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„Die Chancen stehen jetzt 50:50“
Kevin Krawietz über die Fortsetzung der Tennissaison, Geisterspiele und sein Discounter-Abenteuer
München – Er hat letztes
Jahr Sport-Geschichte geschrieben: Kevin Krawietz gewinnt als erster deutscher
Tennisspieler in der Open Era
ein Grand-Slam-Turnier im
Doppel. Gemeinsam mit Kollege Andreas Mies. Am 8. Juni
2019 krönen sich Krawietz/
Mies zu den Königen von Paris bei den French Open.
Plötzlich steht der WahlMünchner im Rampenlicht.
Doch dann kommt Corona
und die Tennis-Welt steht
still. Der 28-Jährige nutzt die
Pandemie-Auszeit und räumt
als Praktikant im Supermarkt
Regale ein.
Dafür erntet er fast so viel
Aufmerksamkeit wie für seinen Triumph in Roland Garros. Im Interview erzählt Kevin Krawietz, warum er die
Lobeshymnen auf seinen
Aushilfsjob für übertrieben
hält, wie das Preisgeld im
Tennis besser verteilt werden
muss und wie es mit Partner
Andreas Mies weitergeht.
Herr Krawietz, seit dieser
Woche stehen Sie bei der
„German Pro Series“ in
Großhesselohe wieder unter Wettkampfbedingungen auf dem Platz – allerdings bei Geisterspielen.
Vermissen Sie die Zuschauer?
Schon. Mit den Zuschauern
ist ein Match emotionaler. So
hat es teilweise den Charakter eines Trainingsmatches.
In erster Linie bin ich aber
froh, dass wir überhaupt wieder ein Turnier spielen können.
Hat die Atmosphäre ohne
Fans auch Vorteile? Kann
man sich besser konzentrieren?
Eigentlich nicht. Während
der Ballwechsel sind die Tennis-Fans ja ruhig – meistens
jedenfalls.
Wie viel haben Sie in der
Zwangspause spielen können?
Am Anfang war alles gesperrt. Da war an Training
auf dem Platz nicht zu denken. Die ersten Tage habe ich
erst mal durchgeatmet. Ich
bin zwölf Jahre am Stück nur
unterwegs gewesen und habe
aus dem Koffer gelebt. Da tat
es gut, ein wenig zur Ruhe zu
kommen. Ich habe mir kurz
darauf ein paar Inlineskates
gekauft und bin damit den
Nymphenburger Kanal hochund runtergefahren.
So viel Ruhe war bestimmt
ungewohnt.
Total. Schnell bin ich unruhig
geworden. Trotzdem habe
ich nicht gleich wieder jeden

Bei Lidl: Krawietz in der
Corona-Pause.
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meinsam zu trainieren. Entweder in Köln oder München.
Das müssen wir noch klären.
Zuletzt wurden Sie erneut
Medienstar – allerdings
nicht sportlich. Sondern als
Praktikant beim Discounter. Hat Sie das Echo überrascht?
Total. Damit haben wir nicht
gerechnet. Ich habe es ja
nicht alleine, sondern mit
meinem Tennis-Kumpel Hannes Wagner gemacht. Es
freut mich, dass es so positiv
angekommen ist. Aber das
war nicht unsere Absicht.
Was war Ihre Absicht?
Wir wollten unsere Sportblase verlassen, in der man sich
immer mit den gleichen Sachen beschäftigt, nur ähnliche Menschen trifft. Es gibt
Zurück auf dem Platz: Für das Einladungsturnier des DTB erhielt Kevin Krawietz eine Wildcard.
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allerdings keinen Grund,
mich dafür so zu loben. Ich
Tag Tennis gespielt, obwohl Prozent des Gewinns geht an sollte man eher die Preisgeld- nungssicherheit als mancher habe einen Monat im Superes wieder erlaubt war, son- die Spieler. Diplomatisch aus- verteilung gerechter gestal- Kollege.
markt ausgeholfen. Vier
dern auch mal Basketball. Ich gedrückt: Da ist mit Sicher- ten.
Stunden am Tag, einen Mohabe mich ohne Schläger fit heit noch mehr machbar.
Vor einigen Tagen war der nat lang. Die Vollzeitkräfte
gehalten.
Erst recht im Vergleich zu anDie „German Pro Series“
Jahrestag ihres Frenchmachen das ein Leben lang
deren Einzelsportarten wie
wurde auch ins Leben geOpen-Siegs mit Andreas
und werden dafür nicht mit
Rund ums Tennis gab es
Golf. Die Nummer 300 der
rufen, um Spieler jenseits
Mies im Doppel. Gab es
so einem Lob überschüttet.
viele Diskussionen. Das
Welt im Tennis muss gut von
der Top 100 finanziell zu
nostalgische Gedanken?
Vor deren Leistung habe ich
Preisgeld, der Turnierkaseinem Sport leben können.
unterstützen. Ist Corona
Auf jeden Fall. Ich habe mir großen Respekt.
lender oder die Regeln
Das ist momentan nicht der
für Sie eine die Existenz
das Finale noch einmal angewaren Dauerbrenner.
Fall. Solche Spieler spielen
bedrohende Frage?
schaut. Speziell den Anfang
Kam die Idee spontan?
Habe ich natürlich mitbe- fantastisches Tennis, haben Das letzte Jahr lief für mich und das Ende. Da bin ich Eher spontan, ja. Wir haben
kommen. Aber man kann einen Vollzeitjob und hoffen, so unglaublich gut, dass ich beim Zuschauen nervös ge- lose darüber gesprochen. EiThemen auch totdiskutieren. dass sie am Ende des Jahres einen Puffer habe. Da trifft es worden. Obwohl ich wusste, ne Bekannte leitet ein paar FiIch bin ein Freund davon, mir mit einem finanziellen Plus andere Profis härter. Zudem uns kann nichts mehr passie- lialen und konnte es uns drei
den Kopf nicht über solche dastehen. Das kann nicht habe ich auch Sponsoren, die ren (lacht). Aber man fühlt Wochen später unbürokraNebenkriegsschauplätze zu sein.
mich durch die schwierige plötzlich wieder jeden Ball- tisch möglich machen.
zerbrechen. Ändern kann ich
Zeit begleiten.
wechsel und spürt die Emoes sowieso nicht. Muss es
Dominic Thiem weigert
tionen. Ich bekomme jetzt
Gehen Sie heute anders
nehmen, wie es kommt.
sich, in einen Fonds für
Seit dem French-Openschon wieder Gänsehaut.
einkaufen?
schwächere Spieler einzuSieg klopfen bestimmt
Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt
Es scheint, als könnten diezahlen. Sie würden nicht
nun immer mehr SponsoHaben Sie sich mit Partner den Einkaufswagen schiebe
ses Jahr sogar noch interden gleichen Einsatz brinren an.
Andreas Mies ausgeund jemanden Regale einräunationale Turniere stattgen wie er, argumentiert
Das schon. Aber es muss auch
tauscht?
men sehe, kann ich beurteifinden. Ihre Prognose?
der österreichische Super- passen. Mit Brose und Verpa- Wir haben einige Nachrich- len, was für eine Arbeit derjeVor zwei Monaten hätte ich
star.
lin habe ich zwei Unterstüt- ten hin und her geschrieben. nige leistet. Einen Tag lang
gesagt, die Chancen stehen Aus seiner Sicht hat er recht. zer aus der Nähe meiner Hei- So ganz können wir es immer habe ich als Security an der
80:20, dass die Saison vorbei Ich habe mit Dominic mal 14 mat Coburg. Und als Wahl- noch nicht fassen, dass wir Tür gestanden und war entist. Gerade wegen der Reisen Tage auf Teneriffa in der Vor- Münchner unterstützt mich das Ding gewonnen haben. setzt, wie schlecht gelaunt,
um die ganze Welt. Aktuell bereitung trainiert. Da kam die Radiologie München. Mit
viele Kunde den Laden betresehe ich es als 50:50-Option. zum Mittag frischer Fisch mit dieser Kombination bin ich
Mies lebt und trainiert in
ten haben. Da will ich mich
Pommes auf den Tisch. Die sehr glücklich.
Köln. Ist es ein Nachteil,
als früherer Kunde gar nicht
Und die Verteilung des
Pommes rührte er nicht an.
dass Sie so lange nicht ge- ausschließen. Heute versuPreisgeldes? Die Top-Stars Keine einzige. Er ordnet alles
Gab es Anzeichen, ob die
meinsam trainieren konn- che ich, den Mitarbeitern
werden übervorteilt und
dem Erfolg unter. Auch die
Unterstützung durch Coten?
freundlich und offen gegender Rest kämpft ums Über- Intensität, die er im Training
rona auf Eis gelegt wird?
Unser Spiel ist ja nicht ver- überzutreten, weil ich weiß,
leben, lautet der Vorwurf. an den Tag legt, ist unglaub- Überhaupt nicht. Dafür bin schwunden. Wobei wir schon dass es ihren Tag erleichtert.
Bei den Grand Slams kann lich. Bevor man Spieler in die ich sehr dankbar. Dadurch vereinbart haben, vor dem
man es nachlesen: Sieben moralische Zange nimmt, habe ich natürlich mehr Pla- Re-Start ein, zwei Wochen ge- Interview: Daniel Müksch

Protest „auf würdige Weise“ erlaubt

„Jedes Jahr das Gleiche“

Athleten sollen sich bei Olympia politisch äußern dürfen

Vettel-Gerüchte lassen Mercedes-Pilot Bottas ungerührt

Lausanne – Politischer Protest
könnte bei den Olympischen
Spielen möglich werden,
wenn es denn um die Ideale
der Olympischen Charta
geht. IOC-Präsident Thomas
Bach hat auf den zunehmenden Druck der Athleten vor
allem aus den USA reagiert
und will politische Botschaften nicht mehr generell verbieten. Sie müssten „auf würdige Weise“ zum Ausdruck
gebracht werden.
Wie genau der Protest aussehen könnte, ob bei Olympia im Sommer 2021 in Tokio
der Kniefall erlaubt wird oder
die Faust auf dem Siegerpodest ihr Comeback feiern
darf, ließ Bach offen: „Da will
ich den Gesprächen der Kommission nicht vorgreifen.“
Bach betonte aber auch,
dass sich der Protest nur auf
Inhalte und Werte beziehen

Thomas Bach
gibt dem Druck aus den USA nach

dürfe, die bereits in der Olympischen Charta verankert seien. Das könnte zum Beispiel
die Ablehnung jeglicher
Form von Diskriminierung
oder Rassismus sein. Bach bezeichnete diese Haltung „als
DNA des IOC“.
So oder so, Bachs Wandlung kommt überraschend.
Bislang wurden bei Olympischen Spielen jegliche Formen einer politischen Botschaft scharf sanktioniert. In
der Regel 50 der Charta ist

festgelegt, dass „politische,
religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda“ bei den Spielen nicht gestattet sind.
Berühmtes Beispiel: Die
200-m-Sprinter
Tommie
Smith und John Carlos bei
Olympia 1968 in Mexiko. Aus
Solidarität mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung hoben die Athleten bei
der Siegerehrung die Faust
und wurden im Anschluss
auf Geheiß des IOC aus dem
US-Team ausgeschlossen.
Bachs Kurswechsel ist dadurch zu erklären, dass der
Druck vor allem aus den USA
zu groß wurde, wo nach dem
gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd
US-Athleten gefordert hatten,
ihre Haltung auch bei Olympia dokumentieren zu dürfen.
sid

Silverstone – Mercedes-Pilot
Valtteri Bottas hat keine Sorge, im nächsten Jahr durch
Sebastian Vettel ersetzt zu
werden. „Wir waren die ganze Zeit sehr ehrlich miteinander über die Vertragssituation, und ich habe die klare
Auskunft erhalten: Nein, sie
beschäftigen sich nicht mit
Seb“, sagte der Finne, 30,
dem Sender Sky Sports. Vettel verlässt das Ferrari-Team
am Ende dieses Jahres und
hat noch keinen neuen Arbeitgeber in der Formel 1.
Seit Wochen wird spekuliert,
dass der Heppenheimer zu
Mercedes wechseln könnte.
Silberpfeil-Teamchef Toto
Wolff hatte dies zuletzt nicht
gänzlich
ausgeschlossen.
„Vom Talent und der Persönlichkeit her ist er jemand, zu
dem ich keinesfalls sofort
nein sagen würde“, hatte der

Valtteri Bottas
fährt seit 2017 für Mercedes.

Österreicher gesagt und Vettel, 32, als „Außenseiterkandidaten“ auf ein MercedesCockpit bezeichnet.
Allerdings sei Mercedes
laut Wolff zunächst loyal zu
seinen Stammfahrern Lewis
Hamilton (35) und Bottas. Die
Verträge der beiden Piloten
laufen am Jahresende aus.
Wolff will vor weiteren Verhandlungen den Start in die
neue Saison abwarten, die
am 5. Juli in Österreich beginnen soll.

„Es ist für mich jedes Jahr
das Gleiche“, sagte Bottas zu
anhaltenden Gerüchten um
seine Ablösung bei Mercedes.
Er finde es „lustig“, dass
schon wieder über seine Zukunft spekuliert werde, obwohl 2020 wegen der CoronaPandemie noch kein Rennen
gefahren worden sei. „Es gibt
keinen Druck von dieser Seite. Ich habe klare Ziele für
diese Saison. Die Dinge werden sich dann auf die ein
oder andere Weise von selbst
regeln“, sagte Bottas. Der Vize-Weltmeister fährt seit
2017 für Mercedes.
Unterdessen drehte Hamilton am Mittwoch auf dem Silverstone-Kurs die ersten Runden seit den Testfahrten im
Februar. Sein Fazit: „Es fühlt
sich gut an zu wissen, dass
ich es noch kann. Ich bin bereit, ich fühle mich fit.“ dpa

Leichtathletik

Diack vor Gericht
teilweise
geständig
Der frühere LeichtathletikWeltverbandspräsident Lamine Diack, 87, hat sich vor
einem Pariser Strafgericht
zu den Vorwürfen gegen
ihn geäußert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP räumte der Senegalese in weiten Teilen ein,
entschieden zu haben, Disziplinarverfahren gegen gedopte russische Athleten zurückzusetzen. Es sei ihm vor
allem um die finanzielle Gesundheit des früheren Weltverbandes IAAF (heute
World Athletics) gegangen.
Die Enthüllung so vieler
Fälle auf einmal hätte einen
Skandal ausgelöst und die
Verhandlungen mit den
Sponsoren belastet. „Die finanzielle Gesundheit der
IAAF musste gesichert werden, und ich war bereit, diesen Kompromiss einzugehen“, sagte Diack. Durch die
Verzögerung konnten Athleten etwa noch an den
Olympischen Spielen 2012
in London teilnehmen.

Lamine Diack
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Diack ist wegen Betrugs,
Korruption, Veruntreuung
und Geldwäsche angeklagt.
Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Nach Angaben der
Staatsanwaltschaft
soll
Diack, der von 1999 bis
2015 IAAF-Chef war, direkt
oder indirekt 3,45 Millionen
Euro (3,9 Millionen Dollar)
von Athleten, die des Dopings verdächtigt waren, erpresst haben. Daran will
Diack allerdings nicht beteiligt gewesen sein.

HEINRICH HEUTE

Löwen-Fans
plötzlich für Rot
VON JÖRG HEINRICH

Jetzt müssen die LöwenFans ihr Herz für den FC
Bayern entdecken! Denn
wenn die kleinen Bayern,
die nicht aufsteigen dürfen,
weiter so stark spielen und
gewinnen, könnte den Blauen sogar Platz vier für die
Zweitliga-Relegation reichen. Die ersten Sechziger
üben schon zaghaft den Jubel für den Trainer der Bayern-Amateure: „Hoeneß,
Hoeneß!“ Andere tragen
heimlich fesche rote Unterwäsche, um sich an die ungeliebte Farbe zu gewöhnen. Auch modisches Lila,
als vorsichtiger Kompromiss zwischen Rot und
Blau, wird in Giesing immer
beliebter. Unerschrockene
Löwen-Fans hören im Radio
den ganzen Tag nur noch
Bayern 2 und planen zur Abhärtung Reisen ans Rote
Meer. Das Bayerische Fernsehen startet eine Diskussionssendung, in der Anhänger der Blauen offen zugeben, dass sie die Roten gar
nicht so schlecht finden. Titel: „Jetzt Red i.“

