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Erst siegt Dellien, dann der Regen
TENNIS Erste Runde der Wetzlar Open endet wegen kräftiger Schauer frühzeitig
Von Tobias Treude Schleusen. Die Platze stan- de weitergehen. _ Der Mär- jährige Pauffley zeigte

den nach einem Platzregen burgerjannls Kahlke - aus- merqualitäten und vor allem
WETZLAR Auf die Hitze folg- unter Wasser und waren un- gestattet mit der Wildcard Können: "Nachdem ~"er~den
te der Regen: Zweimal musste bespielbar^Nur acht vonge- des TCWetzlar - muss dann zweiten Satz für sich ent-

planten 18 Partien wurden das 5:7 aus dem ersten Satz schieden hatte, entwickelte
amDSlstag^eRunde ^endl^^^^ SgenD:^^S£ ^^ldSS^S
beimTennis-ITF-Future-Tur- ^lerleJltCT^Man,fred.Thr01 ^?len"De^rt^durfte,allCT: el^offn.s^ ^ abtausch,
nier in Wetzlar unterbrochen konnte sich nicht erinnern, dings noch Rückenwind vom in dem zunächst Dellien auf
werden. Nach der zweiten dass^n der nun zehnjähri- Sieg beim Future-Turnier in 5:3 davonzog, was Pauffley

gen Geschichte der Wetzlar Dublin verspüren. Im Ideal- aber egalisierte. Als der Brite
Pause ließ das Wetter keinen Open schon einmaljoviele f^piekKahitean'diesem das i^hsten' AufsscUag^
Neustart mehr zu. Spiele auf den nächsten Tag Mittwoch mit seinem Ein- spiel mit einem Doppelfeh-

verschoben werden muss- satz im Doppel gleich drei ler hergab, ließ Dellien nichts^

Der Regen kannte kein Er- ten. "Die Entscheidung fällt Partien. Gleiches gilt für den mehr anbrennen. "Es war ein Jl

barmen. Nach einer drei- natürlich schwer, abn wir Grünbergerjulian Lenz, der hartes Match, aber in den
ständigen _ Pause waren haben_ keine andere Chan- sein Erstrundenmatch gegen entscheidenden Momenten
Sportler und Zuschauer ge- ce", erklärte Throls Mitstrei- den Bulgaren Aleksandar La- habe ich das bessere Tennis
gen 17 Uhr auf die Plätze und terin Ute Schmidt. Vier un- zov (Weltranglistenplatz gespielt", sagte der 22-Jähri-
Sitzbanke zurückgekehrt, in terbrochene Duelle werden 327)abll.30Uhrbestreitet. ge. Der Dank geht an Gott: Der Bolivianer Hugo Dellien steht nach hartem
der Hoffnung, am Ende des an diesem Mittwoch ab 10.30 Im Duell gegen den an Kampf in der zweiten Runde der Wetzlar Op'en. (Foto: Weis)
Tages die Teilnehmer der Uhr fortgesetzt, es folgen die Hochklassiges Platz sechs gesetzten Jan
zweiten Runde zu kennen, vier verbliebenen Spiele der Spiel zum Auftakt Choinski (546), der in der ne Chancen nicht genutzt, nern sonst so druckvollen
Doch nur 45 Minuten nach ersten Runde und die Dop- Bundesliga _für Röt-Weiss Hätte ich den ersten Durch- Spiel: "Ich bin einfach froh,
Wiederbeginn öffnete der pel-Begegnungen. Mittags ,^ür-,die".TZUSChaue^ hatte Köln an derseitevlQnDustin gang gewonnen, dann wäre weiter zu sein, und hoffe, dassHimmel erneut seine soll es mit der zweiten Run- sich der Weg zum Turnier Brown spielt,steUte^er erst das Spiel ein ganz anderes ge- ich",neme"Leistun^'n^ch

trotz des schlechten Wetters 16-Jährige Louis Weßels sein worden. Am~Ende fehlt mir steigere."
gelohnt. Fast drei Stunden - Talent unter Beweis. Weßels, mit 16 Jahren aber dann auch Der mit einer Wildcard des
und damit nur wenige Mi- der zeitweise in der Tennis- die Kraft gegen einen ge- Deutschen Tennis-Bunds
nuten bis vor der ersten Re- Akademie _ von Alexander setzten Spieler", lautete das ausgestattete Fabian Fallert
genunterbrechung-dauerte Waske und Rainer Schüttler Fazit des'l ,98 Meter großen vom TV Reutlingen strich
das hochklassige Match zwi- aktiv war, zeigte trotz der 6:7 Teenagers. Er startete mit ei- nach dem 3:6,2:6 gegen den
sehen Hugo DelUen und dem (5:7), 3:6-Nfederiage eine ner Wildcard des Hessischen Montenegriner Ljul?omir
Engländer Neil Pauffley. Der starke Vorstellung "und är- Tennis-Verbandes (HTV) bei Celebic in der ersten Runde
an Position eins gesetzte Bo- gerte sich über zu viele ver- seinem dritten ITF-Future- die Segel. Kai Wehnelt vom
livianer mit deutschem Pass gebene Satzbälle im ersten Turnier. Choinski dagegen TC Steinbach bekam sein Ti-,
^aufplatz.277 derwelt- Durchgang. "Ich habe mei- war auf der Suche nach sei- cketfürdieWetzlarÖpenwiel
rangliste notiert- und Pauff- Weßels vom HTV. Durch sei-
ley (920) schenkten sich auf nZLAROPEN IN ZAHLEN ne 5:7, l:6-Niederlage gegen
dem Center Court nichts, i. Runde: Einze^go-DelNen- an Lizariturry (Spanien) - Daniel Bau- Adrian Obert (TC BW Ober-
Zwar sah es nach dem &3 im ^NeilPauffley^annieW manr.(0berhad,ing) 6., ^-Matthias weier)istJannisKahlkenun
ersten Satz nach einer klaren yl. 7.5; Ljubom^Celebic (Montenegro) ^nnef ^^nber9^- ^ayid ^e^G^~ der einzig' verbliebene Wild^
Angelegenheit tut den ^ ^SffS^S SÄÄSÄ cÄbeTrund-^A
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^enUg^eler ^_TEC ^^7^^d.ScE 6T'Pedr^aka^'(^l^' Nils Erstrundenspiel steht ja erstRegenpause für Jannis Kahlke. (Foto: .is) Darmstadt aus, doch der 25- -MatvinNetuschil(iseriohn)6:4,6:4;Ju- Brinkmann (Stuttgart) 6:1,6:2. noch an.
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