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Tennis

Martin Emmrich hat es riesigen Spaß gemacht

Solingen (RP). Möglichkeiten, dem brasilianischen Weltklasse-
Doppel ein Break abzunehmen, hat es so gut wie keine gegeben.

Zu souverän, zu abgeklärt agierten Bruno Soares und Marcelo

Melo, als dass die Davis-Cup-Debütanten auf deutscher Seite eine

Chance gehabt hätten – mit einer Ausnahme.

Mitte des dritten Satzes schwächelte ausgerechnet Bruno Soares, der bis
dahin eine nahezu perfekte Leistung abgeliefert hatte. Und es
schwächelte ausgerechnet Martin Emmrich, der an der Seite von Daniel
Brands bis dahin ein starke Leistung geboten hatte.

"Ich habe plötzlich die entscheidenden Bälle spielen dürfen", blickte der
Solinger auf das achte Spiel im dritten Abschnitt zurück, das die
Niederlage in einem aussichtslosen Duell besiegelte (3:6, 4:6, 4:6).
Emmrich gab zu, den Druck gespürt zu haben. Standgehalten hat der
28-Jährige diesem in dieser Situation nicht. "Ich bin nicht locker geblieben
und war übermotiviert." Eine Erklärung dafür, warum dem Doppel-
Spezialisten drei ungewohnt einfache Fehler mit der Vorhand unterlaufen
waren. So brachte Bruno Soares sein Aufschlagspiel durch.

Einen Vorwurf muss sich Martin Emmrich nicht machen. Die Nummer 35
der Doppel-Weltrangliste rechtfertigte zwei Sätze lang das Vertrauen, von
Teamchef Carsten Arriens erstmals in seiner Karriere für den Davis-Cup
nominiert worden zu sein. Mit glänzender Beinarbeit und gutem
Stellungsspiel war er der Aktivere im deutschen Duo. Emmrich flitzte am
Netz entlang, beeindruckte mit Reaktionen, seinen Returns und Übersicht.
Daniel Brands hingegen brauchte mehr Anlaufzeit. Dem 1,96 Meter
großen Einzelspieler, der bislang die beste Saison seiner Karriere spielt
und aktuell auf Position 60 der ATP-Weltrangliste notiert ist, war die
Nervosität anzumerken. Kaum ein Return flog übers Netz, besonders mit
der Rückhand offenbarte der Deggendorfer Defizite. Brands kam erst an,
als die Deutschen nichts mehr zu verlieren hatten.

Wenige Augenblicke nach dem verwandelten Matchball schwärmte Martin
Emmrich von einem fantastischen Erlebnis, auch wenn die Ränge in der
"Ratiopharm-Arena" von Neu-Ulm nur spärlich besetzt gewesen waren.
"Ich würde jetzt gerne noch zwei, drei Sätze spielen. Es hat riesigen Spaß
gemacht." Der Solinger hofft, im kommenden Jahr noch einmal die
Chance zu bekommen, im Davis-Cup anzutreten – "in der Weltgruppe
natürlich".

Der Traum, mit seinem festen Partner André Begemann anzutreten, wird
nur schwer in Erfüllung gehen. Vor laufenden Fernsehkameras von
"sat1-gold" erklärte Carsten Arriens, dass es wünschenswert wäre, auf
ein eingespieltes Duo zurückzugreifen wie es die Brasilianer getan haben.
"Den Nachteil haben wir schon gegen Argentinien erfahren, wenn sich
einer verletzt." Weil nur vier Spieler nominiert werden dürfen, setzt der
Teamchef auf einen Einzelspieler mit Doppel-Qualitäten. Auch gestern
musste die Versicherung greifen: Daniel Brands sprang für Philipp
Kohlschreiber ein und holte den dritten Punkt für den Verbleib in der
Weltgruppe.
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MEHR ZU DEN THEMEN DIESES ARTIKELS

Philipp Kohlschreiber

Jetzt Solinger Morgenpost testen und noch heute Ihr

Kennenlern-Paket sichern.

© RP Online GmbH 1995 - 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der RP Online GmbH

Artikel drucken

Aktuelle Sportnachrichten aus Solingen | RP ONLINE http://www.rp-online.de/bergisches-land/solingen/sport/martin-emmric...

2 von 2 17.09.2013 12:59


