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Nur die Lokalmatadoren spielen nicht mit
TENNIS Spannender Qualifikationsauftakt bei Wetzlar Open / Hain, Stoica und Billek verlieren in Runde eins
Von Volkmar Schäfer der Enttäuschung weg. Jo- Luca Gelhardt (TC Ober- Rande von Platz 6 und fie- jedoch am späten Sonntag-

chen Müller brachte es dann werth) einen tollen Fight, um berte mit dem Vereinscoach morgen mit "3:6, 3:6 gegen
WETZLAR Eigentlich war al- auf den Punkt: ,Jan-Sören letztlichmit2:6,7:6(8:6),2:6 des gastgebenden Clubs. Der Flemming Peters aus Wahl-
+

les perfekt an diesem ersten war völlig verkrampft, dafür zu unterliegen. "Oh, Mann, gebürtige Rumäne bot dem stedt in Schleswig-Holstein.
gab es eigentlich keinen ich habe eine Riesenblase am 18-jährigenMatteoRossiaus Ein paar Stunden spälTag der zehnten Wetzlar Grund. Er kann viel besser Fuß", lächelte Billek den Mailand über zweieinhalb drückte er dann seinem zwei

Open. Die Sonne lachte vom spielen, das hat er erst vor ein Frust über das Aus in Quali- Stunden lang die Stirn, Jahre jüngeren Bmder die
Himmel, die Zuschaußr sahen Paarja§en bevneslen"'sa§te Runde eins zunächst weg. hechtete nach jedem Ball Daumen. Tom Eisenzapf, ge-

der Coach von Hain, der am Um dann zu hadern: "Bei 2:0 und versuchte alles. Doch am rade von einem Turnier inzahlreiche spannencHe Mat- Freitag Hessenmeister bei im dritten Satz hatte ich ihn, Ende reichte die Kraft nicht San Marino zurück, schel-
ches der ersten und zweiten den U 16-Junioren gewor- dann ging nicht mehr viel." mehr, der Italiener gewann - terte - unter den Augen sei-
Qualifikationsrunde. Nur die den war. Den meisten Applaus em- auch von zwei Doppelfeh- nes Vaters Jochen-aber trotz

Als nächstes erwischte es tete schließlich Alexandru lern_ des Gegners im letzten einiger toller Vorhand-Win- Am Ende bitter enttäuscht: Jan Sören Hain aus Haiger rechnet sich in derLokalmatadoren spielten im auf Court 9 den Gießener Stoica - obwohl er ebenfalls Spiel profitierend - mit 6:3, nerinit3:6,1:6 anJan-Lukas Quali der WetzlarOpen mehr aus. (Foto: Weis)
Bodenfeld nicht richtig mit. David Billek. Über zwei Stun- seine Auftaktpartie in den 3^;6^:Stoica;vonKrämp; Kem(TuSGneshelm): c-,

den lieferte der für den Ha- Sand setzte. Der halbe TC fen geplagt, nahm's sport- "Na, dann geht's jetzt wie- senzapf trotz des frühen Aus terlag 3:6, 3:6 gegen Robin
Jan-Sören Hain war der nauer THC spielende Ten- Wetzlar stand in der Schluss- lich: "Meine Konditiönist der ein paar Tage zum Trai- dann auch wieder mit einem Lang"aus Bad Fiiedrichshain

erste der heimischen Teil- nis-Trainer dem schlaksigen phase des dritten Satzes am nicht gut. Aber dabei sein ist nieren, um die Fehler, die Lächeln im Gesicht. und bereitet sich jetzt bei sei-
nehmer des Tennis-Welt- alles, ich hatte Spaß", so der sich im Spiel eingeschlichen Dass sich mit dem Italie- ner Europa-Tour auf zwei
ranglistenturniers, der die gebürtige Rumäne. haben, wieder ein bisschen ner Davide Melchiorre der in Turniere in Belgien vor. Viel1

^

Segel streichen musste: 0:6, auszumerzen", kündigte Pa- der Qualifikation topgesetz- lieber als einen Erfolg des
1:6 gegen Philipp Scholzvom Brüderpaar muss früh paEisenzapf,dermitderge- te Spieler in seinem Match jüngsten Teilnehmers im
TP Versmold - eine Klatsche die Segel streichen samten Familie vor einem gegen den Weißmssen Alek- Feld hätten die Gastgeber
für den 16-Jährigen aus Hai- Jahr von Köln nach Ham- sandr Pmdnikau Mitte des aber einen ihrer "Hefden"
ger, der in der Gruppenliga Eine Besonderheit der bürg umgezogen ist, den zweiten Satzes am Rücken siegen sehen.
für den TC H. Ehringshau- diesjährigen Wetzlar-Open- schnellen Abschied aus der verletzte und wenig später So geht es an diesem Mon-
sen aufschlägt. Das Ergebnis Qualifikation war, dass sich Domstadt an. Teilzeit-Coach aufgeben musste, tat der tol- tag ohne heimische Beteili-^ /täuschte zwar ein wenig über mit_ David und Tom Eisen- der talentierteri Söhne ist üb- len Stimmung zum Auftakt gung bereits ab 11 Uhr mit
den Spielverlauf hinweg, fr zapf zwei Brüder um einen rigens kein Geringerer als derzehnten Wetzlar Open denHängepartienderzwei-13^

trotzdem war Hain nach der Platz im Hauptfeld (das am Alexander Flock. Der ge- keinen Abbruch. tenund anschließend mit der
Pleite gegen den Deutschen Dienstag unter anderem mit wann 2007 und 2010 die Auch das Aus des erst 15- dritten Qualifikationsmnde
Hallen-Jahrgangsmeister dem Vorjahresfinalisten Ju- Wetzlar Open und ziert dort jährigen Talents Thiago Sey- weiter. Die Sieger der acht
voü 2013 aus Ostwestfalen lian Lenz aus Grünberg star- die am Eingang zur Anlage both-Wild aus der brasilia- entscheidenden Matches
bitter enttäuscht. "Ich habe tet) bewarben. Der 19-jähri- neu geschaffene Wall of Fa- nischen Talentschmiede iri Stehen am Dienstag (Spiel-
nix getroffen, das ist so scha- ge David, der in der Vorwo- me. "Wir haben ihm schon Rio de Janeiro war zu ver- beginn ist dann im'Boden-
^-"'-<lrüc^e"def-.YOU^g?er Brüderlichinweülar'aberallchbl'üdel"lichaus9eschieden:David(l;)urld ehe ein Turnier in Norder- das Foto mit seinem Gesicht schmerzen. Der Schützling feld um 10 Uhr) im 32er-
die eine oder andere Träne Tom Eisenzapf aus Hamburg. (Foto: Weis) stedt gewonnen hatte, verlor geschickt", sagte Tom Ei- von Coach Carlos Mayos un- Hauptfeld der Wetzlar Open.
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