontakt habe.

Hat man nach zwei Wo-
chen French Open nun ge-
nug voneinander?

Kaum. Wir sind eigentlich
nie voneinander genervt.
Sonntag früh nach dem Fina-
le haben wir uns noch beim
Frühstück getroffen und
auch danach immer wieder
beieinander gemeldet. Man
hat gemeinsam so viel er-
reicht, dass will man mitei-
nander teilen.

Was schreibt man sich
dann?

Mit einem Augenzwinkern.
„Übrigens: Du hast den Titel
verteidigt!“ Solche Nachrich-
ten.

Trotzdem sehen Sie An-
dreas so oft, da muss es
doch Reibungspunkte ge-
ben.

Wir spielen 30 Turniere im
Jahr. Natürlich kommt es da
zu Auseinandersetzungen.
Wir haben uns am Anfang
unseres Doppel-Abenteuers
allerdings versprochen, so-
fort offen anzusprechen,
wenn uns etwas stört. Es darf
nichts unausgesprochen haf-
ten bleiben. So übersteht
man Krisen gemeinsam.

Interview: Daniel Müksch


