
 

  

                             ... SIE und Ihre SPRACHEN blühen auf! 

 

Juli 2017 

Liebe Kundinnen und Kunden, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

heute ist es soweit, die Wimbledon 

Championships beginnen  und Tennis-

enthusiasten auf der ganzen Welt freuen 

sich auf lange und spannende Duelle. Wenn 

nur der gefürchtete Londoner Regen nicht 

wäre, der das Turnier oft zur Geduldsprobe 

für Spieler und Zuschauer werden lässt. 

Hoffen wir, dass der Wettergott in diesem 

Jahr gnädig ist und wir das altmodische und 

vornehme Tennis-Turnier, wie es sich 

gehört, in der Sonne mit Erdbeeren und 

Sahne und einem kühlen Glass Pimm‘s 

genießen können. 

The perfect Wimbledon cocktail:  

50ml Pimm's No 1 

150ml lemonade 

Fresh mint leaves 

Chopped strawberries 

Sliced orange 

Chopped cucumber 

Plenty of ice 

Fill your glass with ice, pop in the mint and 

chopped fruit, pour in the Pimm's, top with 

lemonade and stir.  

Sporty Idioms  

Redewendungen aus dem Bereich Sport, 

die auch in der Geschäftswelt oft zum 

Einsatz kommen:  

- the ball is in your court (tennis):  it is 

up to you to make the first move 

- race against time (running): there is 

little time to finish something 

- get a head start (horse racing): start 

before all the others 

- call the shots (billards): make the 

decisions  

- learn the ropes (sailing): understand 

new things  

Wussten Sie, dass ...? 

28,000 kilograms of strawberries 

are consumed during the 

tournament with over 10,000 litres 

of fresh cream. To ensure the 

utmost freshness, strawberries are 

picked at 4:00 a.m., collected from 

the packing plant at 9:00 a.m. and 

are delivered to the Club by 11:00 

a.m. for inspection and hulling. They 

can then be enjoyed by guests on 

the same day. But with the Brexit 

looming the future of British 

strawberries is at stake, as 95 % of 

the seasonal workers are 

from Eastern Europe.  
to consume = hier: verzehren  
to ensure = gewährleisten 

utmost = äußerste 

collected from = abgeholt werden von 

packing plant = Verpackungsbetrieb 

hulling = hier: entstielen  
to loom = anbahnen 
at stake = in Gefahr 
 

Zu guter Letzt 

Wieso wird im Tennis statt Null 

"Love" gesagt? Darüber wurde 

schon viel spekuliert. Das Oxford 

English Dictionary gibt an, dass er 

von der Redewendung "to play for 

love" abgeleitet wurde. Dies 

bedeutet, man spielt nicht um Geld, 

sondern die Ehre. Laut Andre Agassi 

war "love" seine  Motivation 1992 

das Turnier zu gewinnen, um mit 

seiner First Lady beim Gewinnerball 

tanzen zu können: 

 
"I want to win just so I can dance with Steffi 

Graf."  

 

Ihr ROSE College Team 

SPEZIELL. INDIVIDUELL. EFFEKTIV. 

  

Vom ROSE Letter abmelden 

 


