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Favoritensiege in der letzten
Qualifikationsrunde

Als
letztem
verbliebenen
Mittelhessen gelang Maik Steiner
der
Sieg
in
der
3.
Qualifikationsrunde mit 6:0 im
dritten
Satz.
Ausschlaggebend
waren seine guten Aufschläge, sein
variables
Spiel
und
die
unermüdliche Unterstützung seiner
Familie.

Steiner schafft den Sprung ins
Hauptfeld
Als gesetzte Spieler erreichten
Martinez, Von Hindte und Gerch
die Qualifikation zum Hauptfeld.
Überraschend gelang dies auch Tim
Heger, der Philipp Schroll glatt
bezwingen konnte.
Die Spiele fanden unter optimalen
Bedingungen statt. Die gefürchtete
Hitzewelle blieb noch aus, sodass es
zu keinen Spielabbrüchen kam.
Stattdessen konnten die zahlreichen
Zuschauer am Bodenfeld auch
einigen
bereits
eingetroffenen
Spielern aus dem Hauptfeld
zuschauen, die sich bis in die
Abendstunden einspielten.
Die Spiele beginnen heute um 12
Uhr mit Jan-Sören Hain, einem
heimischen Spieler, der aufgrund
von seinen Leistungen vom
Veranstalter mit einer Wildcard
ausgestattet wurde.

Bilder des Spieltags

Interview mit Tillmann Erdbories
Tillmann, wie ist dein Match gegen
Leonard von Hindte verlaufen?
Ich bin schnell und gut in das Match
gekommen und lag mit 3:1 im ersten
Satz vorne. Ich hatte ein gutes Gefühl,
allerdings war ich körperlich ein
wenig eingeschränkt. Leonard hat das
ausgenutzt und absolut verdient
gewonnen. Es war letztendlich ein
Kampf gegen mich selbst. Fazit: Ich
habe alles gegeben, aber heute war er
einfach zu gut.
Wie hast du dich auf das Wetter
eingestellt? Waren die heißen
Temperaturen
eine
große
Herausforderung für dich?
Man muss zugeben, dass so eine
Hitze auf die Fitness geht. Allerdings
sind es genau diese Umstände, die ich
so angenehm finde. Man muss alles
rausholen, um jeden Punkt hart
kämpfen und athletisch sein um auf
diesem Level zu bestehen. Für mich
war die Hitze kein Problem,
allerdings
werde
ich
morgen
Muskelkater haben.
Es sah so aus, als hätte dich eine
Verletzung eingeschränkt. Was ist
genau passiert?
Ich habe früh gemerkt, dass meine
Schulter heute nicht mitmacht.
Daraufhin
habe
ich
diverse
Schmerztabletten geschluckt und der
Physio hat sich eingeschaltet.
Dadurch wurde mir gut geholfen und
ich konnte einigermaßen schmerzfrei
weitermachen. Allerdings darf das
nicht die Leistung meines Gegners
mindern. Er hat ein tolles Match
gespielt und mich verdient besiegt.
Wer ist dein Vorbild auf der Tour?
Ich habe gerne Fernando Gonzalez
zugeschaut. Fantastische Vorhand und
ein großer Sportler und Kämpfer.
Heutzutage schaue ich gerne Novak
Djokovic bei der Arbeit zu, wobei
auch Federer, Nadal, und Co. tolle
Spieler sind.

