
Von Linda Bull 
 

WTA Championships Istanbul 

Die WTA Championships 2012 fanden dieses Jahr zum 2. Mal in Istanbul statt. Bereits im Vorjahr 

hatte ich die Ehre als Linienrichterin bei dem Turnier dabei zu sein und freute mich sehr als ich vor 

einigen Wochen wieder eine Einladung bekam. Der Unterschied der Championships zu anderen 

Turnieren ist, dass nur die besten 8 Spielerinnen der Weltrangliste teilnehmen und zunächst in 

Gruppenspielen um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Am Wochenende kommen dann noch die 4 

besten Doppelpaarungen dazu und spielen in 2 Halbfinals und einem Finale den Sieger unter sich aus. 

Ich kam am Montagnachmittag in der Türkei an. Mein Flug von Hannover nach Istanbul war gut 

vonstattengegangen und gegen 16 Uhr saß ich im Shuttle zum Hotel. Untergebracht waren wir ganz 

in der Nähe des Flughafens, im WOW Hotel Istanbul und mein Zimmer teilte ich mir mit Sophie 

Abeille aus Frankreich. Um 19 Uhr hatten wir noch das erste Meeting mit unserem Chief Adrian 

Wilson (GBR) und seinem Assistenten Erkan im Hotel, bei dem wir unsere Arbeitskleidung und 

außerdem noch letzte, wissenswerte Infos für das Turnier bekamen. 

Am Tag wurden nur 3 Spiele gespielt, welche in der Woche erst um 17 Uhr starteten. Deshalb 

mussten wir immer erst um 15.30 Uhr den Shuttle zur Anlage nehmen und der Rest des Tages war zu 

unserer freien Verfügung. Am Mittwoch und Freitag fuhren wir in die Stadt um ein bisschen 

Sightseeing zu machen. Freitagvormittag organisierte unser Assistent Chief sogar extra einen 

Touristenführer und einen Bus, sodass wir eine Menge von Istanbul sehen konnten und gleichzeitig 

auch die dazugehörigen  Infos erläutert bekamen. 

Jeden Tag am Nachmittag ging es dann zur Anlage. Bei den WTA Championships in Istanbul besteht 

das Team immer zur Hälfte aus türkischen Linienrichtern und Linienrichterinnen und zur anderen 

Hälfte aus ausländischen, bei letzteren allerdings nur Linienrichterinnen. Die Stimmung in der Gruppe 

war gut und die türkischen Kollegen waren wie immer sehr freundlich und hilfsbereit. 

Während wir eine gute Zeit neben dem Platz hatten, war auch die Arbeit auf dem Platz super. Die 

Stimmung im Stadion war die gesamte Woche über unglaublich, an einem Tag gab es einen 

Zuschauerrekord von über 17.000 Leuten und selbst als Maria Sharapova Mittwochnacht bis 2 Uhr 

morgens meinte spielen zu müssen, waren immer noch hunderte Zuschauer vor Ort und feuerten 

ihre Favoritin an. Für uns war dieses Match zwar besonders anstrengend, weil es einfach schon so 

spät war, aber das Feeling auf dem Platz war es definitiv wert. Am Finalsonntag wurde das Publikum 

sogar herausgefordert und man hatte ein Dezibelmessgerät auf den 4 großen Anzeigetafeln gezeigt. 

Beim 3. Versuch war es unglaubliche 107db laut und man konnte einfach nur noch staunen (bzw. sich 

die Ohren zuhalten). Dass das Publikum besonders am Finaltag unglaublich gut drauf war, war 

allerdings auch zu erwarten. Schließlich kämpften Maria Sharapova und Serena Williams 

gegeneinander um den Titel, sozusagen das Federer vs. Nadal des Damentennis. Als Siegerin ging im 

Endeffekt Serena Williams vom Platz und gewann somit zum 3. Mal die WTA Championships. 

Nach dem Finale und einer großartigen Siegerehrung war auch für uns Schluss und jeder  

verabschiedete sich. Insgesamt war Istanbul mal wieder eine super Woche, ich hatte sowohl auf als 

auch neben dem Platz eine super Zeit und hoffe eines Tages zurückkommen zu können. 


