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Grußworte
Ich freue mich sehr auch 
in diesem Jahr wieder 
als Schirmherr die Teil-
nehmer und Gäste des 
Tennisturniers Wetz-
lar Open begrüßen zu 
dürfen. Nicht zuletzt 
als begeisterter Tennis-
spieler freue ich mich, 
dass dieses Ereignis für 
alle Tennisfreunde in 

diesem Jahr bereits zum sechsten Mal stattfinden kann.

Neben den spannenden Wettkämpfen wird sich 
für die Gäste und Teilnehmer sicher auch die 
Gelegenheit ergeben, die Hessentagsstadt 2012 mit 
ihren vielseitigen Aspekten näher kennenzulernen. 
Als ehemaliger Sitz des Reichskammergerichts, an 
dem auch der junge Goethe arbeitete und dadurch 
in Wetzlar zu seinem „Werther“ inspiriert wurde, 
bietet Wetzlar viele historische Reize. Andererseits 
gelangte die Stadt auch durch ihre Industrieprodukte 
aus dem optisch-mechanischen Bereich, allen voran 
durch die Leica, die erste Kleinbildkamera der Welt, zu 
Weltruhm. Auch die malerische Altstadt mit dem Dom, 
der steinernen Lahnbrücke und den Fachwerkhäusern 
und mittelalterlichen Gassen, sowie den in historischen 
Gebäuden untergebrachten Museen sind lohnende 
Ziele in der Stadt.

Ich wünsche den Wetzlar Open einen guten 
Verlauf und möchte mich besonders bei den vielen 
ehrenamtlichen Helfern und den Verantwortlichen 
des TC Wetzlar bedanken, ohne die dieses sportliche 
Ereignis nicht stattfinden könnte. Auch den Sponsoren 
der Wetzlar Open gilt mein Dank. Mögen die Aktiven 
sportlich erfolgreiche Wettkampftage und die Gäste ein 
spannendes Turnier erleben.

Wolfram Dette
Oberbürgermeister 

Wetzlar steht in der Zeit 
vom 30. Juli bis zum 6. 
August 2011 erneut im 
Zeichen der Wetzlar-
Open, die aus dem 
Sportgeschehen der 
Stadt nicht mehr weg zu 
denken sind. Die HEAD 
German-Masters-Series, 
eine Turnierserie, die 
über ganz Deutschland 
verteilt ist, sorgt auch 2011 dafür, dass in der Region 
Mittelhessen erneut Spitzentennis auf hohem Niveau 
zu sehen sein wird. Junge  Tennistalente nicht nur aus 
Hessen werden ihre Chance nutzen und gegen die 
bereits etablierten Nachwuchs- und Spitzenspieler 
mutig aufspielen, um die begehrten Punkte zu 
erkämpfen, die zur Teilnahme am Masters-Turnier 
berechtigen.

Das engagierte Organisationsteam trägt dafür Sorge, 
dass dies in der Region etablierte Turnier weiterhin ein 
sehenswertes Sportereignis bleiben wird. Dafür danke 
ich allen, die zum Gelingen des Turniers beitragen.

Gern begrüße ich Im Namen des Hessischen Tennis-
Verbandes die Spieler, ihre Trainer und Betreuer, 
Zuschauer, Ehrengäste und last but not least die 
Vertreter der Medien. Ich wünsche dem Turnier einen 
guten Verlauf, allen Beteiligten einen angenehmen 
Aufenthalt und allen gemeinsam, dass auch in diesem 
Jahr hervorragende sportliche Leistungen und faire 
Wettkämpfe die Wetzlarer Turniertage bestimmen 
werden.

Ihr
 
Dirk Hordorff
Präsident des Hessischen Tennis-Verbandes
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Grußworte
Nachdem das 
Marburger Herren-
Turnier auch in 
diesem Jahre 
wieder als ATP-
Challenger-Turnier 
ausgetragen wird, 
verbleiben in 
diesem Jahr nur 
zwei Turniere der 
ITF-Future-Serie  in 

Hessen: beim TC Wilhelmshöhe Kassel in Nordhessen 
und bei uns, dem TC Wetzlar in Mittelhessen.

Dass sich die Zahl der Turniere, die sich in den 
vergangenen Jahren rund um unser Turnier 
gruppierten, reduziert hat, ist ein Hinweis darauf, 
dass es nicht leichter geworden ist, solche sportlichen 
Veranstaltungen kontinuierlich durchzuführen. Gründe 
dafür liegen sicherlich darin, entsprechende Mittel über 
Sponsoren zu erhalten, sowie Personen zu finden, die 
sich für so ein Turnier engagieren wollen. So freuen wir 
uns, dass es auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, 
die Voraussetzungen für dieses Event  zu schaffen und 
Weltklasse-Tennis im Bodenfeld zeigen zu können.

Wir haben wieder einige Verbesserungen im Bereich 
der Clubanlage vorgenommen und haben eine neu 
gestaltete Homepage unter www.wetzlar-open.de im 
Internet, wo wir ständig alle Ergebnisse der Hauptfelder 
im Einzel und Doppel über das  „Livescoring“ werden 
verfolgen können. Besonders stolz sind wir darauf, dass 
einige unserer eigenen Jugend- bzw. Nachwuchsspieler 
leistungsmäßig mittlerweile soweit sind, dass sie schon 
in unserer Qualifikation mitmachen können und werden 
einigen die sichere Teilnahme über eine Wild-Card 
ermöglichen. 

Wir hoffen auf ein interessantes und spannendes 
Turnier mit hochklassiger nationaler und internationaler  
Beteiligung. Wie jedes Jahr sind wir wieder gespannt, 
wer am Samstag, den 31.7.2011 zum Sign-In in unserem  
Clubhaus erscheinen wird und wer die direkte 
Zulassung für das Hauptfeld bekommt.

Radek Zahraj und Peter Mitlewski, Turnierdirektoren

In der letzten Ferien-
woche können Sie auf 
der Anlage des TC 
Wetzlar im Boden-
feld beim ITF Turnier 
wieder die Nachwuchs-
spieler aus aller Welt be-
wundern.

Wir versprechen Ihnen 
wie in den letzten Jahren 
eine hochklassige Demonstration des  „Weißen Sports“.
 
Ich freue mich ganz besonders, dass es unserem 
Verein mit all seinen Helfern und Akteuren immer 
wieder gelingt, ein so außergewöhnliches Turnier in 
unserer Stadt Wetzlar durchzuführen. Ist es doch ein 
Anziehungspunk für die ganze Region und eine gute 
Werbung  für den Tennissport.
 
Besonders für die vielen talentierten Jugendlichen des 
TC Wetzlar ist das großartige Spiel und Können der 
Turnierteilnehmer ein Ansporn für ihre Zielsetzung.
 
Den Spielern, die uns dieses „ highlight“ ermöglichen, 
wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Fühlen Sie 
sich wohl beim TC Wetzlar und in unserer Stadt. Den 
Schiedsrichtern wünsche ich einen klaren Blick  und allen 
Zuschauern spannende Begegnungen.
 
Der Vorstand unseres Vereins freut sich über Ihren 
Besuch und wünscht dem Turnier einen erfolgreichen 
Verlauf.
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Evelyn Ungewiß
1. Vorsitzende



Süss Oberfl ächentechnik GmbH
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Grußworte
Endlich ist es wieder so weit und es 
heißt Spiel, Satz und Sieg für den 
TC Wetzlar 1912.

Vom 31. Juli bis 6. August 2011 wird 
Wetzlar wieder, nun schon zum 6. 
Mal, zum Mekka aller Tennisfreunde 
der Region.

Bei einem der ältesten - aber 
nur was das Gründungsdatum 
angeht - Tennisvereine in ganz Hessen werden auch 2011 wieder 
Tennisprofis aus der ganzen Welt auf der  herrlich gelegenen, sehr 
gepflegten Anlage im Bodenfeld  um Weltranglistenpunkte und 
Preisgelder kämpfen.

Spricht man mit Spielern, Coaches und Offiziellen wird das Turnier 
in Wetzlar als eines der beliebtesten und bestorganisierten  
Turniere der ITF-Future Serie Deutschlands hervor gehoben.

Auch als Sprungbrett für Nachwuchsprofis und heimische Talente 
haben sich die Wetzlar Open einen beachtenswerten Ruf 
erworben.

Wie gewohnt werden der TC Wetzlar, das Organisationsteam mit 
Radek Zahraj, Peter Mitlewski  und Manfred Throl an der Spitze 
alles dafür tun, dass diese Turnierwoche bei allen Beteiligten in 
bester Erinnerung bleiben wird, als eines der herausragenden 
Tennisevents der Region und des Tennisbezirks Mittelhessen.

Im Namen des Präsidiums des Tennisbezirks Mittelhessen danke 
ich dem TC Wetzlar, den Organisatoren, den Werbepartnern 
und Sponsoren für die professionelle Vorbereitung, Planung und 
Durchführung dieser Großveranstaltung.

Ihr aller Engagement dient in besonders nachhaltiger Weise auch 
der Weiterentwicklung des Tennissports in unserer Region.

Wir freuen uns auf eine ereignisreiche Tenniswoche, wünschen 
Spielern und Offiziellen spannende und faire Spiele und dem TC 
Wetzlar gute Zuschauerresonanz und bestes Tenniswetter.

Peter Zimmermann
Präsident Tennisbezirk Mittelhessen
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Live erleben!
Die Wetzlar Open 2011

Eintritt:
Auf der Anlage des TC Wetzlar 1912 e.V im Bodenfeld 31. Juli bis 6. August 2011
Eintritt bis Donnerstag  pro Person / Tag: 3,00 € (plus 1 Tombola-Los gratis)
Freitag und Samstag (Halbfinale und Finale) pro Person / Tag: 9,00 € (plus 3 Tombola-Lose gratis)
Dauerkarte (für alle Spiele) / pro Person: 20,00 € (plus 8 Tombola-Lose gratis)
Jugendliche haben an allen Tagen freien Eintritt.

Voraussichtliche Spielzeiten:
(können sich durch unvorhersehbare Ereignisse wie z.B. Regen ändern) 
Sa. 30. Juli 2011  Sign-In  im Clubhaus 16 bis 18 Uhr; Promi-Turnier ab 17 Uhr
So. 31. Juli 2011  Qualifikation Einzel 1.+ 2. Runde: ab 10 Uhr
Mo. 1. August 2011  Qualifikation Einzel 2. + 3. Runde: ab 11 Uhr
Di. 2. August 2011  1. Runde Hauptfeld Einzel ab 11 Uhr; 1. Runde Doppel und Aufschlagwettbewerb
Mi. 3. August 2011   Achtelfinalspiele Einzel ab 12 Uhr und 2. Runde Doppel; nach dem letzten Spiel ab ca. 19 Uhr 

„Players Night“
Do. 4 August 2011   ab 13 Uhr Viertelfinalspiele Einzel und Fortsetzung Doppel. 
Fr. 5. August 2011   ab 14 Uhr Halbfinalspiele Einzel und Doppel. Jugend des TC Wetzlar trainiert mit den Profis. 
Sa.  6. August 2011   13 Uhr VIP-Empfang, ab 14 Uhr Finale Einzel und Doppel mit anschließender Siegerehrung 

durch den Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar. Ausgabe der Tombolapreise zwischen den 
Finalspielen.

Online:
Der Spielplan für den Folgetag mit dem aktualisierten Tableau ist täglich ab 23 Uhr im Internet auf unseren Websites   
www.wetzlar-open.de und wetzlar-tennis.de einsehbar. Auf www.wetzlar-open.de erwarten Sie während des Turniers über 
das Live-Scoring-System die aktuellen Spielergebnisse in Echtzeit sowie Sponsorenlinks und Bildergalerien der Vorjahre. 
Außerdem können Sie auf www.facebook.com/wetzlaropen Fan Ihres Lieblingsturniers werden.

Tombola:
Die Tombola-Lose kosten einzeln 3 Euro bzw. 5 Lose 10 Euro und nehmen an einer Verlosung, die am Finaltag auf der 
Platzanlage durchgeführt wird, teil. Unter anderem gibt es folgende Gewinne: Flachbild-Fernseher, Kompakt-Kamera, PC-
Drucker und viele weitere wertvolle und interessante Sachpreise und Gutscheine. Eine Liste der zur Verfügung stehenden 
Preise  ist an der Information ausgelegt und einsehbar, ein Teil der Preise sind im Clubhaus in einer Vitrine ausgestellt.

Players Night Party am Mittwoch, 3. August, ab ca. 19 Uhr
Im Clubrestaurant und auf der Terrasse bei Grill und Musik findet die Players Night Party für Zuschauer, Spieler und Gäste  
statt.
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Organisation
Wetzlar Open 2011

Ausrichter und Veranstalter: TC Wetzlar 1912 e.V. und  International Tennis Wetzlar GbR

Schirmherr: Oberbürgermeister Wolfram Dette

Gesamtleitung: Peter Mitlewski und Radek Zahraj

Turnierleitung: Britt Voigtländer-Tetzner, Peter Mitlewski, Radek Zahraj

Supervisor: Knut Graebner

Schiedsrichter (ITF):   Tina Schröder, Alexander Dittrich, David Schwertner,  
Stefan Virnekäs, Mona Schmid

Ärztliche Versorgung: Dr. Michael Fieber und  ärztlicher Notdienst Wetzlar

Physiotherapie: Fa. KörperKonzept, Charlotte Horstmann

Finanzen: Karin Böker-Throl und Manfred Throl

Platzwart: Toni Zahraj und Willi Teutenberg

Zuschauerinformationsdienst: Patrick Skup

Homepages: Stefan Boss, Thomas Succo und Peter Mitlewski

Bespannungsdienst: Gabi, Peter und Jan Köhlinger

Ehrengäste/Vip-Betreuung: Ute Schmidt und Radek Zahraj

Presse und Medienbetreuung: Peter Mitlewski und Stefan Boss

Hotelvermittlung: Christiane Winkler 

Organisation Fahrdienst: Christiane Winkler

Blumen und Tombola: Ute Schmidt

Ballkinder: Radek Zahraj

Empfang und Eintritt:  Herren 60 / 65 unter Leitung von Gerhard Neumann

Kuchentheke:  Damen 50 des TC Wetzlar  Leitung: Doris Kaviany,  
Doris Launspach und Ulrike Fieber

Clubhausrestauration: Frau Ortmüller und Familie

Turniertelefon: 0 64 41 - 4 54 39

Fax: 0 64 41 - 2 08 84 44

Internet-Homepage: www.tc-wetzlar.de, www.wetzlaropen.de, wetzlar-tennis.de

E-Mail Turnierbetrieb: tc-wetzlar@freenet.de

E-Mail vor Turnierbeginn: tennisschule@mitlewski.de  Änderungen vorbehalten
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Fakten aus 2010
Details des Vorjahres

•   ITF-Herren-Preisgeld-Turnier der Future Serie 
und der Head German Masters Serie

•   Turnierpreisgeld: 10.000 US $

•   Weltranglistenpunkte Einzel: 28 Punkte,  Doppel:  
25 Punkte

•   Turnierkonkurrenzen: 64 er Feld Qualifikation 
Einzel, 32 er Hauptfeld Einzel und 16 
Doppelpaare

•   Spieler: Herren mit Weltranglistenplätzen  ab ca. 
Position 241

•   Zuschauer während aller Turniertage: ca. 1.600

•   Bälle: 1.000 Stück Head No. 1

•   Plätze: 8 Turnierplätze, 1 Trainingsplatz

•   Clubanlage:15.000 qm inklusive 3 Feld-
Tennishalle

•   Druckerzeugnisse: 2000 Turnierhefte je  
40 Seiten, 350 Plakate DIN A 2 und 100 Plakate 
DIN A 1

•   Bespannungen über Bespannservice Sport 
Hofmann:  ca. 75 Stück

•   Promi/Sponsorenturnier am Sign-In-Tag der Profis 
auf den Turnierplätzen mit den Spitzenspielern 
und -spielerinnen  des TC Wetzlar

•   Shuttle-Service zum Turnierhotel Mercure mit 
festem Fahrplan

•   Kuchentheke mit hausgebackenen Kuchen und 
Torten von Spielerinnen des Clubs

•   Internetkontakte der Homepages  
„www.wetzlar-tennis.de“  
und „www.wetzlaropen.de“  
in der Turnierwoche: ca. 10.200 Besucher

•   Players Night mit Grill, Live-Musik am Mittwoch 
Abend

•   Aufschlagwettbewerb mit Radarmessgerät für 
alle Zuschauer am Freitag

•   Kidstag am Freitag mit Kindern aus der Region 
und Profis, die mit den Kindern trainieren

•   Tombola mit 300 Preisen im Werte von  
ca. 3000 €

•   Sektempfang für Sponsoren und VIP’s am 
Samstag vor den Finalspielen.

•   Nach Abschluss des Turniers am Samstag 
Helferfest mit den ehrenamtlichen Helfern der 
Wetzlar Open 2010
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Herreneinzel    

2006:  Sebastian Fitz (GER) gegen Artemon Apostu-Efremov (BUL)  6:4  6:1 

2007:  Alexander Flock (GER) vs. Nils Desein (BEL)       6:4  6:2 

2008:  Kornel Bardoczky (HUN) vs. Marius Zay (GER)     6:1  6:3

2009:  Bastian Knittel (GER)  vs. Antonio Pastorino (ARG)   7:5  6:4

2010: Alexander Flock (GER) vs. David Goffin (BEL) 7:5 6:2

 

Herrendoppel

2006:  Artemon Apostu-Efremov/Laurent Bram(BUL/LUX) 

 vs.Tim Pütz/Fernando Cabrera (GER/MEX)   6:2  6:3 

2007:  Fernando Cabrera/Gerhard Fahlke(MEX/GER) 

 vs. Dominik Pfeiffer/Holger Zuehlsdorff- Pavlovic (GER)  2:6  6:1  6:3 

2008:  Roy Bruggeling/Bas van der Valk (NED) 

 vs. Jan-Lennard Struff/Patrick Pradella (GER)  7:5  6:2  

2009:  Roy Bruggeling/Bas van der Valk (NED) 

 vs. Jan-Lennard Struff/Patrick Pradella (GER)  6:3  6:4

2010:  Diego Alvarez/Juan-Martin Aranguren (ARG) 
 vs. André Begemann/Radek Zahraj (GER) 6:4 6:2

Endspielhistorie
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Pressestimmen aus 2010
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Pressestimmen aus 2010
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Fotoimpressionen der Wetzlar Open 2010



Fotoimpressionen der Wetzlar Open 2010
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Die Drucker

Sie haben die Ideen –
wir bringen sie zu Papier.

Ihr zuverlässiger Partner  

für Familien- und Geschäftsdrucksachen.

Wir beraten Sie kompetent und

setzen Ihre Vorstellungen fachgerecht um.

Bergstraße 31 · 35460 Staufenberg · Telefon 0 64 06 / 90 41 44
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Ahornstraße 24
35638 Leun/Lahn

 Fon 0 64 73 . 41 02 50
 Fax 0 64 73 . 41 02 52

info@schmidt-grafikdesign.de
www.schmidt-grafikdesign.de

grafikdesign
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Fenster

Türen

Vordächer

Wintergärten

Markisen

Rollladen

Rolltore

Rollgitter

Jalousien

Klappläden

Tore & Zäune

Insektenschutz
Beim Eberacker 5 · 35633 Lahnau-Dorlar
Telefon: 0 64 41/94 33-0 · www.sauter-mkb.de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

wp_apo.ai   1   7/4/2011   12:59:13 PM



Wir danken unseren Sponsoren für die freundliche Unterstützung, 
ohne die die Wetzlar Open nicht möglich wären:

Automobil:
- Car Concept Leasing, Wetzlar
- Auto-Diehl, Wetzlar
- Richter Fördertechnik, Herborn

Medien:
- Druckerei Willy Gröer, Chemnitz
- Druckerei Die Drucker, Staufenberg
- Schmidt grafikdesign, Leun
- smc.sc, smc.succo communications, Ehringshausen

Sport, Schmuck und Fashion:
- Juwelier Palm, Wetzlar
- Sport- und Modehaus Kaps, Solms
- Fa. Head
- Footpower, Gießen

Industrie / Fertigung / Handel:
- Throl optics GmbH, Wetzlar

- TT optics GmbH, Winterstein
- Süss Oberflächentechnik GmbH, Wetzlar
- Blumen Weiß, Wetzlar

Bau- und Baunebengewerbe:
- Accutec Gebäudereinigung, Wetzlar
- KBV Klima-Bau Volk, Wetzlar
- Rolladen Sauter, Lahnau
- Ute Schmidt, Architektin und Sachverständige

Versicherungen / Dienstleistungen / Banken:
- Sparkasse Wetzlar
- Volksbank Mittelhessen
- Ilse Müller-Feikes, Steuerberatung
- LVM Leyser Versicherungen, Leun
- Hotel Mercure

Öffentliche Einrichtungen, Verbände, Vereine und Gemeinden:
- Hessischer Tennisbund
- Stadt Wetzlar

Gesundheit / Lebensmittel / Food / Gastronomie:
- Santec GmbH, Wetzlar
- Dalheim Apotheke, Wetzlar
- KörperKonzept, Pohlheim
- Licher Bier / Bitburger Braugruppe
-  Hassia Mineralquellen, Bad Vilbel

Sponsoren

f o o t p o w e r G i e ß e n G m b H · S c h i f f e n b e r g e r W e g 5 9 · 3 5 3 9 4 G i e ß e n · F o n : + 4 9 6 41 / 7 41 55 · w w w . g i e s s e n . f o o t p o w e r . d e

Spielen?
Schmerzen beim

Spielen?
Schmerzen beim

Schmerzfrei trainieren

mit der Sensomotorik-Einlage für Tennisspieler.
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35325 Mücke-Atzenhain · Hirzgasse 1 · Tel. 0 64 01 - 76 36

Sie finden uns auch mittwochs und samstags  
auf dem Wochenmarkt in Wetzlar auf dem Domplatz 

und dienstags in Braunfels unter der Burg

L a n d m e t z g e r e i

Party-service
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www.lvm.de

Ihre Partner für 
Versicherungen, 
Vorsorge und 
Vermögensplanung.

LVM-Servicebüro
Ludwig Leyser
Steffen Leyser und 
Dieter Fiedler
Sophienstraße 38
35576 Wetzlar
Telefon (06441) 4 50 31
info@leyser.lvm.de





Ran an den
Wünschetresor.
Lieblingswunsch aussuchen – und gewinnen.
Hier oder unter www.wuensche-gesichert.de

DekaBank
Deutsche Girozentrale

Jetzt in Ihrer

Bis zu 50.000 EUR in  

Deka-Fondsanteilen zu gewinnen.

Nationales Gewinnspiel der DekaBank 
Deutsche Girozentrale. Bis 31.08.2011 in 
den teilnehmenden Sparkassen oder auf
www.wuensche-gesichert.de 
Die Gewinner werden per Los ermittelt.
Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe 
sowie deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.
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