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Donnerstag A/A/^- Sport aus der Region24.3uli 2014
^

Nicht nur Julian Lenz ist heiß
* \'

TENNIS Wetzlar Open begmnenSamstag / Iimenminister Beuth kommt zum Finale
VON VOLKMAR SCHÄFER

Ute Schmidt lacht mit der
Sonne um die Wette. "Ja,
jetzt freue ich mich rich-
tig, dass es endlich losgeht.
Und das Wetter passt
auch", sagt die Turmeriei-
terin der" Wetzlar Open.
Gemeinsam mit Manfred
Throl hat die Vereinsvor-
sitzende des Clubs vom Bo-
denfeld in xnonatelanger
Arbeit wieder ein Team zu- (

sammengestellt, um Welt- t

klasse-Tehnis direkt vor der
Haustür zu bieten.

Am Wochenende geht das
ITF-Future-Tennisturnier auf
der Anlage des TCWetzlar in
seine neunte Auflage. Nach
dem traditionellen Sign-In
(Samstag) beginnt_amSonn-

~^

tag um "10 Uhr die Qualifi;
kation mit - insgesamt _ 64
Spielern. Die entscheiden-
den Matches für den Einzug
ins Hauptfeld_ steigen am »l ^," ^J"

Montag ab 12 Uhr, von f '''. r

-.f...

Dienstag (12 Uhr) bis zum Fi- ^ ^..-. ^ -r .; \^t/ . '*' 'rp ,J f

nale am'Samstag (2^ August) l

& Jt es dann für 32 Tennis- ^

l'^ ^

acks um das Preisgeld von
insgesamt 10 000 ~ Dollar (Foto-.Rehor)S^ge^chne^" knapp "7400 Im Vorjahr im Finale, präsentiert sieh der Grünbergerjulian Lenz erneut bei den WetzlarOpen.ssBüro). Der Sieger alt um- ich in Deutsch- Manfred, Throl. Daumen- . nozzi (rtalien/431) zwei^star^ sonteeAneAenmmgförd^^SSÄ£iÄ;M:.=-Kau?;= KS^^S

und knapp 630 Euro. SÄW^Äund ,.üto-",nTT.«A,; ^e KCT Koriol.w""u,nd Se.rid,e^d^SeäSS:
Rolle

^ WinJderrMaximiÜan'RmJk aktuellen"^ Feld zufrieden, gen sich ^cHen^dr^Euro^55£^^ ÄÄS.S S-^W^ ^RE-äEE
pSSM^" -SSK^SS, ^pSÄlä S'Ä^d^ KrH.^^^s

anderen-Mtenwirumnoch lange WarteUste von fast 250 spieL Eine Dauerkarte kostet-*;Sft ^INf*' *<-i..£ o^rVieUeicht'sticht-uns SpiäemmrdieQuaUistem 2Ö_ Büro (Sch.verbdunderteff

<ES3' ^ ((

ander^lntere^Mite Sp?eler Nichtnur saa^d^lPlatz, ^^v^ndzi^^^e^u^>^tsf

^, sondern auch im Rahmen- ben freien Eintritt.h.

ins Auge", so Throl.^..^ Programm soll's stimmen. "Hoffentlich kommen

^Wk haben am Turnier- wieder viele Fans ins Boden-Brasmaner Donnerstäg^b 15 Uhr einen feld,die Anlage steht für tol-
Hocevar und sogenannten . Kids-Day, wo len Sporte bereit^^ sagt die

M^Vagnozzi ^h^^ Ätd%SSü

fähren das Training gibt. Für das Som- nebenWeltklasse-Tennis auf
Meld^-Tableau an merfest"am Mittwoch neh- die Zusammenarbeit imt

men wir bis Sonntag noch Oberschie^srichter ^Patrick
Ganz oben im offiziellen Anmeldungen entgegen. Die ; Mäckenstein ("Den kennen

Meide-TabTeau~der Interna- Ballkmderwerdenbereits in wir hier^ schon so ^ lange")
tionalen~Tennis-Föderation den Halbfinalspielem zum freut und sich vor allem eins

L (iTF)"täuchen~mit dem Bra- Einsatz kommen Und am Fi- wünscht. »Gutes ^Wetter" .

silianer-Ricardo Hocevar naltag hat sich Hessens In- Damit sie ab Samstag wieder
»l^-.Die^n^VteScH^äM.^^fte, (NT--290^teWeIt- n.unmly^Beuth^ m^teS»ne um die Wette
^n^St^^'^^We^ofen^s^.^^privat) rangliste) und Simone Vag- gekündigt. Das ist eine be- lachenkann.
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