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In meinem achten Jahr als verantwortlicher Turnierdi-
rektor durfte ich mit meinem Team erneut ein sport-
lich anspruchsvolles Turnier organisieren und leiten 
– mit absolutem Hochklasse-Tennis bei großer Hitze. 
Erstmals hatten wir in der Geschichte unseres Tur-
niers am zweiten Tag eine Hitzeunterbrechung – ein 
Novum für uns, aber auch für so manche Spielerin.

Wir freuen uns heute auf das Einzelfinale zwischen 
der Kroatin Antonia Ruzic und Russin Irina Khroma-
cheva Das Doppelfinale entschieden am frühen Sams-
tagabend Elena Malygina und Alice Robbe für sich. 

Der Finalsonntag heute ist auch der Moment, Danke 
zu sagen: Der größte Dank geht zunächst an unsere 
Sponsoren, die uns teilweise schon seit fast einem hal-
ben Jahrhundert die Treue halten, an die Spielerinnen, 
die Trainer und Betreuer und an die Schiedsrichter mit 
Oberschiedsrichter Christian Knabe (Berlin). 

Besonders wichtig ist es mir, den vielen ehrenamt-
lichen Helfern unserer Turnier-Crew zu danken. Ohne 
deren Einsatz wäre ein solches Turnier nicht zu orga-
nisieren. Vielen Dank!

Mein Dank geht auch an unseren neuen Platzmei-
ster Djamal Khalfaoui und den fleißigen Helfern vom 
Tennis-Anlagen-Service Matthias Pfitzner aus dem 
niedersächsischen Staufenberg, die in einer Woche, 
die nicht immer leicht war, wieder unzählige Stunden 
damit verbracht haben, unsere Plätze stets gut zu 
präparieren und auf unserer Vereinsanlage möglichst 
ideale Bedingungen zu schaffen. Dass dies gelungen 
ist, verdient daher unseren besonderen Dank und 
große Anerkennung.

Als einer weiteren wichtigen Stütze möchte ich ne-
ben all den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern 
neben und auf den Plätzen, auf der Festwiese und 
vor und hinter den Kulissen in diesem Jahr beson-
ders unserer Inge Holzhause danken, die neben dem 
Weinstand auf der Festwiese in diesem Jahr auch den 
Players Service zu organisieren hatte – und Florian 
„Flo“ Weber für sein Engagement auf der Festwiese 
und darüber hinaus.

Ein großes Dankeschön geht auch an Sandra Rus-
so mit ihrem rührigen Presse-Team, in diesem Jahr 
erstmals verstärkt durch den früheren Sportchef des 
„Darmstädter Echo“, Jens-Jörg Wannemacher.

Danken möchte ich außerdem der Stadt Darmstadt, 
vertreten durch die Bürgermeisterin und Sportdezer-
nentin unserer Stadt, Barbara Akdeniz, sowie dem 
Darmstädter Bundestagsabgeordneten Andreas 
Larem, seinem Parlamentskollegen für den Wahlkreis 
Odenwald, Philip Krämer aus Darmstadt, der selbst 
auf unserer Anlage ab und zu zum Schläger greift 
und unserem Landtagsabgeordneten Bijan Kaffen-
berger, der schon seit vielen Jahren zu den Gästen 
unseres Turniers zählt.

Gemeinsam mit unseren Sponsoren und unserem eh-
renamtlichen Team haben so alle dazu beigetragen, 
dass auch die 46. Auflage unseres internationalen 
Damen-Tennisturniers zum Erfolg wird.

Freuen wir uns also erneut auf hochklassiges Damen-
tennis und gehen wir dann mit Vorfreude an die Vorbe-
reitungen für die 47. Auflage von Tennis International  
– wenn 2023 in Bessungen beim TCB die große, interna-
tionale Tennis-Familie wieder zusammenkommen wird.

Ihr 

Roland Ohnacker
Turnierdirektor

Liebe Tennisfreunde,
unser 46. Tennis International in Darmstadt geht heute mit dem Finalsonntag zu Ende. Es war eine ganz 
heiße Turnierwoche für uns als Ausrichter – aber auch für unsere Zuschauer, für deren Besuch ich mich 
herzlich bedanken möchte.
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Sehenswerte Stoppball-Duelle
Ekaterina Makarova gegen Irina Khromacheva

Auf dem Sandplatz des Bessunger Tennisclubs ste-
hen sie sich tatsächlich das erste Mal als Gegne-
rinnen gegenüber. Hier sind sie Kontrahentinnen. 
Die eine - Makarova - Rechtshänderin, die andere 
- Khromcheva - Linkshänderin. Von Anfang an zei-
gen die beiden Spielerinnen ein sehr variables Spiel. 
Die Zuschauer auf den gut besuchten Tribünen auf 
beiden Seiten des Courts quittieren die gefühlvollen 
Stopps der beiden Spielerinnen mit langen „Ahs 
und Ohs“. Khromacheva spielt ein wenig klüger 
als ihre Gegnerin. Nach einem gelungenen Stopp 
und an Netz gelaufenen Gegnerin, setzt sie hohe 
Lobs an die Grundlinie. Auch die zweiten Aufschlä-
ge von Makarova attackierte sie mutig und konnte 
beim Stand von 3:2 sich das Break zum 4:2 sichern. 
Makarova feuerte ihren Schläger wutentbrannt in 
den Zaun. Am Ende des ersten Satzes machte Ma-
karova sogar einen „underarm-serve“, also einen 
Aufschlag von untern als Überraschungseffekt, 
doch auch das nutze nichts, sie konnte sich das Bre-
ak nicht zurückholen und gab den ersten Satz mit 
6:2 ab.

Es folge – wie so oft nach dem Verlust eines Satzes - 
eine ausgedehnte Toilettenpause, die sich Mararova 
nahm. Es sah auch zunächst danach aus, dass diese 
Pause Khromacheva aus dem Rhythmus bachte hat, 
denn sie hatte Schwierigkeiten wieder ins Match zu 
finden, lag im ersten Spiel schnell zurück, streute 
hohe Bälle für den Tempowechsel ein, doch das al-
les half nichts, sie gab ihr erstens Aufschlagsspiel 
im zweiten Durchgang ab. Khromacheva hatte sich 
aber schnell wieder gefangen, und schlug viele se-
henswerte, harte Returns mit Links, also ihrer Vor-
hand. Makarova verlor zusehends die Geduld mit 
sich selbst, warf den Schläger Richtung Bank oder 
attackierte den Sandboden. Unter den Zuschauern 
wurde sich gefragt, wann denn der Schiedsrichter 
wohl eine Verwarnung aussprechen würde. Auch 
ihre Körpersprache verriet, dass sie mit sich und ih-
rer Leistung mehr als unzufrieden war. Nach einer 
Stunde und 17 Minuten schließlich konnte Khroma-
cheva den dritten Matchball zum 6:1 für sich ver-
wandeln.

Doch schon beim Handshake am Netz umarmten 
sich die beiden Freundinnen und hatten auch beide 
wieder ein Lächeln auf den Lippen. sar

Endstand 2:6, 1:6

Die beiden Spielerinnen, die sich im zweiten Halbfinale gegenüber 
standen, haben viele Gemeinsamkeiten. Sie kommen beide aus Russ-
land – Ekaterina Makarova kommt aus Sotschi, Irina Khromacheva 
kommt aus Moskau. Khromacheva ist 27 Jahre alt, Makarova ist 26 
Jahre. 

Beide trennen nur 30 Plätze auf der Weltrangliste, Khromacheva wird 
auf Rang 307 geführt, Makarova steht auf Rang 287. Und sie sind 
Freundinnen, seit zwei Jahren „very close“, wie Khromacheva später 
verrät. Sie sitzen gemeinsam am Tenniscourt und amüsieren sich über 
Internet-Videos, die sie sich auf ihren Mobiltelefonen anschauen.

Irina Khromacheva

Ekaterina Marakova



Emotionale Achterbahnfahrt ins Finale
Jessica Bouzas Maneiro gegen Antonia Ruzic

Nachdem Bouzas Maneiro in ihrer Jugend bereits sieben Junior Titel 
gewinnen konnte, die sie bis auf Platz 42 in der ITF Junior Ranglis-
te aufsteigen ließen, holte sie im Januar 2021 ihren ersten profes-
sionellen Einzeltitel in Kairo, wo sie die dort an Nummer 7 gesetzte 
Amerikanerin Anastasia Nefedova besiegte. Es folgten im selben Jahr 
ein Turniersieg in Heraklion und 2022 bereits drei Titel in Villena, Pal-
manova und zuletzt in Aschaffenburg. Nachdem die Spanierin hier im 
Bessunger Turnier in der ersten Runde ihre beste Freundin und Dop-
pelpartnerin aus dem Turnier geworfen hatte, wollte sie nun den Ein-
zug ins Finale klarmachen.

Zunächst musste aber erst einmal mit Antonia Ruzic eine Gegnerin 
bezwungen werden, die hier im Turnier in all ihren Spielen einen bä-
renstarken Eindruck hinterließ. Auch wenn sie bisher erst drei Titel im 
Jahre 2021 gewinnen konnte, Bad Waltersdorf, Lagos und zuletzt ge-
gen die an Nummer 2 gesetzte Ungarin Timea Babos in Hamburg, ließ 
ihr Weg bei Tennis International durch die ersten zwei Runden und 
vor allem die Viertelfinalbegegnung gegen die Tschechin Anna Siskova 
aufhorchen.

Mit dem Start in die Halbfinalspiele bekamen auch die Ballkinder ih-
ren ersten Einsatz im Turnier. Sie hatten in den letzten Tagen unter 
Anleitung von Betreuern unter der Leitung von Ingo und Irmeli Pieper 
und des Schiedsrichterteams fleißig in der Tennishalle trainiert, um 
bestmöglich auf ihre Aufgabe vorbereitet zu sein. Und, dies sei vor-
weggenommen, die Ballmädchen und -jungen haben ihren Job prima 
gemacht.

Ruzic gewann die Platzwahl und entschied sich für Aufschlag, ein 
klares Zeichen an die Gegnerin. Schnell führte die Kroatin mit 2:0, 
aber die Spanierin konterte und der erste Satz verlief bis zum 3:3 recht 
ausgeglichen, wobei beide Spielerinnen vor allem mit ihrer starken 
Vorhand punkteten. Ruzic spielte eigentlich gut, wurde aber nach 
einem Stopp von der Spanierin perfekt longline passiert, was die Füh-
rung für die jetzt fehlerfrei spielende Bouzas Maneiro bedeutete, die 
sie auch nicht mehr abgab und den ersten Satz mit 6:3 für sich ent-
schied.

Das Publikum unterstützte die Kroatin, die bereits während der letzten 
Ballwechsel mit den Tränen kämpfen musste mit rhythmischem Klat-
schen. Ruzic nutzte die Pause zwischen den Sätzen, um sich wieder zu 

fangen und verhüllte ihr Gesicht unter dem Handtuch. Die Frage war 
nun, ob die Kroatin wieder zurück zu ihrem Spiel finden konnte.

Die Antwort gab Ruzic eindrucksvoll im zweiten Satz. Sie spielte ihr 
bestes Tennis und die Zuschauer sahen spannende Ballwechsel, die 
nun häufig durch Fehler der Spanierin beendet wurden. Die Kroatin 
ging rasch 4:1 in Führung, was die Zuschauer auf den recht vollen 
Rängen freute, denn alles deutete auf einen dritten Satz hin. Auch 
wenn Bouzas Maneiro mit einem starken Überkopf-Volley ihre Gegne-
rin noch einmal in arge Bedrängnis brachte, konnte die Kroatin zwei-
mal hintereinander mit ihrer Vorhandpeitsche punkten und gewann 
den zweiten Satz, in dem sie auch mehrfach mit den Tränen kämpfte, 
verdient mit 6:2.

Im entscheidenden dritten Satz war Ruzic über weite Strecken die 
spielbestimmende Akteurin. Immer wieder trieb sie mit ihren langen, 
aggressiven Bällen an die Grundlinie die Gegnerin in die Defensive 
und erzwang so deren Fehler. Auch wenn die Spanierin alles versuchte 
und ihrer zum Matchgewinn aufschlagenden Kontrahentin noch ein-
mal den Aufschlag abnahm, machte Ruzic mit einem Rebreak alles 
klar und gewann am Ende verdient mit 6:3 den letzten Satz. 

Als der Turnierdirektor Roland Ohnacker nach einer Stunde und 
fünfundvierzig Minuten das Ende des Spiels verkündete und ein paar 
Worte an die Spielerinnen richtete, nutzte er im Anschluss die Gele-
genheit, sich nach dem Grund für die emotionale Achterbahnfahrt der 
Siegerin zu erkundigen. Einzelheiten gehören zur Privatsphäre der 
Spielerin, aber zur Beruhigung der Zuschauer, die sich auf ein hoch-
klassiges Finale mit Ruzic freuen, sei gesagt: Mit ihrer Gesundheit 
oder dem Tennisspiel hat die gezeigte Emotion nichts zu tun, vielmehr 
erhielt die 19Jährige wohl eine traurige Nachricht aus dem privaten 
Umfeld. hei

Endstand: 6:3, 2:6, 3:6 

Am Samstagnachmittag standen sich auf dem gut besuchten Center Court mit der Spanierin Bouzas Maneiro und der Kroatin Ruzic zwei junge 
aufstrebende Spielerinnen gegenüber, die mit ihren erst 19 Jahren schon einige Erfolge aufzuweisen haben. 

Antonia Ruzic

Jessica Bouzas Maneiro
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Zuschauer erleben im Doppel-Finale ein Déjà-vu
Jessica Bouzas Maneiro/Leyre Romero Gormaz gegen Elena Malygina/Alice Robbe

Bei immer noch hohen Temperaturen um 30 Grad begann das spa-
nische Duo ganz stark und zeigte sich als gut eingespieltes Team. Von 
Müdigkeit keine Spur, obwohl Bouzas Maneiro wenige Stunden vorher 
noch im Einzelhalbfinale angetreten war. Malygina und Robbe fan-
den kein Mittel gegen die vor allem am Netz mit starken Volleys agie-
renden Spanierinnen und lagen schnell mit 0:5 im ersten Satz zurück.

Die Zuschauer bejubelten dementsprechend dann auch überschwäng-
lich den ersten Spielgewinn des Duos aus Estland und Frankreich, 
nicht ahnend, dass in diesem Moment die Spielwende eingeläutet 
wurde. Malygina/Robbe fanden immer besser ins Match, profitierten 
von sich häufenden Fehlern der Spanierinnen und glichen schließlich 
zum Erstaunen der Zuschauer zum 5:5 aus. Damit nicht genug, punk-
ten die beiden weiter und gewannen den ersten Satz mit 7:5.

Wenn die Zuschauer glaubten, das sei die Überraschung des Finales 
gewesen, täuschten sie sich gewaltig. Der zweite Satz begann aber-
mals vielversprechend für die Spanierinnen, die nach hochklassigen 
Ballwechseln, bei der die begeisterten Zuschauer immer wieder über 
die Reaktionsschnelligkeit der Spielerinnen staunten, mit 5:2 deutlich 
in Führung gingen. Dabei hatten Malygina/Robbe im siebten Spiel viel 
Pech, als gleich zwei Netzroller Punkte für die Gegnerinnen brachten. 
Aber genau in diesem Moment erlebten alle auf dem Platz ein De-
ja-vu: Die Spanierinnen machten mehr Fehler, Robbe agierte plötzlich 
mit perfekten Volleys am Netz und die Aufholjagd begann genau wie 
im ersten Satz. Mit 7:5 holten sich Malygina/Robbe nach 1h35min. 
den zweiten Satz und damit auch den Turniersieg über enttäuschte 
Spanierinnen.

Im Interview nach dem Spiel gab Jessica Bouzas zu, dass es sehr hart 
für sie gewesen sei, gleich zwei Spiele am heutigen Tag zu verlieren 
und so ohne Titel nach Hause fahren zu müssen. Dennoch bedankte 
sie sich freundlich bei allen Ausrichtern und Helfern des Turniers sowie 

den Zuschauern. Viele Lacher auf den Rängen gab es für die Antwort 
Malygins auf Roland Ohnackers Frage, wie oft sie schon mit Robbe 
im Doppel auf Turnieren gespielt habe. Die sympathische Estin ant-
wortete, dass sie lediglich drei Mal angetreten seien, aber auch drei 
Mal gewonnen hätten. Nach der Siegerehrung stellten sich die vier 
Spielerinnen für das Gruppenfoto auf und wurden zusammen mit den 
Ballkindern vom Publikum mit herzlichem Applaus aus einer heißen 
Turnierwoche verabschiedet. hei

Endstand: 5:7, 5:7

Im Doppelfinale am Samstagabend erlebten die Zuschauer ein spannendes, wendungsreiches Spiel, das einmal mehr die Attraktivität dieses 
Sports unterstrich. 

Siegerehrung nach dem Doppel-Finale

Alice Robbe und Elena Malygina



IMPRESSIONEN EINER TURNIERWOCHE

Liebe Tennisfreunde
Während unseres Tennisturniers 
gibt es viele schöne Motive auf 
und neben den Plätzen. Wir 
möchten Sie mit unseren Bildern 
an dieser schönen Atmosphäre 
teilhaben lassen.
Die Firma B & W Kopiertechnik 
sponsert uns seit vielen Jahren 

hervorragende Kopiergeräte, die 
einer kleinen Druckerei gleich 
kommen. 
Unserer Fotografen Dieter Kluss-
meier, Sandra Russo, Jürgen 
Raddatz und Herbert Krämer lie-
fern uns wunderbaren Motive.
Viele Helferinnen und Helfer 

werden jedes Jahr gebraucht, 
um dieses Turnier so reibungslos 
auszurichten. Wir bedanken uns 
an dieser Stelle für die monate-
langen Vorbereitungen und den 
unermüdlichen Einsatz während 
der gesamten Turnierwoche!
Vielen Dank an Alle!

Ohne die Jungs vom Bierstand bliebt wohl manche Kehle trocken.

Patrick, Nina, Inge, Sandra, Luise und Heike kümmern sich um die Wünsche 
der Spielerinnen, sei es Triningsplätze, Hotelzimmer oder der Fahrdienst.

Leckeren Kuchen und frisch gebrühten Kaffee 
gibt es bei Doro und Eva.

Lotte schenkt die alkoholfreien Getränke ein, 
Flo Weber managt die Festwiese.



Paolo, Chris und Leeroy sorgen für perfekte 
Plätze und arbeiten fast rund um die Uhr. Handwerkszeug für Platzbereiter.

Echte Handarbeit. Es wird fest geklopft!

Zaungäste
Heike ist neu im Presseteam und 
macht einen hervorragenden Job!



Danke an unsere flinken Ballkinder.

Banane - halb naggisch Bei den Platzarbeiten wurde ein lang vermisstes Mitglied gefunden.

Dieter unterhielt die Gäste zum Turnierbeginn mit Musik.Ball im Blick



Turnierdirektor Roland Ohnacker, Bundestagsabgeordneter Philip Krämer, Bürger-
meisterin Barbara Akdeniz, die städtische Sportdezernentin und Landtagsabgeord-
neter Bijan Kaffenberger waren zu Gast beim Halbfinale. Da geht‘s lang.

Am Dienstag gab es erstmalig in der Geschichte 
des Turniers eine Hitzeunterbrechung.

Schattenplatz auf der  
Champions Lieg‘.

Die freundlichen Mitarbeiter von Sport Hübner haben die ganze Woche tolle Angebote parat und haben 
auch die Schläger der Spielerinnen fachmännisch bespannt.


