
Endlich mehr Leben in der Tennisszene. LK-Tur-
niere mobilisieren die Tennisfreaks. Viele wollen
 dabei sein. Ihr gemeinsames Ziel: Punkte für den
Aufstieg in höhere Leistungsklassen. Neuerdings
können sie auch im Urlaub auf Punktejagd gehen,
Patricio Travel macht es möglich: An der türkischen
Mittelmeerküste bot das Reiseunternehmen, dessen
Tennisanlagen mit dem begehrten Qualitätssiegel
„World Class“ ausgezeichnet wurden, erstmals den
Schauplatz für ein LK-Turnier des Deutschen Tennis-
bundes. 

Für die 43 Teilnehmer war die LK-Turnier- und
Trainingswoche im Ali Bey Club Manavgat schon
 allein deshalb so besonders, weil sie wohl noch nie
zuvor so viele Tennisplätze auf einmal gesehen hatten.
Mit 63 Plätzen ist diese Anlage weltweit die größte,
 genug Spielraum also für die ehrgeizigen Tennisfans.
Sie konnten die Punkte sammeln, die zum Aufstieg
in die nächste Leistungsklasse berechtigen. Min des -
tens zweihundert Punkte pro Saison brauchen sie
dafür. Jeder Matchgewinn bringt
Punkte ein, Niederlagen werden
nicht be rück sich tigt. Am Ende steht
dann eine Klassifizierung, die dem
Handicap im Golfspiel entspricht. 

In Manavgat konnten die Teil-
nehmer, eingeteilt in Alters- und
Leistungsgruppen, in insgesamt vier
LK-Spielen antreten. So viel Tur-
niertennis ist „daheim“ kaum mög-
lich. Ein weiterer Vorteil: Die LK-
Spieler und -Spielerinnen können
sich intensiver als zu Hause auf die
Matches vorbereiten, Hier ist im-
mer Platz (und Zeit) für freies
Spiel. Dazu kommen zweistündige
Trainingseinheiten, die speziell auf
LK-Turniere vorbereiten. Nicht zu-
letzt aber beflügelt auch das ange-
nehme Umfeld: der Blick aufs
Meer, der Strand, der Komfort in
den Gästehäusern der Vier-Sterne-

Anlage und der große Aquapark. Die ideale Ferien -
kulisse also, in der auch Turniere besonders viel
Ver gnü gen machen. Horst Stumpf, mitgereister
Matchball-Herausgeber, jedenfalls urteilt: „So schön
war noch kein LK-Turnier.“

Es ist nicht das letzte Turnier dieser Art. Wei -
tere LK-Turnier- und Trainingswochen stehen 2012
in den Patricio-Resorts auf dem Programm: Vom
15. bis 22 April sowie vom 23. bis 30. Sep-
tember treffen sich die Punktejäger im Ali Bey
Club Manavgat. Vom 21. bis 28. April sowie 
vom 29. September bis 6. Oktober können sie 
in Bol ums bessere „Handicap“ kämpfen und neben-
bei den besonders malerischen Strand der kroa -
tischen Insel Brac genießen. Hier offeriert Patricio
Travel außerdem vom 31. März bis 7. April ein
 attraktives Osterangebot für Familien und Tennis-
vereine. Dazu gehören neben Trainingsmöglich -
keiten und Familienturnieren auch zwei offizielle 
LK-Matches.

Ein vielfältiges Programm also, wie auch Patricio-
Geschäftsführer Wolfgang Riedl betont: „Hier ist
für jeden etwas dabei, für Anfänger ebenso wie für
Turnierspieler.“ Für die Senioren gibt es außerdem
noch ein besonderes Ereignis: Vom 26. März bis 
31. März finden, wiederum im Ali Bey Club Manav-
gat, die 9. Internationalen Wilson Senior Open statt.
Stargast Stefan Edberg wird ein Showmatch be -
streiten.

Besonders stolz ist Geschäftsführer Riedl auf die
Patricio World Class Weeks, bei denen Stars von
einst die Tennisfans, gleich welcher Spielstärke, in
zehn Trainerstunden in Technik und Taktik weiter-
bringen wollen. So ist Andreas Maurer, der 1985 an
der Seite von Boris Becker im Daviscup-Finale stand,
vom 18. bis 25. März in Manavgat im Einsatz. Marc-
Kevin Goellner, einst Daviscup-Sieger und Bezwin-
ger von Ivan Lendl, zeigt vom 1. bis 8. April im
Güral Premier Resort Tekirova, wie man erfolg-
reich Tennis spielt, und schließlich kann man auch 

den deutschen Davis-Cup-Teamchef
 Patrik Kühnen persönlich kennenler-
nen, nämlich bei den Patricio World
Class Weeks vom 23. bis 30. Okto-
ber im Ali Bey Club Manavgat. Er
ist auch dabei, wenn der Deutsche
Tennisbund in Manavgat vom 21.
bis 28. Oktober eine LK-Turnier-
und Trainingswoche veranstaltet.
Ihm zur Seite steht mit DTB-
Trainer Peter Pfannkoch eine wei-
tere Spitzenkraft. Außerdem stellt
 Patrik Kühnen im Laufe der Woche
den Teilnehmern des Turniers die
„New School of Tennis“ vor.

Das „World Class“-Format hat
auch eine Reihe von internationalen
Turnieren, darunter die viel beach-
teten ITF-Damen-Future-Weltrang-
listenturniere. Die nächsten finden
vom 14. bis 22. April und vom 6. bis
14. Oktober in Bol auf Brac statt. st
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DTB LK-Eventgruppe, Manavgat, Oktober 2011.

„So schön war noch kein LK-Turnier“

Patrik Kühnen mit Eventgruppe, Manavgat, Oktober 2011.

Bei Patricio Travel gehen Tennisfreaks auch im Urlaub auf Punktejagd

„So schön war noch kein LK-Turnier“
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