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 Lenz ringt Demois nieder, 
Traumfinale gegen Knittel 

 

Nach 3,5 Stunden riss er mit letzter Kraft 
die Hände in den Himmel. Die Erleichterung 
stand dem Grünberger Julian Lenz ins 
Gesicht geschrieben. Wie schon im 
Halbfinale hatte er nach Startschwie-
rigkeiten im ersten Durchgang ein Match 
gedreht und steht nach seinem 4:6, 7:6, 
7:5- Erfolg über den Franzosen Julien 
Demois im Endspiel der Wetzlar Open 
2013. Die muskulären Probleme, die den 
Mittelhessen zu einer Verletzungspause 
beim Stand von 3:1 im dritten Satz 
gezwungen hatten, konnten Lenz nicht 
aufhalten. Zu stark war die Willenskraft des 
20-Jährigen.  In einem Traumfinale trifft 
Lenz heute auf den fast zehn Jahre älteren 
Bastian Knittel. Der Wetzlar Open 
Champion von 2009 bezwang den Deutsch-
Bosnier Ivo Mijic mit 6:2, 7:5. 
 

 

14:00 Uhr: Finale Einzel 
 

Bastian Knittel (GER) [1]  
gegen 

Julian Lenz (GER) 

 

   
 

Im Einzelendspiel kommt es heute um 
14:00 Uhr zum Duell zwischen dem 
Topfavoriten Bastian Knittel, der noch vor 
wenigen Wochen im Hauptfeld von 
Wimbledon gestanden hatte und dem 
Lokalmatador Julian Lenz aus Grünberg.  

 

Im Anschluss: Finale Doppel 
 

Koolhof / Wassen (NED) 

 

  
 

Lenz / Pörschke (GER) 

 

  

 

Auch im Doppelfinale geht Julian Lenz an 
den Start. Zusammen mit seinem Partner 
Lars Pörschke, der bei den Wetzlar Open 
2008 das Halbfinale erreicht hatte, trifft er 
auf das niederländische Duo Wesley 
Koolhof und Rogier Wassen. 

Bastian Knittel (GER) 
über... 
 
... seinen Weg ins Endspiel: 
Ich bin sehr zufrieden, bis ins Finale 
gekommen zu sein. Auch wenn ich hier 
favorisiert bin, ist das für mich nicht selbst-
verständlich. Mit meiner Performance bin ich 
allerdings nicht zu 100 % zufrieden. Ich 
mache zu viele leichte Fehler mit der Rück-
hand und auch aufschlagen kann ich besser. 
 

 
 

... das Finale gegen Julian Lenz: 
Ich habe auf jeden Fall Respekt vor Julian. Er 
serviert sehr stark und hat eine gute Vorhand, 
da muss ich aufpassen. Aber ich bin auf jeden 
Fall gewappnet. Mal schauen, wer das 
bessere Ende für sich hat.  
... seine Zukunft: 
Meine Zukunft steht noch ein wenig in den 
Sternen. In letzter Zeit hatte ich mit einigen 
Verletzungen zu kämpfen und hatte daher 
Zeit, mir Gedanken zu machen, was nach 
dem Tennis kommt. Vermutlich werde ich  ein 
duales Studium im Bereich Sportmanagement 
beginnen. Vielleicht sogar noch in diesem 
Jahr... 
... die Wetzlar Open: 
Ich kann nur Gutes über die Wetzlar Open 
berichten. Das Team um Frau Schmidt und 
Herrn Throl macht eine super Arbeit. Das 
merkt man auch daran, dass das Turnier von 
den Zuschauern so gut angenommen wird. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Julian Lenz (GER) 
über... 
 
... seinen Weg ins Endspiel: 
Ich bin relativ verkrampft in das Turnier 
gestartet, konnte mich aber von Spiel zu 
Spiel steigern. In den letzten Matches 
habe ich dann alles in allem solides 
Tennis gespielt. 
 

 
 
... das Finale gegen Bastian Knittel: 
Er ist in jedem Fall der haushohe Favorit. 
Ich werde versuchen rauszuholen, was 
geht. Wichtig ist, dass mein Aufschlag 
und meine Vorhand sitzen. Ich muss 
versuchen, die wenigen Chancen, die 
sich bieten, zu nutzen. 
... seine Zukunft: 
Nach den Bender Open in Grünberg geht 
es dann schon bald wieder zurück zu 
meinem College im texanischen Waco. 
Dort werde ich voraussichtlich noch ein 
weiteres Jahr verbringen. 
... die Wetzlar Open: 
Die Wetzlar Open sind wie ein 
Heimturnier für mich, zumal ich hier 
häufig trainiere. Natürlich hilft es mir 
auch, dass das Publikum hinter mir steht. 
Insgesamt macht es immer Spaß, hier zu 
spielen. Nur das Wetter ist in diesem 
Jahr etwas zu gut. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 


