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Die Ziffern vor den Namen 

bezeichnen die Plätze 

auf der Setzliste

Tamara KORPATSCH (GER/1)

Gabriala PANTUCKOVA (CZE)

Emily SEIBOLD (GER/WC)

Jessica PIERI (ITA)

Alona FOMINA (UKR)

Amina ANSHBA (RUS)

Jesika MALECKOVA (CZE)

Olga IANCHUK (UKR/6)

Ipek SOYLU (TUR/3)

Julia GRABHERR (AUT)

Chiara SCHOLL (USA)

Carmen SCHULTHEISS (GER/WC)

Anastasiya VASYLYEVA (UKR)

Lenka JURIKOVA

Jule NIEMEIER (GER/WC)

Alize LIM (FRA/8)

Fiona FERRO (FRA/7)

Cristina DINU (ROU)

Sviatlana PIRAZHENKA (BLR)

Elyene BOEYKENS (BEL)

Isabella SHINIKOVA (BUL)

Helene SCHOLSEN (BEL)

Katharina HOBGARSKI (GER)

Lucie HRADECKA (CZE/4)

Dalila JAKUPOVIC (SLO/5)

Laura SCHADER (GER)

Nicoleta DASCALU (ROU)

Anna MORGINA (RUS)

Panna UDVARDY (HUN)

Deborah CHIESA (ITA)

Elena Gabriela RUSE (ROU)

Anna KALINSKAYA (RUS/2)

XXXX
X:X/X:X/X:X

PIERI
6:1/6:3

ANSHBA
6:3/6:2

IANCHUK
2:6/6:3/6:3

GRABHER
5:7/6:3/6:3

SCHOLL
6:0/6:2

JURIKOVA
6:0/6:0

NIEMEIER
6:4 Aufg. LIM

FERRO
6:3/6:3

BOEYKENS
6:3/6:0

SHINIKOVA
7:5/6:4

XXXX
X:X/X:X/X:X

JAKUPOVIC
6:1/6:2

DASCALU
7:5/7:6

CHIESA
6:2/6:2

RUSE
6:3/6:0

Turniergewinnerin:

BAD SAULGAU - Endlich: Der erste
deutsche Sieg im Hauptfeld der 19.
Auflage der Knoll Open in Bad Saul-
gau: Die noch 17 Jahre alte Dortmun-
derin Jule Niemeier, die an der Ten-
nisakademie von Alex Waske lebt
und trainiert bezwang am Mittwoch-
nachmittag die an acht gesetzte Fran-
zösin Alize Lim. Diese gab aufgrund
einer Fußverletzung, die sie im ers-
ten Satz erlitten hatte, nach dem Ver-
lust des ersten Satzes beim Stande
von 4:6 auf.

Damit rechtfertigte endlich eine
Spielerin, die eine Wildcard erhalten
hat, diese Nominierung. „Ich bin ein-
fach froh, eine Runde weiter zu sein“,
sagte die 1,76 Meter große Blonde zu
ihrem Erfolg gegen die an Position
264 geführte Französin. Über weite
Strecken hatte die in Dortmund ge-
borene Jule Niemeier, die am 12. Au-
gust ihren 18. Geburtstag feiert und
sich selbst mit einem guten Ab-
schneiden in Bad Saulgau ein Ge-
burtstagsgeschenk machen könnte,
ihre Gegnerin im Griff. Wurde es

doch einmal eng war es Jule Niemei-
er meist selbst, die sich in Bedräng-
nis brachte, auch weil sie einige Male
zu langsam oder zu unentschlossen
bewegte und dann falsch zum Ball
stand. Immer dann hatte Alize Lim
die Gelegenheit, der jungen Deut-
schen gefährlich zu werden. Oft ge-
nug aber setzte Niemeier ihre Geg-
nerin mit wuchtigen Vorhandschlä-
gen oder ihrem starken Aufschlag,
den sie mehrere Male als Ass servier-
te, unter Druck.

Verletzung zu Jahresbeginn

„Ich denke, ich habe heute ganz gut
angefangen, bin froh, dass ich den
ersten Satz gewonnen habe und habe
dann natürlich davon profitiert, dass
sie aufgegeben hat. Ich glaube, sie
hatte schon zu Beginn Probleme mit
dem Fuß und musste deshalb aufge-
ben“, hatte Niemeier beobachtet. Sie
selbst weiß, wovon sie spricht. „An-
fang des Jahres hatte ich selbst eine
Schulterverletzung, im Bizepsmus-
kel, musste zwei Monate pausieren.“
Danach aber lief es für die Westfälin,
die seit dem Jahr 2015 an der Tennis-

akademie von Ex-Weltklassespieler
Alexander Waske (einst die Schütt-
ler-Waske-Tennisakademie), einst
Nummer 89 der Welt im Einzel und
Nummer 16 im Doppel, trainiert und
für den TC Offenbach spielt. Die
Rechtshänderin mit der beidhändi-
gen Rückhand, spielt Tennis seit sie
drei Jahre alt ist. Schnell stellten sich
erste Erfolge ein, 2011 war der beken-
nende Fan von Borussia Dortmund
(Sie versucht jedes Wochenende die
Spiele der Bundesliga zu schauen)
Zweite bei den deutschen U12-Meis-
terschaften und 2015, nach ihrem
Wechsel an die Akademie nach Hes-
sen sogar deutsche U16-Meisterin im
Doppel und deutsche Ranglisteners-
te in dieser Altersklasse.

Auch im Jahr 2017 lief es, nach der
überstandenen Verletzung, sehr gut
für die junge Frau, die im kommen-
den Frühjahr ihr Abitur macht. So
gut, dass sie plant, sich nach der
Hochschulreife zunächst aufs Tennis
zu konzentrieren („So ist derzeit der
Plan“). Jule Niemeier, die als ihre ei-
genen Stärken den Aufschlag („Der
war heute immer da, wenn ich ihn ge-

braucht habe“) und die Vorhand
nennt, spielte in diesem Jahr alle Ju-
niorenturniere bei den Grand Slams
in Australien, Roland Garros und in
Wimbledon, gewann unter anderem
das G1-Turnier im Einzel in Berlin,
und wird in der internationalen Ju-
niorenrangliste auf Position 36 ge-
führt. „Jetzt spiele ich hier noch Bad
Saulgau, dann habe ich eine Woche
Pause, dann geht es in die USA. Dort
spiele ich ein Vorbereitungsturnier
und danach die Juniorenkonkurrenz
bei den US Open. Das wird mein letz-
tes Juniorenturnier sein, danach will
ich verstärkt 15 000- und 25 000-Dol-
lar-Turnier spielen, um den Einstieg
in den WTA-Tour zu schaffen“, sagt
Niemeier, die noch auf einem Platz
jenseits der 1200 in der Welt geführt
wird. 

Eine Position, die sich bald ver-
bessern könnte. Dann käme sie ih-
rem großen Ziel langsam näher.
Denn ihr Wunsch sei es, so hat sie ihr
Ziel auf der Homepage der Akade-
mie formuliert: „einmal alle Grand-
Slams zu spielen und unter den Top
10 in der Welt zu stehen“.

Eine der Stärken von Jule Niemeier: die Vorhand. FOTO: KARL-HEINZ BODON

Jule Niemeiers Aufschlag ist da

Von Marc Dittmann
●

Tennis: Knoll Open, 3. Tag

Doppel, 1. Runde:

Maleckova (Tschechien)/Ruse (Rumä-

nien)- Adamescu/Fetecau (bd. Rumänien)

6:3/6:2; Chiesa/Matteucci (bd. Italien) -

Baritza (Dänemark)/Scholl (USA), Kalins-

kaya (Russland)/Soylu (Türkei) - Gerlach

(GER)/Shikova (Bulgarien), Descalu/Dinu

(bd. Rumänien) - Husarovic (Bosnien-Her-

cegowina)/Jakupovic (Slowenien),

Schultheiß (Biberach)/Seibold (Ludwigs-

burg) - Pirazhenka (Bulgarien)/Vasylyeva

(Ukraine), Anshba (Russland)/Udvardy

(Ungarn) - Koelzer (Betzdorf)/Rueffer

(Berlin) (alle bei Red.-schluss nicht been-

det)

Heute spielen (ab ca. 12 Uhr):

Tamara Korpatsch (GER/1)/Gabriela Pan-

tuckova (CZE) - Jessica Pieri (ITA), Alona

Fomina (UKR)/Amina Anshba (RUS) - Olga

Ianchuk (UKR/6), Julia Grabher (AUT) -

Chiara Scholl (USA), Lenka Jurikova (SVK)

- Jule Niemeier (GER), Fiona Ferro (FRA/7)

- Elyene Boeykens (BEL), Isabella Shiniko-

va (BUL) - Katharina Hobgarski (GER)/Lu-

cie Hradecka (CZE/4), Dalila Jakupovic

(SLO/5) - Nicoleta-Catalina Descalu

(ROU), Deborah Chiesa (ITA) - Elena Ga-
briela Ruse (ROU).

Ergebnisse
●

BAD SAULGAU/SIGMARINGEN -
Manchmal kann geneigter Betrach-
ter nicht von der Miene zweier Trai-
ner auf den Ausgang eines Spiels
schließen. So auch am Dienstag-
abend, nach der Erstrundenpartie im
WFV-Pokal zwischen Bezirksligist
SV Sigmaringen und Regionalligist
SSV Ulm. Während Helmut Ulmer,
Trainer der unterlegenen Mann-
schaft, lachte und vergnügt Richtung
Sportplatzausgang schlenderte, trot-
tete Stephan Baierl, Trainer des 4:1-
Siegers SSV Ulm, über den Platz, be-
sprach sich mit dem aus Ostrach
stammenden Christian Sauter, der
nach seiner Einwechslung zur zwei-
ten Halbzeit wenigstens dafür ge-
sorgt hatte, dass sich die „Spatzen“
nicht bis auf die Knochen blamier-
ten. Am Mikrofon von Stadionspre-
cher Andreas Janz machte sich Bai-
erl Luft. „So können wir uns nicht
präsentieren“, sagte der Trainer. „Ich
hatte vor allem von den Spielern
mehr erwartet, die gegen Saarbrü-
cken zuletzt weniger Einsatzzeit hat-
ten. Das war einfach zu wenig“,
meinte der Ulmer Coach. „Der An-
spruch in so einem Spiel muss ein an-
derer sein. Wir haben viele Dinge
heute vermissen lassen, zum Beispiel
was die Laufbereitschaft angeht. So
ein Auftritt geht nicht.“ Natürlich
werde man intern über die Leistung
sprechen, was genau die Konsequen-
zen seien, „das lassen wir jetzt mal
dahingestellt“.

Sein Gegenüber Helmut Ulmer freu-
te sich angesichts der knappen 1:4-
Niederlage, die ihre Gründe auch in
der gut gewählten Taktik hatte.
„Habt Ihr meine taktischen Verände-
rungen gesehen?“, sagte Ulmer, zog
die Augenbrauen hoch und sah den
Chronisten und Andreas Janz mit ei-
nem breiten Grinsen an. Ulmer freu-
te sich diebisch über den gelungenen
Schachzug mit der neuen Außenver-
teidigerflügelzange Julian Haberer
links und Steffen Geigle auf rechts
und dem spielenden Libero Ümit
Oytun hinter der Viererkette. „Ja, ge-
nau das war mein Ziel, mit den
schnellen Leuten über die Außen zu
kommen. Ich wusste, dass wir so die
Ulmer ärgern können. Ich hätte ger-
ne Julian Haberer noch ein bisschen
früher nach vorne beordert“, sagte
Ulmer zur leicht modifizierten Auf-
stellung in der zweiten Halbzeit, als
Haberer seine Verteidigerposition
etwas aufgab, Sigmaringen so den
Riegel lockerte und Haberer den Al-
leinunterhalter Maximilian Felder
(„Eine starke Leistung von Max, der
sich oft gegen zwei Mann den Ball
behauptet hat.“) vorne unterstützte.
Felder hatte nach fünf Minuten die
dickste Chance der Gastgeber, als er
nach einem Solo gegen drei Mann al-
leine vor Ulms Torhüter Birk stand,
dieser aber seine Klasse ausspielte.
Kurz vor Schluss hatte der Neu-Sig-
maringer Felder Birk mit einem raf-
finiert getretenen Elfmeter - nach ei-
nem Foul an ihm selbst - doch noch
überwunden zum zwischenzeitli-
chen 1:3. Hinten hatte der Sigmarin-

ger Riegel in Halbzeit eins dafür ge-
sorgt, dass sich Ulm am Bezirksligis-
ten die Zähne ausbiss. „Ich glaube,
wenn ich heute alle Spieler zur Ver-
fügung gehabt hätte, hätten wir die
Ulmer tatsächlich noch etwas mehr
in Verlegenheit bringen können.
Denn neben meinen Stamm-Außen-
verteidigern Marcel und Patrick Fi-
scher sowie Kevin Reuter und Sa-
bolcz Juhasz musste ich ja auch auf
Christian Schlappa und Patrick
Obrusnik verzichten“, meine Hel-
mut Ulmer.

Zum Leidwesen von Helmut Ulmer
gab Torhüter Frederic Orban eine
wohl einmalige Vorstellung in dieser
Saison, denn eigentlich ist der Sig-
maringer Torwart inzwischen beruf-
lich in München gelandet und muss
fußballtechnisch wohl in Zukunft
kürzer treten. „Ja, Frederic hat wirk-
lich super gehalten und eine richtig
gute Leistung gezeigt. Aber das ha-
ben alle Spieler. Die ganze Mann-
schaft hat sehr gut gespielt“, lobte
Helmut Ulmer sein Team. Und so be-
kam auch die zentrale Abwehr ein
großes Lob. „Vergangene Saison ha-
ben wir zu viele Gegentore kassiert“,
sagte Ulmer und gab zu, ein bisschen
Bedenken gehabt zu haben. „Aber
diese Vorstellung war sehr gut und
ich hoffe, dass uns dieses Spiel auch
weiter Selbstvertrauen gibt. Das ha-
be ich auch genau der Mannschaft
gesagt.“ Ein Sonderlob verdiente
sich auch Ümit Oytun, der gegen
Ulm quasi den Libero hinter der Ab-
wehr gab. „Ümit hat ein Wahnsinns-
spiel gemacht“, sagte Ulmer über
den Mann mit Regionalliga- (SSV
Reutlingen) und Oberligaerfahrung
(TSG Balingen, SC Pfullendorf). 

Nicht so toll war, dass nach dem En-
de des Spiels - quasi zur dritten Halb-
zeit - doch noch die Polizei, die ohne-
hin sensibilisiert war, mit einem ver-
stärkten Kommando und mehreren
Fahrzeugen anrücken musste. Doch
Thomas Straub, Pressesprecher der
Polizeidirektion Konstanz, gab am
Mittwoch Entwarnung. „Es hat wohl
damit angefangen, dass sich Fußball-
fans beider Lager verbal in die Haare
gekriegt haben. Wir sind daraufhin
gerufen worden. Mehrere Kollegen
haben sich die Sache vor Ort ange-
hört, die Streithähne getrennt. Es ist
aber wohl - nach unseren Informa-
tionen - bei verbalen Auseinander-
setzungen geblieben. Ich kann aber
nicht ausschließen, dass es viel-
leicht, bevor wir vor Ort waren - zu
mehr gekommen ist. Aber uns ist kei-
ne Körperverletzung bekannt. Und
wenn keine Anzeige mehr kommt, ist
die Sache für uns erledigt.“ 

Nachlese zum Pokalspiel in Sigmaringen
●

Stephan Baierl: „Das war
einfach zu wenig“

Von Marc Dittmann
●

Einen TV-Beitrag zum Spiel finden
Sie unter www.fupa.net/ober-
schwaben

GAMMERTINGEN (sz) - Nach vier
Niederlagen in Folge haben die
Gammertingen Royals gegen die
Stuttgart Reds III endlich wieder
einen Sieg in der Baseball-Ver-
bandsliga gefeiert. Der 10:9-Erfolg
der Einheimischen stand allerdings
bis in die Schlussphase hinein auf
des Messers Schneide.

Nach einem ausgeglichenen Start
lagen die Reds am Ende des zweiten
Spielabschnitts mit 4:2 in Führung.
Gammertingen übernahm nach
einem punktlosen Inning im vierten
Spielabschnitt die Führung. Sechs
Punkte in Folge ließ die Royals auf
8:4 davonziehen. 

Wer damit geglaubt hatte, der
Widerstand der Gäste sei gebro-
chen, sah sich getäuscht. Die Stutt-
garter erzielten bis Mitte des achten
Spielabschnitts noch fünf weitere
Punkte, während den Royals nur
noch ein Punkt gelingen wollte.
Somit stand es 9:9. Marcus Haule

blieb es dann vorbehalten, mit
einem aggessiven Baserunning den
Punkt zum viel umjubelten 10:9 –
Erfolg zu erzielen.

Die Royals liegen nun bei vier
Siegen und sechs Niederlagen nach
wie vor auf Platz fünf der Baseball-
Verbandsliga Baden-Württemberg.
Für Gammertingen punkteten
Christoph Dieminger, Marcus Hau-
le und Michael Rädle (je 2) sowie
Sebastian Dieminger, Daniel Haule,
Johannes Kromer und Thomas
Sauter.

Die zweite Mannschaft der Roy-
als gewann gegen die Spielgemein-
schaft Nagold Mohawks/Herren-
berg Wanderers mit 8:7 und benö-
tigt in den restlichen Spielen nur
noch einen Sieg, um die Meister-
schaft einzufahren. Am kommenden
Sonntag empfangen die Royals um
15 Uhr die Freiburg Knights. Die
zweite Mannschaft spielt bereits am
Samstag in Herrenberg.

Baseball
●

Royals beenden Niederlagenserie

BAD SAULGAU (mac) - Jule Niemeier
hat die nächste Runde erreicht, dage-
gen sind die Spielerinnen des Würt-
tembergischen Tennis-Bundes
(WTB) ausgeschieden. Laura Scha-
der (Stuttgart-Vaihingen) unterlag
der an Position fünf gesetzten Slowe-
nin Dalila Jakupovic glatt in zwei Sät-
zen mit 1:6 und 2:6 und auch Carmen
Schultheiß (Biberach) war gegen das
Krafttennis der wuchtigen US-Ame-
rikanerin Chiara Scholl beim 0:6/2:6
chancenlos. 

Schultheiß und
Schaeder verlieren

1. Runde: Do., 3. August, 19 Uhr: FV Bad

Schussenried II - FV Bad Saulgau.

Fußball-Bezirkspokal
●
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