
"Daumen hoch" von der Wetzlar-open-Turnierleitung, (von links) Manfred Throl und Ute Schmidt, für Falk Machwirth, der gestern Nachmittag sein 1000. Spiel als Schiedsrichter bealei-
tete. Darüber freute sich auch Supervisor Patrick Mackenstein. (Fotos: Lugauer)

Ballkinder und Platzpfleger
/

WETZLAR OPEN Viele Helfer machen aus dem Tennisturnier ein gesellschaftliches Ereignis
Von Martin Lugauer den Helfern gehören Zehn- it Match. Dafür gab es an sei-

»

jährige ebenso wie 80-Jähri- nern weißen Schiedsrichter-
WETZLAR Spitzenleistungen ge, Vereinsmitglieder, Eltern Stuhl eine entsprechende

von Tenniskindern sowiegibt es derzeit im Bodenfeld Anzeige auf der Leuchttafel,
zahlreiche Unterstützer aus einen Jubiläumskuchen undbei den "Wetzlaropen" nicht ^"- ^^^. die Gratulation durch die

nur auf den Tennisplätzen, Auch die Stadt hat über das Tumierieitung sowie Supei-,<

sondern auch rund um die "Team Wetzlar" Verstär- visor Patrick Mackenstein.
kung geschickt. Generell versucht der ver-Anlage des veranstaltenden "Die Veranstaltung ist für anstaltenden TC Wetzlar, das

TCWetzlar. die gesamte Tennisszene im Sportereignis durch Zusatz-
Kreis zu einem Treffpunkt angebote aufzuwerten. So

Ein Heer von Helfern sorgt geworden", so Throl. wurde gestern ein Kids-Day
für einen reibungslosen Ab- Manche Aufgaben haben angeboten. Mit interessier-
lauf des Turniers und hat die Merkmale von Schwerst- ten Jungen und Mädchen
großen Anteil daran, dass der arbeit. Das gilt zum Beispiel Dienst an der Eintrittskasse: Norbert Dieth (links) und Ulrich Ehret. übte Vereinstrainer Stoica
Wettbewerb sich zum ge- für die Pflege der Plätze, vor Grundschläge und machte

-.

sellschaftlichen Ereignis allem bei den Qualifikati- nal-Spiele und die Endspiele für die Karin Ortmüller ver- mit dem Nachwuchs Reak-
entwickelt. Bis zum Endspiel onsspielen, auf jedem der am Samstag kommen insge- antwortlich ist. Allein ver- tions- und Geschicklich-
am Samstag werden rund acht Plätze fanden am Tag samt 15 Ballkinder im Alter gangenen Sonntag wurden keitsspiele.
1500 Zuschauer die Veran- sechs Spiele statt. zwischen 8 und 15 Jahren mnd 100 Essenverkauft, zu- Auch die Erwachsenen ka-
staltung besucht haben, zum Einsatz. Sie wurden von dem kochte sie inzwischen men abseits der Anlage auf
schätzt Ute Schmidt, die ge- "Wetzlar open" Kreisjugendwart Rüdiger schätzungsweise 50 Kilo- ihre Kosten, vor allem beim

/

meinsam mit Manfred Thrcl endet mit Baas und Vereinstrainer Alex gramm Spaghetti. Sommerfest am Donners-
die Tumierleitung innehat. Stoica auf ihre Aufgaben ein- Auch die Turnierleitung ist tagabend. Bei Speis undeinem Fest für dieBisher laufe alles wie am gewiesen. Auch diese Jungen immer wieder gefordert. We- Trank gab es ein entspanntes
Schnürchen, nicht zuletzt Helferinnen und Mädchen leisten einen gen der vielen "engen Spie- Stelldichein von Mitgliedern
auch dank der Ballkinderund und Helfer wichtigen Beitrag zum rei- le",soUteSchmidt,~"reichen und Schiedsrichtern, Spie-
der Platzpfleger, des Teams bungslosen Ablauf der Ver- die vom Verband vorge- lern und Gästen.
an der Kasse und an der Kü- Bis zu 20 Leute gehören anstaltung. Das gilt auch für schrlebenen 864 Bälle nicht Auch am Samstag, kün-
chentheke, der Mannschaf- dem Pflegeteam an. Löcher die Männer im Eintrittsbe- aus, wir müssen nachor- digte Manfred Throl an, wird
ten am Tumiertisch und der wurden gefüllt, die Oberflä- reich. Im Schichtdienst käs- dem." es noch einmal eine Party ge-
Experten, die mit_F_otos, Vi- ehe geglättet, die Linie ge- sieien hier Mitglieder der Zudem brachten sie und ben, aber erst, wenn die Po-
deos, Homepage-Pflege so- fegt. Zudem wurden die Plät- Herren 60/65 den Eintritt Manfred Throl den Schieds- kale übeneicht, alle Son-
wie täglichem Newslet^er für ze bei Bedarf gewässert. Gut und verkaufen Tombolalose. richter Falk Machwirth an nenschirme eingepackt und
diemedialeAufbereitungder zu tun hatte "beispielsweise Großes Ansehen bei Spie- den Rand der Rührung. Der alle Bierbänke abgebaut sind.

"Wetzlar open" sorgen. Zu auch Klaus Weber, im Laufe lern und Gästen genießt auch Lehrer aus der Nahe von Dann feiern die vielen Hel-
des Turniers bespannte der das vielköpflge Verpfle- Saarbrücken war gestern ferinnen und Helfer und sto-
Servicemann 150 Schläger. gungsteam. Das ergänzt sich Nachmittag, was das Duo ßen an, auf eine herausrage-
Immer vor Ort waren und hervorragend mit der ver- herausgefunden hatte, auf ne Gemeinschaftsleistung

sind sowohl Thysiothera- einseigenen Gastionomie, dem Weg zu seinem 1000. beiden"Wetzlaropen2015"
peutin Agnes Dybizbanski als

. auch Sandra Succo, die das tl

Geschehen auf und neben
den Plätzen mit der Kamera
festhält. Der Shuttle-Service
zum Turnierhotel '"Michel"
läuft ebenso reibungslos wie
die Arbeit am Tumiertisch.
Hier können sich die Spieler
Trainingsbälle ausleihen und
Handtücher. Von hier aus
wird auch dafür gesorgt, dass
die Informationstafel über
Spielstände und Spielpaa-

Kühle für die Spieler: Da- mngen immer auf dem neu-
rum kümmerten sich Katrin Schmilz esten Stand ist. Top gepflegte Plätze sind die Grundlage für Tennisspitzensport: Zum vielköpfigen Pflegerteam gehören unter an-
(rechts) und Saskia Krienke. Für die heutigen Halbfi- derem (von links) Wolfram Hasselbach, Clara Hess, Marc Üngewiss und Andreas Poremba.


