
Von Mareike Scheer

Ob Moonwalk, Robot-Dance oder
Freestyle – die deutsche Tennis-
spielerin Andrea Petkovic sorgte
2011 nicht nur mit Erfolgen für
Aufsehen auf dem Court, sondern
auch mit ihrem Markenzeichen,
dem „Petko-Dance“. Nach einem
gewonnenenMatch präsentiert die
24-Jährige ein paar Tanzschritte
zur Verabschiedung vom Publi-
kum.
Der Fan-Liebling wird beim 35.

World Team Cup vom 20. bis
26. Mai bekanntlich nicht am Ro-
lander Weg aufschlagen, aber viel-
leicht dürfen sich die Tennis-Fans
dennoch auf eine kleine Tanzeinla-
ge freuen. Zumindest wenn Ra-
cketschwinger Alex Bogomolov
seinemSpitznamen„Bo(o)gie“ alle
Ehre macht.

Im Viervierteltakt zum Erfolg
Im Viervierteltakt könnte der 29-
jährige Russe eine flotte Swing-
Sohle hinlegen. Boogie-Woogie ist
schließlich ein Gesellschaftstanz.
Vermutlich wird sich der Rechts-
händer bei seiner ersten Teilnahme
an der Tennis-WM jedoch auf sei-
nen eigentlichen Sport konzentrie-
ren. Schließlich will der flächen-
mäßig größteStaat desPlaneten im
verflixten 13. Jahr nach bereits vier
Finalteilnahmen endlich trium-
phieren. Im Endspiel 2002 unter-
lag die Mannschaft Argentinien,
davorAustralien. Im Jahr 2000war
die Slowakei zu stark. Die jüngste
Niederlage stammt aus 2008 gegen
Schweden.
Allerdings sind die großen Ten-

nis-Zeiten der Russen vorbei. Zu-
mindest, was die Herren-Konkur-
renz angeht. 1999 sorgte Jewgeni

Kafelnikow fünf Wochen auf der
Spitzenposition für Furore. Von
2000 bis 2001 bekleideteMarat Sa-
fin als bislang letzter Vertreter sei-
ner Nation neun Wochen den
Thron. Doch nicht nur deswegen
ist Tennis in den Hintergrund ge-
rückt. Nationalsport ist Eishockey.
Immerhin ist die Sbornajamit 25

Titeln Rekordweltmeister. Nur die
Frauen halten derzeit die Tennis-
Fahne der Osteuropäer hoch.
Nicht selten wird von der neuen
Supermacht gesprochen. Mit
Maria Sharapova, VeraZwonareva
und Maria Kirilenko stehen gleich
drei Damen unter den Top-20 der
WTA-Weltrangliste.

Ein Erfolg der Herren beim dies-
jährigen World Team Cup wäre
hingegen eine Überraschung. Zu-
malmitMikhail Youzhny der beste
Spieler auf ATP-Position 34 nicht
an den Start gehen wird. So betre-
ten „Tänzer“ Bogomolov und Igor
Kunitsyn im Grafenberger Wald
Neuland, Wahl-Amerikaner Dmi-
try Tursunov kehrt hingegen zum
viertenMal ein.

Gold bei Olympia
Allerdings ist der 29-Jährige und
dieehemaligeNummer22derWelt
auf Position 88 abgerutscht und
nurnoch zweiteKraft imTeamhin-
ter Alex Bogomolov auf Rang 42.

Dieser wurde im Vorjahr zu jenem
Tennis-Profi gewählt, der sich auf
der Tour am meisten verbesserte.
Der Großvater des in Moskau ge-
borenen Rechtshänders gewann
übrigens als Handball-Trainer
Gold bei denOlympischenSpielen
1988 in Seoul/Südkorea. Das Sie-
gergen ist in der Familie somit vor-
handen. Da der dritte Russe, Igor
Kunitsyn, allerdings ebenfalls nur
auf Rang 89 liegt und dieOst-Euro-
päer in der Addition der Weltrang-
listenplätze mit einem Wert von
219denschlechtestenaller teilneh-
menden Nationen aufweisen, ste-
hen die Chancen des Enkels 24
Jahre später nicht besonders gut.

Tänzer, Eishockey und eine
Supermacht der Frauen

Russland startet nur als Außenseiter

Ist in der Weltrangliste weit abgerutscht: Russlands Tenniscrack Dmitry Tursunov.

Von Marco Block

Königlichen Besuch erwarten die
Panther heute (Kick-off 18 Uhr, Sta-
dion VFL Benrath) zu ihrem ersten
Heimspiel der Saison.Mit denDres-
den Monarchs reist die Enttäu-
schung der letzten Saison in der
GFL-Football-Bundesliga an den
Rhein. Viel vorgenommen und noch
lauter verkündet, verpasste das
Team von Cheftrainer Gary Spiel-
bühler letztes Jahr den Einzug in die
Play offs um die Deutsche Meister-
schaft und verlor zudem sang- und
klanglos bei den Raubkatzen mit
14:28. Geändert hat sich wenig: In
gewohnt markigen Worten versucht
der sächsische Bundesligist das
Team erneut zu motivieren.

Zwei bittere Niederlagen
„Nach zwei bitteren Niederlagen im
vergangenen Jahr soll Düsseldorf
endlich fallen!“ erfährt der Leser auf
der Webseite der Monarchs. Der
oberste Übungsleiter der Sachsen
stößt gleiche Töne an. „In Düssel-
dorf platzte nach 2007 zum zweiten
Mal 2011 der Traum vom Einzug in
die Vorschlussrunde. Diese Enttäu-
schung wollen wir nicht erneut erle-
ben“, so Spielbühler.
Für beide Mannschaften ist es die

zweite Partie der noch jungen Foot-
ball-Spielzeit. Während sich der
Gast aus der Elbmetropole nach
dem Auftaktsieg in Lübeck (23:13)
vor zweiWochen auch inDüsseldorf

schadlos halten möchte, müssen
sich die Panther rehabilitieren:
Nach dem 21:49 bei Liga-Krösus
Kiel Baltic Hurricanes darf sich das
Team vonCheftrainer James Jenkins
keineweitereNiederlage leisten, um
den anvisierten zweiten Platz im
Norden nicht vorzeitig aus den Au-
gen zu verlieren. Dabei hat Jenkins
schon frühNachholbedarf imKader

derRaubkatzen festgestellt.Zwangs-
läufig, denn mit Linebacker Tommy
Fraser, der nach einer Operation an
seiner Schulter für den Rest der Sai-
son ausfällt und nächste Woche in
seine Heimat zurückkehrt, verlieren
die Panther einen von zwei Import-
Spielern. Der Wunsch von Jenkins,
den Ausfall in der zweiten Verteidi-
gungsreihe der Raubkatzen mit der

Verstärkung der Ersten, der Defense
Line, zu kompensieren, versucht der
Vorstand der Schwarzhemden so
schnell wie möglich zu vollziehen.
„Wir haben schon einen Spieler ins
Auge gefasst, mit demwir uns schon
fast einig geworden sind. Es fehlt nur
noch die Unterschrift“, erklärt Spre-
cher Jürgen Nitsch. Jenkins ergänzt:
„Wir sind in der Defense Line noch
nicht so gut aufgestellt, wie wir uns
das erhofft haben.“

„Keine Kompromisse“
Die Probleme in der Verteidigung
kommen vor dem Spiel gegen die
Monarchs äußerst ungelegen, ver-
fügt die royale Truppe aus Dresden
doch über einen sehr guten Angriff,
ausdemRunningBackLarryCroom
heraussticht. Mit 122 Yards sorgte
Croom bei dem Auftaktsieg in Lü-
beck für einen herausragenden
Wert. Das alles soll für die Panther
aber kein Grund für Pessimismus
sein.
„Im eigenen Stadion gibt es keine

Kompromisse, da wollen wir zeigen,
was wir können“, sagt Vorstands-
sprecherMarcel Friedrich, „wir wol-
len unsere Fans nicht nur mit erfolg-
reichem, sondern auchmit schönem
Spiel begeistern.“ Gegen Dresden
wollen die Panther wieder in die Er-
folgspur zurückkehren. „So etwas
wie in Kiel darf nie wieder vorkom-
men!“, ist sich der letzte verbliebene
Amerikaner der Panther, David
McCants, sicher.

Königlicher Besuch zur Heimpremiere
Im ersten Heimspiel der Saison wollen sich die Panther gegen die

Dresden Monarchs für ihre Auftaktpleite in Kiel rehabilitieren. Ein Neuzugang ist im Gespräch

Alles im Griff? Die Panther stehen zur Heimpremiere bereits unter Druck.

FELDHOCKEY-BUNDESLIGA

In den Hockey-Bundesligen kämp-
fen die drei Düsseldorfer Mann-
schaften in der Endphase der Saison
allesamt noch gegen den Abstieg.
Die vermutlich beste Ausgangslage
haben die Herren des DHC in der 1.
Bundesliga aufzuweisen, denn vor
den letzten zwei Spielen haben sie
als Tabellenzehnter drei Punkte Vor-
sprung auf den ersten Abstiegsrang.
Heute (17 Uhr) will Trainer Ulrich
Bergmann beim Tabellendritten
Rot-Weiß Köln wieder auswärts
punkten. Im Hinspiel trennten sich
beide Mannschaften 2:2. Den DHC
plagen aber personelle Probleme,
denn mit Joseph Bartholomew, Per
Pink und Maximilian Schröter feh-
len drei Stammspieler.
Für die Damen des DHC sieht es

dagegen in der ersten Liga entschie-
den schlechter aus, denn nur ein
Punktgewinnheute (15Uhr) beiRW
Köln ist im Kampf um den Klassen-
erhalt hilfreich. Es ist davon auszu-
gehen, dass der um einen Punkt bes-
ser platzierte Konkurrent im Ab-
stiegskampf, SWNeuss, beim Tabel-
lenletzten ETuF Essen mindestens
einen Punkt holen wird.
RWK liegt dem DHC, denn im

Hinspiel siegten die Oberkasselerin-
nenmit 1:0. Ob Trainer TomWegner
allerdings Abwehrspielerin Jana Ge-
rits einsetzten kann, die sich eine
Schienbeinprellung zuzog,wird sich
erst kurzfristig entscheiden.
In der zweiten Bundesliga der

Herren ist derDSDbeimHeimspiel-
Doppelwochenende mit den Spie-
len gegen Hannover 78 (heute, 15
Uhr) und Klipper Hamburg (Sonn-
tag, 13 Uhr) auf jeden Punkt ange-
wiesen, um aus dem Abstiegsstrudel
zu entkommen. Am Sonntag kann
Trainer Helge Kerber seine Abwehr
verstärken, denn DHC-Trainer Ul-
rich Bergmann wird für seinen ehe-
maligen Club zum Schläger greifen.

Ein Trio im
Abstiegskampf

DHC und DSD im
Endspurt unter Druck

2. HANDBALL-BUNDESLIGA

Von Marcus Gülck
Die Reihen im Lazarett von Hand-
ball-Zweitligist HSG lichten sich.
Nachdem bei der 22:28-Nullnum-
mer zuletzt gegen den SV Post
Schwerin Torjäger Alexander Auer-
bach nach siebenmonatiger Ausfall-
zeit mit neun Treffern ein starkes
Comeback feierte, stehtTrainerRon-
ny Rogawska mit Linksaußen Marc
Pagalies nun eine weitere personelle
Alternative zur Verfügung. Der Flü-
gelflitzer fiel indenvergangenenWo-
chen mit einer Überdehnung im El-
lenbogen aus, wurde durch Nach-
wuchsmann David Biskamp vertre-
ten und soll heute (19.30Uhr,Nazai-
rer Allee) im Spiel bei der HG Saar-
louis seine Rückkehr feiern. Fabian
Zarnekow muss indes aus berufli-
chen Gründen passen.
Weniger gute Nachrichten gibt es

indes aus wirtschaftlicher Sicht. Die
Mannschaft, die im Rahmen der In-
solvenz auf rund 50 Prozent ihrer
Bezüge verzichtet (die NRZ berich-
tete), wird wohl von denGehaltsein-
bußen keinen Betrag mehr erstattet
bekommen. „Nach derzeitigem
Stand sieht eswohl nicht so aus, dass
wir noch einenEuro sehenwerden“,
erklärte Trainer Rogawska.

Mit Pagalies
in Saarlouis

Linksaußen feiert sein
Comeback bei HSG

Comeback bei der HSG: Marc Pagalies.

Es war eine unerwartet gute Saison.
Jene Bilanz können die Handballer
des TV Angermund schon vor dem
letzten Spieltag heute Abend bei
DJKUnitasHaan (18.30Uhr, Pungs-
hausstraße) ziehen. Der sechste Ta-
bellenplatz in der Verbandsliga ist
den Angerländern im Saisonfinale
nicht mehr zu nehmen.
Zufrieden lässt man auch beim

Landesligisten TSG Benrath die
Spielzeit Revuepassieren. Trotz eini-
ger Unruhen, einem Trainerwechsel
und der zwischenzeitlichen Ab-
stiegssorgen. Morgen Abend (18
Uhr, Nocken, Wuppertal) will man
sich beim Vohwinkeler STV mit
einem Sieg aus der Saison verab-
schieden. TSG-Abteilungsleiter
Wolfgang Thiele wird Interimstrai-
ner PeterDick ander Seitenlinie ver-
treten, der bereits am vergangenen
Spieltag seinen Abschied gefeiert
hatte. Für Lars Lippkow (Umzug)
und Holger Barthmuss (Karriereen-
de) wird es die letzte Partie im Ben-
rather Trikot.
Personelle Veränderungen gibt es

auch bei den Handballerinnen von
Oberliga-Aufsteiger Fortuna. Die
Schwestern Judith und Leonie Ber-
ger laufen künftig ebenso für die
Flingerinnen aufwie die ehemaligen
HSG-Spielerinnen Alexandra Grin-
tela und Daniela Ludwig. M.G.

Abschied im
Saisonfinale

Handball: TSG will Sieg
am letzten Spieltag

Für die Schüler des Theodor-Flied-
ner-Gymnasiums ist heute ein gro-
ßer Feiertag. Inzwischen in der
höchsten deutschen Football-Liga
angekommen, besucht der deutsche
Rekordmeister, die Panther, die TFG
Typhoons zum ersten Ligaspiel zwi-
schen den beiden Düsseldorfer Ju-
gend-Teams. ImRatherWaldstadion
(Kick-off 13 Uhr) versuchen die Ver-
antwortlichen der „Wirbelwinde“
ein tolles Programm für die Zu-
schauer aufzustellen. Dafür sollen
neben den TFG-Cheerleadern, dem
Aquila-Dance-Team, auch TomAust
sorgen.
Aust, der bei dem ehemaligen

NFL-Team Rhein Fire als PR-Mana-
ger fungierte, wird die Partie als Sta-
dionsprecher begleiten. Der Rah-
men ist erstklassig, doch die sportli-
che Situation könnte kaum trister
sein: Beide Teams stehen am Tabel-
lenende der Bundesliga im Westen.
Als Aufsteiger können die Typhoons
nur gewinnen. Für die Panther wür-
de eine Niederlage in Rath indes
eine Blamage bedeuten. Trotzdem
ist Typhoons-Trainer Jens Ruffert op-
timistisch,denZuschauernein tolles
Spiel liefern zu können: „Als wir vor
sieben Jahren mit unserem Projekt
angefangen haben, haben wir nie-
mals daran gedacht, einmal in einem
normalen Ligaspiel auf die Panther
zu treffen!“ M.B.

Ein Feiertag
für Typhoons
Football: Lokalderby

gegen Panther-Jugend
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