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Ahnüch wie Nadal
Heimische Asse scheitern bei Wetzlar Open früh0

VON Nico HARTUNG

Spitzentennisundstrah-
lender Sonnenschein - die
neunte Auflage der Wetz-
lar Open hat, die heimi-
sehen Tennisfans bereits
am ersten Qualifikations-
tag verwöhnt. Einziger
WermutstroFtfeir für den
ausrichtenden TC Wetzlär: »' »dS>
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Einige der Cracks, die vom i /
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Verein mit einer Wildcard ^ <.^f
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die Segel streichen. h»' f
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"Da merkt man schon
noch deutliche Unterschie-
de", wusste Manfred Throl,
der emeinsam mit TCW-
Präsidentin Ute Schmidt für
die Tumierorganisatipn ver- ., mm̂i1:^
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antwortlich ist, mit Blick auf f. .*i

das Ausscheiden der heimi- *ff ^ >.̂
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sehen Talente. Immerhin ^.l..);
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. -.bescheinigte ei diesen _aber

"gute Ansätze und viel _Ta- < ^lent. Sie müssen dann eben .'^£ rf

noch ein bisschen stärker .'v'y &. ^ fnr .k
l

'.etrainieren." m^So zum Beispiel Lukas
Winkler. Der erst seit weni- .i

gen Wochen 18 Jahre alte
und von seinem Heimatver-
ein mit einer Wildcard aus-
gestattete Wetzlarer bekam
es in der ersten Qualifikati-
onsrunde mit Florian Ste-

han zu tun, gegen den er mit
:6, 2:6 den Kürzeren zog. <.

"Mein Gegner hat einfach Spricht trotz des Scheitems in der Ciualiflkation von einer "super Erfahrung": LukasWinkler.
insgesamt konstanter -und l

sicherer gespielt, fawar aber glaube ich auch ganz gut ge- Eindruck machte am listen müssen, ließ seinem^laut-
eine super'Erfahrung, hier lungen", erklärte der Ruma- Tag des, mit 10 000 Dollar stark mit sich hadernden Ge-
einmal mitmachen .zu dür- ne Stoica, der zudem noch Pieisgeld dotierten Wettbe- genüber Kim_Möllers_beim
fen", strahlte Winkler ange- durch ein sogenanntes Im- werbsder "German-Masters- 6:2,3:6,7,6(7:5)zummdest
sichts seines ersten Auftritts pingement-Syndrom (Be- Series" ein anderer. Maryin im ersten Satz keine Chance.
bei einem ITF-Future-Tur- einträchtigung der Gelenk- Netuschil (Hamm), dernpch Anschließend forderten die
nier überhaupt, der zudem beweglichkeit)anderrech- am Samstag beimITF-Tur- kräftezehrenden Auftritte
noch auf dem Centre Court ten Schulter gehandicapt nier in Essen erst im Finale der vergangenen Tage bei der
stattfand. Der neun Lenze ai- war. die Segel hatte streichen Nummer 1035 der Welt al-
tere Florian Stephan ist in der lerdings ihren Tribut: Ins
Domstadt kein Unbekann- Spiel des 23-Jährigen schli-Den besten
ter: Bereits im Vorjahr schlu chen sich eine VieFzahl kon-
der Hertener im Bodenfel Eindruck in ditionell bedingter Kpn-
auf, scheiterte allerdings an der Qualifikation zentrationsfehler, so dass
der dritten Quali-Hürde und Möllers auf der Gegenseitehinteriässtverpasste somit den Sprung Morgenluft witterte. Der
ins'Hauptfeld. "SobaTd icfi MarvmNetusdul Crack des Dorstenet Tenms-
Druck machen und mein dubs erkämpfte sich den
Spiel_ durchziehen kann, ha- Auch dem erst 15-jährigen zweiten Satz und zwang Ne-
be ich gute Chancen, die Be- Maximilian Rink war/die tuschil sogar im dritten Akt
gegnurigen auch zu gewin- Teilnahme seitens der Ver- in den Tie-Break, bei dem der
neh", so Stephan - sprach's anstalter ermöglichte wor- Favorit allerdings die besse-
und musste sich arischlie- den. Der vielversprechende ren Nerven besaß und am
ßend dem starken Lukas Youngster aus Ehringshau- Montag (nicht vor 17 Uhr) in
Rüpke aus Bremen mit 2:6, sen traf mit dem Spanier Jo- einem der acht Qualifikati-
6:4,4:6 beugen. nathan Taborcia-Bettia auf ons-Finals auf Jan Choinski

Druckvolles Spiel, vor ai- Court 8 allerdings auf einen (Koblenz) trifft.
lern in seinen Aufschlägen, zu abgezockten Gegner. ,Jo- Auch die anderen verblie-
bot' auch Neeraj Elangovan. nathan spielt den typisch benen 14 Cracks kämpfen
Der-einzig^-lnder-^^- spanischen "Stil";-, erklärte heute (ab 12 Uhr auf der Ten-
bleaus kegelte den Wetzlarer fhrol, "er ist sehr SchneU, er- nisanlage im Bodenfeld) umit

Alexandrü Stoica mitseinen läuft jeden Ball und bringt sie die restlichen sieben Haupt-
wuchtigen Services mit 6=4, alle zurück. RafaelNadalund mnden-Tickets. Für Spän-
6:1 aus dem Turnier. "Ich David Ferrer spielen vom MUSS sich einem abgezockten nung ist also auch am zwei-

Gegner beugen: Maximilian tenTagderWetzlarOpenge-^^e^^r^i^fa^^ei^gi^^ Pr^^l^^g^i^u^.^ besten Rink. ' (Fotos: Weis) sorgt.


