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Ehemalige Wimbledon-Siegerin Jana Novotná stirbt mit 49 Jahren 

Sie war eine der größten Konkurrentinnen von 
Steffi Graf und siegte in Wimbledon: Nun ist 
Tennis-Star Jana Novotná im Alter von nur 49 
Jahren gestorben. 

Prag (SID) - Die frühere Wimbledon-Siegerin Jana 
Novotna ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben.  
In einer Erklärung auf "wtatennis.com" heißt es zudem: 
"Nach einem langen Kampf gegen den Krebs starb Jana 
friedlich, umgeben von ihrer Familie in ihrer Heimat 
Tschechien, im Alter von 49 Jahren." Jana Novotná war 
zunächst als Doppelspielerin erfolgreich, feierte aber 
auch große Triumphe als Einzelspielerin. 

 

Novotna hatte 1993 im Wimbledonfinale für die Bilder des Turniers gesorgt. Damals führte sie gegen Steffi Graf im 
dritten Satz 4:1 und 40:15, ehe das Spiel kippte und ihre deutsche Rivalin nach fünf Spielen in Serie doch noch den 
Titel gewann. Novotna wurde nach Weinkrämpfen sogar von der Herzogin von Kent getröstet. 

1998 gewann Novotna in Wimbledon das Finale gegen Nathalie Tauziat aus Frankreich, es blieb ihr einziger Grand-
Slam-Titel im Einzel. Hinzu kamen zwölf Grand-Slam-Titel im Doppel und vier im Mixed. 1999 beendete Novotná ihre 
Profikarriere. 

"Jana war auf und neben dem Platz eine Inspiration für jeden, der die Chance hat, sie kennenzulernen", sagte WTA-
Chef Steve Simon: "Ihr Stern wird in der Geschichte der WTA immer hell leuchten. Unser Mitgefühl und unsere 
Gedanken gehören Janas Familie." 

1) zunächst heiβt: 
a) zuerst 
b) später 
c) früher 

 
2) kippen heiβt: 

a) zerstören 
b) früher beenden 
c) umkehren 

 
3) Wie viele Grand-Slam-Titel insgesamt hat Jana Novotná gewonnen? 

a) 1 
b) 13 
c) 12 

 

Lösung: 1a, 2c, 3b 
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Trump wettert: "Ich hätte sie im Gefängnis lassen sollen" 

US-Präsident Donald Trump bedauert sein 
Engagement für die Freilassung der in China 
festgenommenen US-Basketballer bitterlich. 
 
Washington (SID) - US-Präsident Donald Trump 
bedauert sein Engagement für die Freilassung der in 
China festgenommenen US-Basketballer bitterlich. 
"Ich hätte sie im Gefängnis lassen sollen", wetterte 
der Präsident am Sonntag bei Twitter. Zuvor hatte 
sich der Vater eines der drei College-Sportler, die bei 
einem Ladendiebstahl ertappt worden sein sollen, aus 
Trumps Sicht nicht dankbar genug gezeigt. 

LaVar Ball, selbst ehemaliger Basket- und 
Footballspieler, hatte am Freitag in einem Interview gesagt, es handele sich um "viel Lärm um nichts". Der Vater des 
Lakers-Spieler Lonzo Ball sagte: "Ich bin aus L.A. Ich habe viel schlimmere Dinge gesehen, als dass ein Typ eine 
Sonnenbrille klaut." 

Trump hatte sich beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping für die Freilassung von Balls jüngerem Sohn LiAngelo, Cody 
Riley und Jalen Hill eingesetzt, die am 7. November in Hangzhou wegen Ladendiebstahls festgenommen worden 
waren. Sie sollen alle drei in einem Laden einer Nobelmarke Sonnenbrillen gestohlen haben. 

Das Team der Universität UCLA aus dem kalifornischen Los Angeles hatte in der nahe gelegenen Wirtschaftsmetropole 
Shanghai das Saison-Auftaktspiel gegen die Uni Georgia Tech bestritten. Ladendiebstahl kann in China mit Haftstrafen 
von mehreren Jahren geahndet werden. Bei seiner Rückkehr in die USA hatte sich das Trio entschuldigt und Trump für 
seine Intervention gedankt. 

1) wettern heiβt: 
a) fluchen 
b) zufrieden sein 
c) kämpfen 

 
2) Der Vater eines der Jungen denkt, daβ: 

a) die Jungen nichts gemacht haben. 
b) es sich um keine wichtige Sache handelt. 
c) sein Sohn und seine Freunde in LA viel schlimmere Sachen gemacht haben. 

 
3) Die Jungen: 

a) sind in China ins Gefängnis gegangen. 
b) haben in China Sonnenbrille gestohlen. 
c) haben in China Football gespielt. 

 

Lösung: 1a, 2b, 3b 

 

http://www.welt.de/
https://www.freenet.de/nachrichten/themen/donald-trump
https://www.freenet.de/nachrichten/themen/china
https://www.freenet.de/digitalewelt/themen/twitter
https://www.freenet.de/nachrichten/themen/xi-jinping
https://blob.freent.de/image/6363936/847x565/847/565/b0/91f9f476c497e3cd029739e6625debc9/xx/trump-wettert---ich-haette-sie-im-gefaengnis-lassen--c8d595d66b00621fca07adfbea39a12fb79c21c5-jpg.jpg

	Zdroj: www. www.freenet.de
	Zdroj: www.welt.de
	Ehemalige Wimbledon-Siegerin Jana Novotná stirbt mit 49 Jahren
	Zdroj: www.welt.de
	Trump wettert: "Ich hätte sie im Gefängnis lassen sollen"

