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NEUE SPORTART PADEL
Region - 27 | 6 | 2011

Mini-Tennis mit Bandenspiel
Von Margit Rehn

Für die Padel-Variante des Rückschlagsports gibt es jetzt auch in
Frankfurt einen Platz.

Tennis zählt nicht gerade zu den leicht erlernbaren Sportarten. Bis zum
Erreichen einer halbwegs ahnsehnlichen Spielfertigkeit können Jahre
verstreichen. Für Abhilfe soll künftig Padel-Tennis sorgen – die vor allem in
Spanien populäre Variante des Rückschlagsports hat jetzt in Frankfurt Einzug
gehalten. Beim TC Niddapark wurde der deutschlandweit dritte Padel-Platz
eröffnet.

Das nur 20x10 Meter große Kunstrasenfeld ist von einem Gitterkäfig umgeben,
wobei die Stirnseiten komplett verglast sind. Die Assoziation, dass es sich um
eine Art Freiluftsquash handeln könnte, bestätigt sich allerdings nicht. Zwar

dienen die Glasflächen als Bande, doch gibt es ein Netz, und auch die Bälle sehen genauso aus wie beim Tennis, nur
mit dem Unterschied, dass sie ein klein wenig träger sind. Wer für 24 Euro eine Stunde bucht, kann seinen Schläger zu
Hause lassen – gespielt wird mit einem harten und kurzstieligen Kunststoffracket, das so durchlöchert ist wie ein
Schweizer Käse.

„Padel ist viel leichter erlernbar als Tennis. Man hat eine bessere Ballkontrolle und braucht auch nicht so viel Kraft“,
erklärt Coletta Bullach, die ihren Trainerschein in Spanien gemacht hat und beim TC Niddapark nun auf die ersten Padel-
Schüler wartet. Nicht nur für Kinder sei das Spiel deshalb hervorragend geeignet, auch Senioren, Herzpatienten und
Behinderten komme die Kleinfeldvariante entgegen. Darüber hinaus würden sich die Kraftunterschiede zwischen den
Geschlechtern nicht so stark auswirken, was wiederum dem Mixed-Doppel zuträglich sei und der Sportart einen
zusätzlichen Schub geben könnte.

„Die Padel-Welle schwappt gerade über Europa. Das ist eine ganz kürzliche Entwicklung, und es gibt viel positive
Resonanz, auch in England und den nordischen Ländern“, sagt Robin Breburda, der Präsident des 2010 gegründeten
Deutschen Padel Verbandes. Allein in Spanien, wo sich die aus Südamerika kommende Sportart bereits etabliert hat,
gebe es rund drei Millionen Spieler: „Aber dort existiert Padel schon seit mehr als 30 Jahren – bei uns stehen wir ganz
am Anfang.“

Dritte Anlage in Deutschland

Neben dem Frankfurter Platz gibt es weitere Anlagen am Chiemsee sowie in Cuxhaven, im kommenden Jahr soll Köln
hinzukommen. Ähnlich wie in Spanien , wo Tennisprofis wie der Weltranglistenerste Rafael Nadal die Sportart zum
Ausgleich betreiben, wird sich Padel wohl auch hierzulande über die Tennisklubs verbreiten. Dass dabei eine
Konkurrenzsituation aufkommen könnte, glaubt Breburda nicht. „Wir beraten und versuchen die größtmögliche Harmonie

Leichter und langsamer: Padel-Tennis kann
jeder spielen. 
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zu erreichen.“

Begeistert zeigte sich auch Jörg Vogel, der Vorsitzende des TC Niddapark. „Das hat unheimlich viel Potenzial.“ Doch
weiß er nur zu gut, dass es zunächst einmal darum gehen wird, noch viel mehr Klubs vom Bau einer solchen Anlage zu
überzeugen. Das ist nicht nur eine Frage räumlicher Kapazitäten, sondern auch des Geldes. Unter 30000 Euro sei ein
derartiges Bauvorhaben kaum realisierbar. Vogel: „Es gibt viele Interessenten, aber meistens hapert es an den
Finanzen.“ Auch in Ginnheim habe es von der Idee bis zur Umsetzung einige Jahre gedauert. Am Ende brachte eine
Mischfinanzierung, an der die Stadt beteiligt ist, den Durchbruch. Bis deutsche Spieler bei der Padel Pro Tour
aufschlagen, wird es aber noch dauern. Eine deutsche Meisterschaft gibt es ebenfalls noch nicht.
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