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Frau Rittner, das Welttennis steht still.
Wie gehen Sie damit um?
Ich mache mir über einige Dinge Gedan-
ken, auch abseits des Tennissports. Es ist
ein Fakt, dass bis 7. Juni weder im Erwach-
senenbereich, noch im JugendbereichTur-
niere stattfinden werden. Als Hauptver-
antwortlichefürdasdeutscheFrauen-Ten-
nis habe ich den besten Nachwuchsspiele-
rinnenKonditionspläne an dieHand gege-
ben, nach denen sie zuhause trainieren
könnenund sollen. Ichhabedie ganzeZeit
gesagt: Wir bräuchten mal eine Phase, in
der sie nicht ausbrechen können, weil sie
einerseits indieSchulegehenmüssenoder
Turniere spielen wollen. Wir bräuchten
malvierbissechsWochen,indenensiekör-
perlich arbeiten und einen Konditions-
block haben. Das können jetzt alle, es gibt
keine Ausreden mehr. Die Schule stört
nicht. Alleine laufen ist erlaubt. Diese
zwölf bis 15 Mädchen, das verspreche ich
mir, werden körperlich fitter aus der Phase
herausgehen als sie vorher waren. Das ist
wenigstensmal etwas Positives.

DasSpielmitdemBall istaberverboten.
Trainieren können sie natürlich nicht, alle
LeistungszentrenundPlätze sindmomen-
tan geschlossen. Ich finde es auch richtig,
dass man einen resoluten Einschnitt
macht und sich andieRatschlägederViro-
logenhält.Natürlicherhoffenwirunsdann
auch fürKader-Athleten, dass sie unter ge-
wissen Voraussetzungen in einigen Wo-
chen anfangen können, in Leistungszent-
ren in kleinen Gruppen wieder zu trainie-
ren.OhneTrainingindereigenenSportart,
gerade bei Jugendlichen, gibt es natürlich
kaum Entwicklung. Zu unseren Profispie-
lerinnen halte ich schriftlich oder telefo-
nisch ständigen Kontakt. Für Angelique
KerberundAndreaPetkovic ist es sogarein
kleines Glück, dass sie ihre Verletzungen
ohne Zeitdruck in Ruhe auskurieren und
dann irgendwann fit in dieTour einsteigen
können. Aber jedermuss gerade seinen ei-
genenWeg finden.

Im Tennis begegnen sich die Spieler
höchstens am Netz oder bei Seiten-
wechseln. Man könnte nahezu garan-
tieren, dass es keine direkte Anste-
ckung gibt.
Meine laienhaften Gedanken gehen auch
in diese Richtung. Gerade, wenn das Wet-
ter besser wird und man draußen spielen
kann, glaube ich, dass man dann relativ
schnell im Gegensatz zum Mannschafts-
sport insTrainingeinsteigenkann.Dasind
wir als Einzelsportart besser dran, ich hof-

fe, dass ich damit richtig liege. Auf der an-
derenSeite sindwireinglobalerSport,und
bevormanwieder internationale Turniere
spielen kann um Weltranglistenpunkte,
dann muss, wenn man fair sein will zu al-
len, die ganzeWelt erstwieder inOrdnung
sein.WennineinemLandwiedenUSAoder
in Spanien Quarantäne wäre, könnten wir
kein Turnier veranstalten. Das wäre ja
Wettbewerbsverzerrung. Man könnte
Show-TurnieremachenumPreisgeld, aber
nicht um Weltranglistenpunkte. Ganz am
Ende wird entscheidend sein, wann ein
Impfstoff gegen Corona einsetzbar ist.

DieMacherderFrenchOpeninParisha-
benihrTurnierkurzerhandaufdenTer-
min 20. September bis 4. Oktober 2020
verschoben. Wie finden Sie das?
DaswareinabsolutesUnding,unddiegan-
ze Tennis-Szene ist entsetzt über diesen
egoistischen Alleingang der Franzosen.
Als ich das gehört habe, habe ich gedacht:
Das kann ja gar nicht sein. Das war ein Al-
leingang, für den sich die französische
Tennis-Federation undRolandGarros erst
einmal bei allen entschuldigen müssten.
Wo istdadieSolidaritätunddieRücksicht-
nahmedenanderenTurnierengegenüber?

InBerlin sollte imJuni einneuesRasen-
Turnier stattfinden, dessen Turnierdi-
rektorin Sie sind.
Wir haben da tatsächlich ein Riesen-
glück. Unser Titelsponsor Bett 1

sieht dieses Turnier als langfristiges Pro-
jekt übermehrere Jahre. Sollte es abgesagt
oder verschoben werden, bedeutet das für
unsnichtdasEnde,bevoresüberhauptan-
gefangen hat. Wir haben schon viel Arbeit
undHerzblut indiesesTurnier gesteckt. Es
wäresupertraurig,wenndas jetztabgesagt
würde. Aber es wäre nicht existenziell. In-
sofern bin ich zwar angespannt, aber doch
entspannt. Ich glaube, die Chancen, dass
dieses Turnier im Juni erstmals ausgetra-
genwird,sindehergering.Aberdasistalles
erst einmal zweitrangig.

Profi-Tennis gilt als Sport der Reichen,
die Existenznöte nicht kennen.
VondenTop zehn oder 20 derWeltranglis-
tenbrauchenwirnicht zu reden, diehaben
ausgesorgt. Ich glaube auch, dass die Spie-
lerundSpielerinnenunterdenbesten100-
150 genug zurückgelegt haben und jetzt
ohne allzu große Sorgen ein paar Monate
Verdienstausfall verkraften können. Aber
dieWeltranglisten gehen ja bis in die Posi-
tion 1000 rein, und da sind viele Spielerin-
nen und Spieler, die gerade erst Profi ge-
worden sind oder an Position 400, 500 ste-
hen. Die leben sozusagen von der Hand in
den Mund und sind darauf angewiesen,
dass diese Einkünfte fließen, die sie auf
kleinenTurnierenerspielen.Sieverdienen
gerade null. Spieler jenseits der 200 haben
imMoment keine Arbeitsplätze.

Neben allem sind Sie auch Rheinlände-
rin und Kölnerin. Wie erleben Sie diese
Tage zu Hause?
IchbinmitmeinemHund„Rone“alleinezu
Hause in einer sehr schönenWohnungmit
Blick auf den Rhein. Ich kommemal dazu,
zu entschleunigen. Das ist ein Luxus, den
ich so nicht kenne und dermit gerade sehr
guttut. Ich verdiene als Selbstständige

zwar imMoment keinGeld, aber ich
habe so einPolster, dass ich keine
existenziellen Ängste haben
muss. Das ist ein Privileg, das

ich sehr zu schätzen weiß.
Esgibt soviele, dienicht
ruhig schlafen und
nicht wissen, wie es
weitergeht. Ich gehe für
ältere Nachbarn einkau-
fen, ich wäre auch für ei-
nen Solidaritätsfonds. Ich
versuche mit kleinen Din-
gen,meinen Teil für die All-

gemeinheit beizutragen.

” Viele Spielerinnen
und Spieler leben von der
Hand in denMund

AufderSuchenachei-
nem neuen Termin für die ins
nächste Jahr verlegten Tokio-
Spiele schließt IOC-Chef Tho-
mas Bach Olympia im Frühjahr
nicht aus. „Es ist nicht be-
schränkt auf die Sommermona-
te. Alle Optionen bis zum Som-
mer 2021 liegen auf dem Tisch“,
sagte der Präsident des Interna-
tionalenOlympischen Komitees
am Mittwoch. Eine Notfall-
Gruppe solle sich mit allen Fol-
gen der Verschiebung der Olym-
pischen Spiele befassen.

„Das ist ein großes Puzzle, je-
desTeilmuss passen.Wennman
einTeil rausnimmt, istdasganze
Puzzle zerstört. Deshalb benei-
de ich dieMitglieder dieser Task
Force nicht“, sagte Bach. Das
IOCunddie japanischenGastge-
ber hatten am Dienstag verein-
bart, die Spiele in Tokio wegen
der Coronavirus-Pandemie auf
2021zuverlegen.Siesollendann
aber „nicht später als im Som-
mer“ stattfinden.

Die Olympia-Macher wollen
nun schnell in die Abstimmung
mit allen 33 internationalen
Sportfachverbänden gehen.
Schon amDonnerstag könnte es
dazu eine gemeinsame Telefon-
schaltegeben,kündigteBachan.
„Das ist der erste Schritt. Dann
müssenwir schauen,welcheOp-
tionen wir haben“, sagte der 66-
Jährige. Dafür müsse aber auch
der weitere Sportkalender be-
trachtet werden. „Wir sollten zu
einerLösungsobaldwiemöglich
kommen“, sagte Bach. Die Wahl
des Termins müsse aber wohl-
überlegt sein.

Als eine von „vielen tausen-
den Fragen“ werde die Task
Force mit dem Namen „Here we
go“ (Los geht's) auch die Frage
prüfen, ob die Sportler 2021 auf
ein olympisches Dorf in Tokio
verzichten müssen. „Diese ver-
schobenen Olympischen Spiele
werdenOpfer undKompromisse
von allen Beteiligten erfordern.
Wir müssen die bestmögliche
Lösungfinden“,sagteBach.„Wir
tun, was wir können, damit es
ein olympisches Dorf gibt. Dort
schlägt normalerweise das Herz
der Spiele.“ Es handele sich aber
um eine „beispiellose Heraus-
forderung.“ (dpa)
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