
7 MAGAZIN

Alstertal-Magazin: Bist du zufrie-
den mit deinem 7:6, 3:6, 
6:1-Sieg gegen Alberto Portas 
(ESP, Nr. 84 der Welt)?
Mischa Zverev: Klar, wenn man ge-
winnt, und dann auch noch am 
Rothenbaum, ist das fantastisch. 
Es ist nach zwei Versuchen mein 
erstes Qualifi kationsspiel, das ich 
in Hamburg gewonnen habe. In 
den vergangenen beiden Jahren 
unterlag ich nach jeweils zwei 
sehr knappen Dreisatzniederla-
gen. Diesmal habe ich den letzten 
Satz klar gewonnen. Allerdings 
war ich im ersten Satz von hinten 
nicht aggressiv genug. Im dritten 
habe ich das nachgeholt und war 
sehr gut.
AM: Portas steht in der Welt-

Riesenerfolg für Hummelsbüttler Tenniscrack Mischa Zverev

Ein Hummelsbüttler 
am Rothenbaum
Der Hummelsbüttler Mischa Zverev war einer der weltbesten Tennis-Junioren. Seit einem Jahr tritt er 
regelmäßig bei den Herren an, der Durchbruch ist dem 18-Jährigen dort zwar noch nicht gelungen, dafür aber 
jetzt ein Achtungserfolg: Er bezwang erstmals in seiner Karriere einen Top 100 Spieler – in der Qualifikation 
für das Hauptfeld beim Rothenbaumturnier. Leider unterlag er in der zweiten Runde der Quali.

rangliste 286 Plätze vor dir 
und hat 2001 sogar das Ro-
thenbaumturnier gewonnen. 
Hat das für dich eine Rolle 
gespielt?
MZ: Diesmal zum Glück nicht, 
denn ich war sehr ruhig und bin 
mit freiem Kopf und ohne viel 
nachzudenken ins Spiel gegangen. 
Portas war für mich ein Gegner 
wie jeder andere auch, gut aber zu 
schlagen – schließlich liegt sein 
Sieg in Hamburg bereits fünf Jahre 
zurück. In dieser Zeit habe auch 
ich mich weiterentwickelt.
AM: Leider erwies sich Juan 
Monaco (ARG, Platz 130 
der Welt) am Sonntag als zu 
stark. Wie siehst du die 2:6, 
5:7-Niederlage?

MZ: Ich bin mental nicht in den 
ersten Satz gekommen und 
leider hat Monaco sehr gut 
und hart von der Grundlinie 
gespielt. Im zweiten Satz hat 
mich ein leichter Fehler bei 
2:0 und 30:0 aus dem Konzept 
gebracht. Schade, er fi ng schon 
an, an sich zu zweifeln. Danach 
war es ein ausgeglichenes Spiel. 
Trotz der Niederlage war es ein 
guter Satz von mir. 
AM: Wie sieht dein Fazit nach 
den beiden Spielen aus?
MZ: Eindeutig positiv. Ich habe  
erstmals die erste Quali-Runde 
geschafft und erstmals einen 
Top 100 Spieler geschlagen. 
Das dies auch noch in meiner 
Heimatstadt geschehen ist, fi nde 

ich besonders schön. Denn so 
viele Zuschauer und Freunde auf 
der Tribüne, die mir die Daumen 
drücken, habe ich sonst nie.
AM: Bist du mit deinem Kar-
riereverlauf zufrieden?
MZ: Man wäre natürlich immer 
gerne besser als der aktuelle 
Stand. Aber ich bin eigentlich 
ganz zufrieden, vor allem in 
diesem Jahr ist es sehr gut ge-
laufen. Ich habe zwei Hallen-
turniere gewonnen und mich in 
der Weltrangliste bisher um 220 
Plätze verbessert (auf Platz 370, 
d.Red.).
AM: Was ist in diesem Jahr 
noch drin?
MZ: Ich würde mich gerne für 
die Qualifi kationsrunde für 

Wimbledon qualifi zieren. Dazu 
müsste ich in der WR auf Platz 
280 bis 290 landen. Um dies zu 
erreichen, fehlen mir noch 25 
Punkte, beziehungsweise 17 
denn heute müsste ich etwa 8 
dazubekommen haben und das 
Turnier ist ja noch nicht vorbei. 
Ich denke, mit meinem Serve- 
und Volley-Spiel komme ich auf 
Rasen gut zurecht. Ansonsten 
ist es mein Ziel, so schnell wie 
möglich unter die Top 100 zu 
kommen.
AM: Wann denkst du, ge-
lingt dir dieser „magische“ 
Sprung?
MZ: Kann ich nicht sagen. Wie 
man gesehen hat, kann ich Spie-
ler aus den Top 100 schlagen. 

Leider fehlt es mir an Konstanz, 
denn ich verliere auch schon mal 
gegen Leute jenseits der 400.
AM: Was ist dein größtes 
Problem?
MZ: Mein Selbstbewusstsein. 
Viel hängt beim Tennis vom 
Kopf ab. Manchmal bin ich 
zu nachdenklich, werde dann 
unsicher und verliere. So wie 
den ersten Satz gegen Monaco. 
Aber ich arbeite an mir. Gegen 
Portas hat es ja beispielsweise 
bestens geklappt. Mal sehen, wie 
es in Japan läuft. Dort spiele ich 
demnächst zwei Turniere und 
hoffe, mir dort die erforderli-
chen Punkte zu holen, um die 
Wimbledon-Qualifi kation zu 
erreichen.            Kai Wehl 
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Der Hummelsbüttler Mischa Zverev (18) war einer der weltbesten Junioren-
spieler. Nun kämpft er sich im Herrentennis langsam die Weltrangliste nach 
oben. Am Rothenbaum schlug er (Nr. 370) erstmals einen Top 100-Spieler. 
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