
GERMAN OPEN        -    HSC Children  for Champions         10./11.07. 2016 
 
Dieses Jahr konnten wir uns erfolgreich für die Aktion Children for Champions bei den 
German Open am Rothenbaum bewerben. 
Wir Tennis-Kinder sind eingeladen worden, einen Spieler im Fanblock zu begleiten und  
tatkräftig anzufeuern.  
Nun waren wir natürlich gespannt, wem wir zugeteilt werden, denn ein guter Tennisspieler 
würde uns auch eine lange und aufregende Woche ermöglichen. 
Wir erhielten den Argentinier Federico Delbonis (Ranking 38) als Fangruppe. Damit waren die 
Chancen gar nicht schlecht. 
Leider musste Delbonis verletzungsbedingt absagen und wir erhielten als Ersatz den Hamburger 
Mischa  Zverev (Ranking 152). Local Hero! 
 
Am Sonntag den 10.07.2016 trafen wir uns dann alle am Harburger Bahnhof um gemeinsam 
zum Rothenbaum zu fahren. Eine Einweisung fand dort um 11.00 Uhr für alle Teams statt. Wir 
erhielten unsere Fanartikel, welche aus T-Shirt, Schirmmütze und einem kleinen Rucksack bestand. 
Unsere Teamfarbe war schwarz.  
 

 
 
 
Das gefiel uns, unserem Trainer Gregor  + Jan unserem Jugendwart. Weiter ging es zum Fototermin 
mit allen Teams aus den Hamburger Tennisvereinen. 
 
Den Rest des Tages haben wir dann, mal in Gruppen, mal alleine, den Rothenbaum unsicher ge- 
macht. Einige kauften sich einen großen Tennisball und gingen auf Autogrammjagd. Wir haben sogar 
Mischa Zverev mit seinem Bruder beim Training getroffen. Er hat sich auch gleich für ein Foto und ein 
Autogramm zur Verfügung gestellt:  



 

 
 
Andere von uns nahmen schon einmal auf dem Center Court unseren Gegner, den Brasilianer 
Monteiro, für den nächsten Tag unter die Lupe. Dieser gewann sein Spiel an diesem Tag. Es war 
spannend. Sein Aufschlag hatte 195 km/h 
Am späten Nachmittag traten wir gemeinsam die Heimreise an, um dann nicht nach Hause zu fahren, 
sondern gleich motiviert auf unseren HSC-Tennisplatz zu gehen und selber ein Kurzmatch abzuhalten. 
Mit den Müttern bastelten wir dann noch für den nächsten Tag unser Fan-Equipment bestehend aus 
riesen Tennisschläger mit dem Namen unseres Tennisspielers Mischa Zverev und einem großen 
Transparent. Von Jan erhielten wir noch alles, was laut war. Schwarz-rot-gold  waren wir gerüstet. 
Es konnte losgehen! 
 
Am Montag nach der Schule ging es für uns mit dem Bus aus Marmstorf und der Bahn gegen 14.00 
Uhr wieder los.  
 
 



 
 
 
Wir meldeten uns bei der Turnierleitung, bekamen letzte Anweisungen und hatten vor unserem 
großen Einsatz noch ein wenig Zeit die Center Court -Luft zu schnuppern. Wir losten aus, wer mit 
unserem „Star“ auf den Platz laufen durfte. Unser Glücksschweinchen an diesem Tag  war unser 
Neuzugang Luis. Jeder gönnt hier jedem Alles und so bestärkten wir Luis bei seinem auf- 
regenden Auftritt.  
 
 
Dann war es so weit, wir wurden in unseren Fanblock geführt, wir rüsteten uns, Luis wurde kurz 
interviewt und dann ging es auch schon los. Wir waren laut, stark und anfeuernd.  
Mischa go, go Mischa go!!!!!!!  
Unser Trainer Grzegorz  (ganz rechts auf dem Bild) und wir hatten viel Spaß. Leider hat Mischa 6:7 
und 4:6 verloren. 

 
 



 
 
Vor dem Players-Ausgang warteten wir beharrlich bis unser Tennisstar kam. Nach seinem Presse- 
Interview gab er uns Autogramme und entschuldigte sich bei uns, dass er verloren hat. 
Macht nichts Mischa, wir kommen nächstes Jahr wieder und du ja hoffentlich auch. 
 

 
 
Vibrations 
 
Paul:  „ Wir konnten Mischa und seinem Bruder beim Training zugucken und er hat sich nach seinem 

Spiel mit uns unterhalten. Das war super!“ 
 
Jonah:  „Ich fand es cool, dass wir uns alles anschauen konnten.“ 
 
Luis:  „Das Einlaufen mit Mischa war aufregend und die Currywurst war lecker.“ 
 
Ben:  „Mir hat gefallen, dass wir viele richtig gute Spieler beobachten konnten.“ 
 
Tillmann: „Mischa im Center Court anzufeuern, hat Spaß gemacht.“ 
 
Cius: „Ich fand es toll, dass wir umsonst in den Center Court durften und uns spannende Spiele 
           anschauen konnten.“      
 
Trainer: „Ein tolles Motivations-Event für unsere Jugend.“ 
 
Mütter:   „Das hält jung!” 
 
 
 
 
 
 
 
 


