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Bis es dunkel wü*d im Bodenfeld ^

Inder Elangovan verliert klar, die letzten Qüali-Spiele bei den Wetzlar Open werden zum Krimi
VON VOLKMAR SCHÄFER setzte sich mehr und mehr derLinkshänderoffenzu.ImThorbenMichaelisausMül- die Erkenntnis: "Ich hatte

das variantenreichere Spiel August geht es für den heim ein Marathon-Spiel lie- nach dem Finale am Sams-
Tennis in Indien- das war seines Gegners durch. Blondschopf wieder zurück ferten (6:4 im dritten Satz für tag in Essen definitiv zu we-

mal Vijay Amritraj, der in "Er ist mit meinem Slice an die Oklahoma State Uni- Michaelis),ginges^aufdem nig Zeit zum Durchatmen..
den 7Öer Jahren auf dem nicht zurechtgekommen, versity in die USA, wo er seit Centre Court zwischen Mär- Dazu kam diese Auslosung,
court-und.sPätCT-als Ne- Ähnlich wie__ emer feiner 2013' Wirtschaftsingenieur- yinNetuschil (Iseriohn)und diejungs,gegen die ich ran
SeÄ?CT im.2'mS Lands'eute..-KunlLAnmd. "<?<» ,»"<"?..<. _?o,h" J,n;.Chota*T (Kadäuhe) muä.,7-kton.n,Ul.-gut»

.

Bond-Film "Octapussy" gegen den ich vor zwei Wo- nehme.ich alles nüt, was nicht minder knapp zu. Tennis spielen. Bei den
Berühmtheit erlangte. chen in Trier gewonnen ha- kommt", freute sich Gerch Matchbällen im zweiten Satz

be", strahlte LücasGerch sei- schon auf die an diesem egen mich habe ich ge-Chomski kämpftDann kamen Leander Paes nerseits bis über_ beide Oh- Dienstag beginnende acht: Probiere es nochmal
und Mahesh Bhupathi^ die ren. Der ebenfalls erst 19 Hauptrunde. Netuschil nieder und fighte. Doch dann war
bis heute zu den besten Dop- Lenze zählende Berliner Die beiden letzten Mat- ich körperlich am Ende", er-

töÄe^Ä %H-Äe£Ä ?e!«?.^MSzug£ .,Der in der Qualifikation an klärte der Iserlohner, als es im
eins eingestufte Netuschil Bodenfeld schon dunkel

weil auf sich warten, auch für Future-Turnier an der Lahn. Krimi. Während sich auf wehrte nach einem 2:6 im wurde.
NeerajElangovanistderWeg "Die ersten beiden Spiele wa- Platz zwei Maximilian Engs- ersten Satz - unterbrochen . Ab_12 Uhr geht _es an die-
zur Spitze sehr, sehr weit. ren eindeutig schwerer", gab huber aus Stamberg und Von _ einem Regenschauer sem.Dienstag auf der Anlage

Der 19-Jährige aus Chen- und begleitet voifständigem des TC Wetzlar mit der Ein-
nai kämpfte sich zwar bis in Gewittergrollen - beim 3:5 zel-Hauptrunde weiter. Da-
die entscheidende Qualifi- im zweiten Durchgang zwei bei schlägt _auch Vörjahres-
kationsrunde bei den Wetz- Matchbälle ab und rettete finalist Julian Lenz aus
lar Open durch, verlor am sich über den Tiebreak in den Grünberg gegen Pascal Meis
Montag aber sang- und Entscheidungssatz., Dort (Rädolfzell) auf, das Match
klanglos mit 2:6, 0:6 gegen schaffte Chomski_ -immer- beginnt um 15 Uhr. An-
Lucas Gerch. "Weil er ein- hin bei_den French Open in scffließend greift _dann der t

fach besser war und ich in der Junioren-Kpnkürrenz topgesetzte Brasilianer Ri- s
l

diesem Match gelernt habe, erst in Runde drei geschei- cardoHocevar (Nummer 294 Ausdefinen nach der Niederlage bei den Wetzlar Open: Neeraj
wie man nicht'spielen soll, tert-aber das schnelle Break der Weltrangliste) ins Ge- EIangovan aus Indien. (Foto: V. Schäfer)
wenn man gewinnen will", zum 1:0. "Das war enorm schehen ein. Er trifft auf Mar- t

j

sagte Elangovan, nachdem er wichtig nach der Enttäu- co Mokrzyckiaus Lehrte. Der Ergebnisse der dntten Marco Mokrzydd (Lehrte) -
den Einzug ins Hauptfeld im ^^ÜJ;)-eJr_?ex\Y5;^l?t^! ^aÄi^n^.?ll?-??^"Y^5°?zi ^u?^lä,ka^<)?srll^n^de:29,nas 1a? z?^?i.k (r CI?.e.c^ieI^L1::^'
Bodenfeld verpasst hatte. Bis zweiten Satzes. Marvin hat spielt (nicht vor 14 Uhr) auf Meinecke (Schweiz) - Oliver 7:5, 7:6; Lukas Rüpke (Club
zum 2:3 im ersten Satz hielt nie aufgegeben, da_musste demCentre Court gegen den Mrose (Schweiz) 6:2,3:6,6:4; zur Vahr) - Christoph Neg-
der hoch aufgeschossene ich mich 6ei jedem Ball neu Schweizer Jonas Memecke. Philipp Scholz (Kaunitz) - ritu (Berlin) 7:6,2:6,*l:0'Au'f-
Modellathlet, der für ein Jahr konzentrieren. Jetzt bin ich Für Lenz und dessen Partner Benjämin Hassan (Neuwied) gäbe Negritu; Thorben Mi-
in der Akademie von Ale-' einfach nur glücklich, dass es Lars PQrschke geht's (nicht 7:5,' 7:6; Simeon Rossier chaeli (Mülheim) - Maximi-
xander Waske und Rainer hier^ weitergeht"^ _sagte_ der vor 17.30Uhr) imDoppelm (Schweiz)-JoelVincent Link lian Engshuber (Stamberg)
Schüttler in Offenbach trai- IS^ährigevomtCKailsru- Runde eins gegen ^ssilo (Langer 6:3; 6^;~Lucas 5:7; 7:5°'6:4;Jan'Chomski

^frstchlii^kdi^iL h^^S ^n^^^^^r^^iS^^ll^eI^Sf^nK^^r^^) ^i^l?P^Srr ^^s^SS1^!^ ^^g^/^ülh^^nenberg tl^:^ov^e$l^>ien) 6:^fe§r^); (Karlsmhe) - Marvin Netu-
schil (Iserlohn) 6:2,6:7,6:1.


