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Ehrats Beine machen schlapp
TENNIS Schweizer muss im Viertelfinale der Wetzlar Open aufgeben / Choinski rettet die Ehre der Deutschen
Von Volkmar Schäfer rat konterte zwar ein 0:2 und seines Landes mit Roger Fe- gegen den Brasilianer Pedro trotz des Aus zufrieden, dass

kurze Zeit später ein 2:4, lag derer und Stanislas Waw- Sakamato allerdings über ei "nach einem hartnäcki-
WETZLAR Sandra Ehratwar sogar mit 5:4 und 30:0 vor- rinka an der Spitze gehörte, zwei Stunden lang auf dem gen Infekt im letzten Jahr
stehend k.o" dann musste ne. "Aber schon da war mir Den Tiebreak in Satz zwei gab Center Court ran, ehe sein nun wieder besser in

.

eiskalt, ich hatte ständig Ehrat nach zwei vergebenen 6:4,4:6, 6:0-Erfolg feststand. Schwung kommt". Und seinsich der Schweizer auf dem Gänsehaut. Letzte Woche Matchbällen mit 10:12 ab. "Ein hartes Stück Arbeit", la- Gegner? "Ich bin happy, und
roten Sandplatz hinlegen und war ich ein wenig fiebrig. Und beim Stand von 2:1 für chelte der Mann aus Trini- morgengeht's bei Null los.
behandeln lassen. Der 24- Aber so etwas wie heute ist ihn ging dann nichts mehr. dad in Bolivien die Strapa- Neuer Tag, neues Glück",

mir noch nie passiert", sagte "Ich konnte das rechte Bein zen weg. Für Sakamoto, dem sagte Celibic beim Blick aufJährige zollte der Hitze am der Schweizer, der schon zum nicht mehr bewegen", schil- Vater Flavio und Mutter Te- sein nächstes Spiel gegen den
Viertelfinaltag der Wetzlar erweiterten Davis-Cup-Team derte der Schweizer das Ende resa auf der Tribüne-am En- topgesetzten Dellien.
Open seinen Tribut und gab seiner Hoffnungen auf einen de vergeblich - die Daumen

Tumiersieg in Wetzlar. drückten, blieb die Erkennt- Julian auch im
das Match gegen den Spanier "Die aufkommende Hitze nis: "Wir kennen uns schon Doppel ohne Fortune
Juan Lizariturry vorzeitig auf. hat mir natürlich geholfen", so lange, weil wir der gleiche

sagte Lizariturry, der im Jahrgang sind. Heute, das war Das mit dem Glück galt am
<

Mit 6:1 war die nationale Halbfinale auf Jan Choinski kein gutes Match von uns heißen Donnerstag auch für
Nummer sechs der Eidge- trifft. Der schlaksige Kob- beiden.., Ich hatte meine Julian Lenz. Gemeinsam mit
oossen durch den ersten Satz lenzer bezwang den für Chancen, auch im ersten Satz Kai Wehnelt stand er im Noch steht er, später muss der Schweizer Sandra Ehrat im Viertelfinalet

marschiert. Dabei hatte er Darmstadt in der Hessenliga bei 4:4. Dann mache ich zwei Döppel-Viertelfinale Marvin der Wetzlar Open der Hitze Tribut zollen und aufgeben. (Foto: Weis)
sogar die Mätzchen seines spielenden Ukrainer Vadim Doppelfehler und gebe mei- Netuschil und Philipp Scholz, l

Gegenübers in aller Ruhe Alekseenko dank seines va- nen Aufschlag ab. Im dritten gegenüber - und verlor nach nern Jahr gewonnene Trai- dro Ehrat ging es dagegen zu-
über sich ergehen lassen, riablenSpielsmit6:3,6:lund war Hugo dann der Stärkere, seinem Einzel-Aus am Vor- ningswoche mit dem großen rück nach Schaffhausen, die
denn Lizariturry verlangte sagte hinterher: "Bis zum 3:3 Jetzt bin ich erstmal ent- tag dieses Mal mit 3:6,4:6. Rafael Nadal muss warten, schlappen Beine hochlegen.
nach einem Sturz an der im ersten Satz war es ausge- täuscht, aber insgesamt war An diesem Freitag werden jetzt gibt's erstmal das Mee-
Grundlinie einen Plafz- glichen. Ich bin aber immer das eine gute Woche für mich die Doppel-EndspieIteil- ting mit einem Landsmann IN ZAHLEN
Wechsel. Oberschiedsrichter dran geblieben, und er hat hierinWetzlar." nehmei ab 15 Uhr ausge- der spanischen Nummer f

Patrick Mackenstein willigte trotz seiner Routine von Auf Platz acht hattesich spielt. Im Einzel-Halbfinale eins: Es wartet der Mara- Doppele Viertelfinale: ,."

ein, und so entwickelte sich Punkt zu Punkt einen Tick Celibic als erster Akteur fürs ab 12 Uhr stehen sich zu- thon-Mann Juan Lizariturry Marsoun/Sikora (Tschechi-
dann auf Court 2 im Boden- mehr nachgelassen." Halbfinale qualifiziert. Ge nächst Dellien und Celibic der im Übrigen am frühen ; en/Slowakei) - - Pel/van
feld ein mitreißendes Duell. Im zweiten Vorschluss- gen den Forchheimer Mat- gegenüber. Mit Choinski Abend gemeinsam mit Del- Scheppingen (Niederlande)
Je mehr die Sonne vom blau- Von Brasilien ins Bodenfeld - und lundenmatch der "Open" thias Wunner, der in der muss um 13 Uhr die letzte lien das Doppel-Viertelfinale 6:3,6:3;Borroni/Celebic(lta-
en Himmel brannte, desto dort immerhin bis ins Viertelfinale: duellieren' sich der topge- zweiten Bundesliga für deutsche Hoffnung für ei- gegen den Marburger Jannis lien/Montenegro) - Rauch/
mehr schien der Mann aus PedroSakamoto verliert in drei Sät- setzte Bolivianer Hugo Del- Nürnbergspielt, hieß es 6:2, nen Einzelsieg bei den zehn- Kahlke und den Brasilianer Valeriano (Lehrte/Spanien)
dem baskischen San Sebäs- zen gegen den topgesetzten Boli- lienundLjubomirCelibicaus 7:5 für den Linkshänder aus ten Wetzlar Open auf den ThiagoSeyboth Wild mit 6:4, 7:5,6:2.
tian ins Spiel zu finden. Eh- vianer Hugo Dellien. (Foto: Weis) Montenegro. Dellien musste Podgorica. "Wunni"" war Platz. Die von ihm vor ei- 2:6, 10:8 gewann. Für San-
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