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Wir maChen’s auF

Rasen!

ein rasenturnier in Deutschland? im Ostwest fälischen – wie heißt das doch gleich? Lange bevor die Gerry WeBer Open 

1993 in halle/Westfalen ihre premiere feierte, wurden sie vielerorts belächelt. Doch einer belächelte die kühnen ambi

tionen des modeunternehmers Gerhard Weber, dessen sohn ralf und partner udo hardieck nicht: roger ambrose, dama

liger Turnierdirektor des Königsturniers in Wimbledon, erkannte das potential, ein rasenturnier unmittelbar vor dem eige

nen event auf frischem Grün zu etablieren. Dort könnten sich die Topspieler nach dem harten sandplatzspiel der French 

Open perfekt vorbereiten. So unterstützte er die Pläne der Haller mit Know-how. In diesem Jahr findet die mittlerweile  

22. ausgabe des aTpTurniers statt. und nicht nur das – bereits im kommenden Jahr steigen die Gerry WeBer Open in den 

erlauchten Kreis der 500erTurniere auf. so ist es an der Zeit, sich noch einmal vor augen zu führen, wie sich aus einer spekta

kulären Vision etwas entwickelte, das heute als „deutsches Wimbledon“ gefeiert wird.

Das „deutsche Wimbledon“ liegt eingebettet zwischen den ausläufern des  

Teutoburger Waldes und den weitläufigen Wiesen und Feldern der 22.000 Ein - 

wohner zählenden stadt halle/Westfalen. Das weiße Dach des stadions schützt 

das zarte Grün, den rasen, mit dem alles begann. „Das war das erste, das wir hier 

damals angelegt haben, der Boden für die rasenplätze. alles andere bauten wir 

drum herum“, erklärt ralf Weber. Der heute 50jährige manager ist seit Beginn 

Turnierdirektor der Gerry Weber Open und zugleich im Vorstand des modeunter

nehmens Gerry Weber international aG. 

GehT niChT GiBT’s niChT
Doch eigentlich begann es noch viel früher. Damals, als sein Vater, der mode

unternehmer Gerhard Weber, es leid war, im Winter auf verschneiten straßen ins  

20 Kilometer entfernte Gütersloh zu fahren, nur weil er mal Tennis spielen wollte. 

also baute er mitte der 70erJahre in seiner heimatstadt vier hallentennisplätze. 

und dabei sollte es nicht bleiben. 1985 wurde Weber Vorsitzender des Vereins  

TC Blau Weiß halle. ambitioniert plante er, mit einer eigenen mannschaft in die 

TennisBundesliga aufzusteigen und setzte deshalb die Jugendförderung als 

wichtigen punkt ganz oben auf die agenda. auch sollte die anlage austragungs

ort eines ChallengerTurniers werden und so zu einer reihe von Turnieren im 

herrentennis zählen, in denen ranglistenpunkte für die Teilnahme an höherwer

tigen Turnieren der aTp (association of Tennis professionals) World Tour gesam

melt werden können. und als man 1991 gerade das erste Turnier dieser art auf 

den plätzen des Vereins erfolgreich abgeschlossen hatte, winkte der Zufall mit 

der nächsten Herausforderung: Der Verband der Tennisprofis schrieb ein weite

res Turnier im Vorfeld des großen Wimbledonrasenevents aus. eine Woche vor 

dem Königsturnier in England sollte es stattfinden. Und die Haller fühlten sich 

berufen. Längst stand Webers sohn ralf den väterlichen ambitionen in nichts 

nach. an dem eigenen, kleineren Turnier gereift, hatte man sich innerlich bereits 

dem Profitennis verschrieben. Es war die Hochzeit deutscher Tennis-Ikonen wie 

Steffi Graf, Boris Becker und Michael Stich. Sie alle hatten bereits in Wimbledon 

gewonnen und Deutschlands Tennisbegeisterung boomte vor Glück. Für die We

bers stand fest: Die deutschen helden sollten sich in halle messen.

Gerhard Weber und udo hardieck (von links) 

erklären ion Tiriac und niki pilic an einem 

modell das Gerry WeBer sTaDiOn, damals 

noch ohne Dach.

Die Gerry WeBer Open 1993.Der aus Wimbledon angereiste Greenkeeper  

Jim Thorn im april 1992.

1993
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Der erste angelegte Tennisrasenplatz im april 

1992 auf einem stillgelegten Fußballplatz.  

hier steht heute das Gerry WeBer sTaDiOn.

auf dem Weg 

zum „deutschen 

Wimbledon“

…

eine iDee miT FOLGen
Den zündenden Gedanken in richtung Welttennis 

hatte ralf Weber: „mir kam die idee, ein solches Tur

nier auf rasen zu veranstalten.“ 1992 war rasentennis 

auf dem rückzug. sogar die australian Open hatten 

sich 1988 von dem spiel auf Grün verabschiedet und 

trugen das berühmte Grand slam Turnier mittlerwei

le auf hartplätzen aus. sand und Kunstbelag lagen 

im Trend. nur im ehr würdigen Wimbledon und dem 

benachbarten Queens hielt man an dem natürlichen 

Gewächs fest. umgehend wurde ein architekt beauf

tragt. ralf Weber flog mit Plänen und Modell im  

Koffer nach Wimbledon. Hier wollte man um Unter-

stützung für die optimale planung der rasenplätze  

bitten. und der damals 27Jährige war fast schon ein 

wenig erstaunt, als er im märz 1992 in den hallen  

des all england Clubs von Turnierdirektor roger  

Ambrose mit offenen Armen empfangen wurde. Mit  

halle als Vorhut, so das Kalkül, wähnte man sich hier 

schon in einer art renaissance des rasenturniers. Doch 

zuvor wurde der deutsche investor noch ein wenig 

durchleuchtet und, so ambrose zu Weber grinsend, be

fragte er auch seine Frau nach dieser modemarke Gerry 

Weber. Statt einer Antwort griff die Lady in ihren Klei

derschrank und zog ein Kleid der aktuellen Kollektion 

heraus. 

um den Deal zu besiegeln, präsentierte ambrose 

dem haller gleich noch den perfekten Greenkeeper: 

Jim Thorn war gerade pensioniert und zuvor langjähri

ger head Groundsman des englischen rasens. „er sagte: 

‚Wenn sie im Juni kommenden Jahres auf rasen starten 

wollen, müssen sie jetzt mit dem Bau der plätze begin

nen.’“, erinnert sich Weber. man schien in Wimbledon 

ähnlich schnell zur sache zu kommen wie in halle – und 

das ist vielleicht auch ein Grund für den Beginn der bis 

heute andauernden Freundschaft zwischen den Turnier

orten. so folgte der ehemalige Chef des englischen 

Grüns ralf Weber nach Ostwestfalen. und was bei ande

ren Bauvorhaben der erste spatenstich, waren in halle 

die frisch verlegten rasensoden. 

Das stadion erhält die innovative mobile Dachkonstruktion.

1994

1992
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Die VisiOn nimmT GesTaLT an
auf einem stillgelegten Fußballplatz entstand der Centre Court. Zu

nächst plante man 3.500 plätze, bald wurden daraus 5.500. als der Ticket  

verkauf startete, war man bereits bei 9.500 plätzen angelangt. Doch ver

kaufte Karten allein machen noch keinen spitzenevent. man hatte die 

Top-Profis im Visier. Und die Deutschen sollten es sein. Boris Beckers dama

liger manager ion Tiriac winkte ab. „er meinte kurz und knapp, Boris spielt in 

der Woche vor Wimbledon nicht. Das war ein kleiner schlag in die magengru

be, denn mit michael stich ist uns das Gleiche passiert.“ aber aufgeben ist nicht 

Webers Ding. man unterbreitete das Vorhaben internationalen Tennisstars 

wie andre agassi und michael Chang. und sie sagten zu. „Das war schon eine 

art pionierzeit damals, als wir mit Zeichnungen und modell unterm arm ge

startet sind. aber die spieler vertrauten uns. Wir haben ja auch nie den mund 

zu voll genommen, sondern alles termingerecht umgesetzt. uns war klar, dass 

wir bei all diesen investitionen natürlich Weltklassespieler im Boot haben müs

sen.“ Doch es blieb ein problem, das Beckers späterer manager axel meyer

Wölden so erklärte: „ihr müsst von der Woche direkt vor Wimbledon wegkom

men, denn wir wollen uns in dieser Zeit nicht verausgaben.“ Wie so oft lernten 

die haller aus solchen Gesprächen und ließen Taten folgen: man tauschte den 

Termin mit dem niederländischen aTpTurnier in rosmalen und hatte so eine 

Woche abstand zu Wimbledon gewonnen. Der Weg der Tenniselite nach halle  

war frei. Becker spielte ab 1995 in halle, stich kam bereits ein Jahr zuvor. 

miT innOVaTiOn in Die spiTZenLiGa
Bereits 85.000 Zuschauer sahen die matches von agassi und Co. bei den ersten 

Gerry Weber Open im Juni 1993. allein das Finale, das der Franzose henri Leconte 

gewann, fand vor ausverkauftem haus statt. Besser konnte es nicht laufen. Fast. 

mitten im Turnier, am 16. Juni 1993, es war ein mittwoch, regnete es typisch ost

westfälische Bindfäden. nicht ein einziger Ballwechsel fand an diesem Tag statt 

und die euphorie der Organisatoren wich einem emotionalen Tiefschlag. „Das 

war einfach nur schlimm“, erinnert sich der Turnierchef immer noch betroffen. 

Tief ist er mit dem Turnier von Beginn an innerlich verwurzelt. Er fiebert und lei

det mit. es sind diese momente, die ihn bis heute emotional bewegen, wenn die 

stars das vollbesetzte stadion betreten und mit standing Ovations empfangen 

werden. und er leidet, wenn die spieler, zu denen er seit Jahren ein freundschaft

liches Verhältnis pflegt, verletzungsbedingt nicht antreten können. „Man freut 

sich doch auf sie. Da muss ich nach wie vor sagen, dass mich das persönlich immer 

am negativsten trifft.“ Aber auch das unbeständige ostwestfälische Wetter lässt 

ihn nicht kalt. Doch auch hier weiß ein Weber Abhilfe zu schaffen. Erneut wur

de der architekt beauftragt, dieses mal, um dem stadion umgehend ein mobiles 

Dach aufzusetzen und zugleich den platzbedarf nochmals zu erhöhen. so kam es 

zur heutigen G a l e r i e , 

mit bis zu 11.500 Zuschauerplät

zen und der innovativen Dachkonstruktion, die sich in 

nur 88 Sekunden schließen oder öffnen lässt. „Das gab 

es damals nur bei den australian Open. und die brauch

ten für den Vorgang über eine halbe stunde,“ so Weber. 

„Da waren wir sehr innovativ. auch später, als wir die 

Belüftungsanlage für den rasen planten. Wir versuchen 

ständig etwas neues zu entwickeln, was ja auch den 

sport nach vorne bringt und wir helfen gerne den ande

ren stadien mit unserem gewonnenen Knowhow.“

Direkt nebenan wurde in nur zehn monaten das heu

tige Gerry Weber sportpark hotel mit 101 Zimmern und 

fünf suiten hochgezogen. „Das waren investitionen, die 

so natürlich niemals geplant waren. als unternehmer 

hat man irgendwie ein Bauchgefühl oder vielleicht ein 

gutes händchen und setzt dann aufs richtige pferd. 

aber das Ganze hatte ausmaße erreicht, die zwei Jahre 

zuvor gar nicht absehbar waren.“ 

aber auch der ständig zu organisierende und rege 

shuttleservice nach halle an der saale war so nicht zu 

erwarten. nach ihrer Zusage buchten die spieler Flüge 

zum Flughafen Leipzig/halle und suchten dort verzwei

felt das stadion. „Das war in der ersten Zeit oft so. auch 

pete sampras wollte mit seinem privatjet erst einmal 

nach Leipzig fliegen,“ erzählt der Turnierchef grinsend 

und gerne. so organisierte man im ostwestfälischen  

halle natürlich auch die abholung der Tenniselite.
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Die Gerry WeBer Open im Jahr 2008. Foto: Christian ring

2008

„aLs inVesTOr, VeransTaLTer  

unD OrGani saTOr in einem haBen Wir  

Den VOrTeiL Der KurZen enTsCheiDunGsWeGe.  

Wir müssen Keine DiVersen Gremien  

ein BeruFen. Bei uns GaB es immer nur meinen 

VaTer, seinen parTner uDO harDieCK unD miCh. 

unD Wenn Wir uns einiG Waren,  

WurDe Das auCh sChneLL umGeseTZT.“

* Ralf Weber

ralf Weber mit dem heutigen  

WimbledonChef philip Brook (links).

2010
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ralf Weber, Turnierdirektor 

Gerry WeBer Open.

2011
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miT FeinGeFühL unD sCharFsinn
heute weiß jeder namhafte Tennisstar, um welches  

halle es sich handelt. Weltranglistenführende wie rafael 

nadal und roger Federer gehören mittlerweile zur stan

dardbesetzung des jährlichen Topevents und fühlen 

sich in der idylle am Teuto wohl. und so folgte 2011 der 

nächste Coup: Der LifetimeContract mit dem schweizer 

ausnahmespieler roger Federer. im mai des Jahres saß 

ralf Weber mit dem damaligen Weltranglistenersten 

und dessen manager in paris beim essen und schlug 

einen ZweiJahresVertrag für eine gesetzte Teilnahme 

vor. „ich weiß noch genau wie roger sagte: ‚ich habe 

nicht vor, zu anderen Turnieren vor Wimbledon zu ge

hen, ich gehe lieber nach halle. ralf ist mein Freund, ich 

kenne das Turnier und fühle mich dort wohl. Wir können 

das gerne auf unbestimmte Zeit abschließen. machen 

wir einen LifetimeContract.“ Da konnte der manager 

einwenden, was er wollte. Federer hatte sich längst ent

schieden. „Dieses Vertrauen macht mich natürlich stolz“, 

sagt Weber. „Die anderen Turnierdirektoren haben mich 

dann gefragt: ,Wie hast du das hingekriegt?‘.“ 

Ja, wie geht das? schon wieder setzten die haller ei

nen drauf – denn einen solchen Vertrag hatte es in der 

Tenniswelt bis dato noch nie gegeben. Die erklärung ist 

für Weber einfach: „Wir wollen, dass sich jeder bei uns 

wohlfühlt. ich kümmere mich seit Beginn persönlich um 

jeden einzelnen spieler. Das machen andere Turnierdi

rektoren vielleicht nicht so – und das ist falsch.“ und was 

man alles falsch machen konnte, hatte Weber schnell re

gistriert. er bereiste im Vorfeld alle wichtigen Turniere 

der Welt und sah, was gut lief und zu übernehmen wert 

war – aber auch, was schlecht lief, wie man es besser 

machen könnte. auch spieler und Trainer wie niki pilic 

hatten über die pläne geschaut und erklärten ihre Wün

sche. „Wir wollten hier wirklich etwas Optimales schaf

fen.“ so ist das hotel mit 1100 Quadratmetern Well ness 

und Beautybereich sowie massageräumen direkt neben 

der anlage für die spieler perfekt. sechs abgeschirmte 

Trainingsplätze garantieren ihnen kurze Wege und eine 

27LochGolfanlage sorgt für den nötigen ausgleich. 

auch die Fans werden in halle verwöhnt: „Bei vielen Turnieren gibt es eine große 

Kluft zwischen Vip und publicBereich. Oft besteht letzterer aus einfachen Zel

ten mit Tischen und Bänken.“ anders in halle. hier sind die Zelte hochwertig mit 

sitzgruppen, Blumen und Dekoration ausgestattet, das Catering spricht Bände. 

„ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch dafür seit dem ersten Jahr gesorgt 

Tommy haas mit seinem stern für  

den Walk of Fame und ralf Weber 2012.

Der sechsfache Gerry WeBer Opensieger  

roger Federer vor seinem straßenschild,  

direkt am stadion.

Zwei Generationen, ein Team:  

Gerhard und ralf Weber. 

Steffi Graf wird von ralf Weber  

empfangen.

2011
2012 2013

Die Gerry Weber Open gehören heute zu den wichtigsten TennisTurnieren der Welt. Foto: Dana anders

haben“, resümiert Weber. Dabei liegt ihm auch das in halle kreierte „TennisTain

ment“ am herzen. Gemeint sind die Thementage wie Kid’s Day, German sports 

Day oder Ladies Day, die während der Gerry Weber Open ein rahmenprogramm 

mit unterhaltung und Livemusik bieten. „ich bin der überzeugung, dass man 

ein solches Turnier ständig neu erfinden muss. Man darf nicht die Hände in den 

schoß legen und den rest dem Zufall überlassen. es ist wirklich harte arbeit, was 

wir hier machen. Denn  und da spricht der Tennisunternehmer  ich habe ein 

tolles stadion, das jeden Tag gefüllt werden soll.“ Viele aTpVeranstalter sind 

mittlerweile seinen ideen gefolgt. 

VOn riO üBer haLLe naCh WimBLeDOn
und diese ständige innovation, gepaart mit ganz persönlichem engagement 

wurde gerade erst wieder belohnt. in Wimbledon diskutierte man seit geraumer 

Zeit, das Königsturnier um eine Woche nach hinten zu verlegen und der heutige 

Turnierchef philip Brook fragte Weber, was er davon halte. „ich habe gesagt, ihr 

müsst Fakten schaffen, denn wenn Wimbledon nach hinten geht, gewinnt die 

gesamte rasensaison nochmals an Bedeutung hinzu. Drei Wochen später hatte 

er sich dafür entschieden.“ und der entschluss hat weitreichende Folgen, denn 

die Gerry Weber Open wurden mit dem sogenannten 500er status gekrönt. 

hatte man bisher 250 aTpTurnierpunkte an den sieger zu vergeben, bekommt 

er ab dem kommenden Jahr 500 punkte auf seiner rangliste gutgeschrieben. 

Damit gehört halle/Westfalen zu den 13 wichtigsten Tennisturnieren der Welt 

und reiht sich ab 2015 ein in die reihe so illustrer austragungsorte wie Tokio, rio 

de Janeiro, Washington und Dubai – und ein ende dieser erfolgsstory ist nicht 

abzusehen. ●
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