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Die finale Siegerehrung bei den Wetzlar Open: (v.l.) Turnierorganisator Manfred Throl, Einzelfinalist Jan Choinski, Reiner Schäfer (Sparkasse Wetz-
lar), Einzelsieger Hugo Dellien, Oberschiedsrichter Patrick Mackenstein (im Hintergrund), Turnierorganisatorin Ute Schmidt und Oberbürgermeister
Wolfram Dette. (Foto: Weis)

Harmonisches Jubiläum
TEN IS Lob von allen Seiten beim runden Geburtstag der Wetzlar Open
Von Volkmar Schäfer " ckenstein, der immer wieder Slowake! allen anderen Pro- nur Rang zwei und zehn Zäh-^

in Sachen Spielplan impro- fis aus der Seele. ler fürs Ranking, aber auchi'.. ..

WETZLAR,,In diesem Jahr ist visieren musste. "Gut, dass DIE FINALISTEN: Im Linkshänder Choinski über-

alles anders",hatte Ute wir kaum Regen hatten. Auf Doppel schnupperten mit zeugte im Bodenfeld mit
der anderen Seite war es an Philipp Scholz und Marvin klasse Vorstellungen.

Schmidt am Donnerstag manchen Tagen natürlich Netuschil zwei Deutsche am . DIE LOKALMATADO-
während der Viertelfinals der extrem heiß. Unter diesen Turniersieg, unterlagen aber REN: Viel Positives blieb die-
Wetzlar Open gesagt. Bedingungen haben die Sikora und dessen tschechi- ses Mal nicht - speziell für

Spieler Großes geleistet", schem Partner Lukas Mär- den Finalisten von 2013 und
Sie muss es eigentlich wis- freute sich Mackenstein über souninzwei Sätzen. Dass sich 2014, Julian Lenz. Der Grün-

sen, organisiert sie gemein- das gezeigte Niveau. Topfavorit Hugo Dellien am berger, der im texanischen
sam mit Manfred Throl seit DIE BEDINGUNGEN: Die Ende den Siegerscheck über Waco studiert und dort in der
2013 das Tennis-Weltrang- Hauptakteure klagten - weil 1440 Euro und die 18 Welt- Collegeliga spielt, schied in
listenturnierundwarauchin auch gut vorbereitet und ranglistenpunkte sicherte,. Runde eins aus - gegen den
den Jahren zuvor dicht dran hervorragend versorgt - nur war keine Überraschung. an zwei gesetzten Bulgaren
am Geschehen bei den selten über die teilweise sen- Aleksandar Lasov. Den 22-

"Open" rund um die Plätze gende Hitze. Selbst als der 2016 geht's weiter im Jährigen plagten Rücken-
im Bodenfeld. In der ver- schon mit Davis-Cup-Was- Bodenfeld, danach Probleme. "Doch eine Aus-
gangenen Woche machte das ser gewaschene Schweizer rede darf das nicht sein", sag-müsste das Preisgeldeinst in Leun ins Leben ge- Stefano Ehrat in seinem te der Grünberger.
rufene Event nun zum zehn- Viertelfinale gegen den Spa- um 5000 Dollar DIE ZUKUNFT: Ute
ten Mal beim TC Wetzlar Sta- nier Juan Lizariturry Anfang erhöht werden Schmidt und Manfred Throl
tion, im Gegensatz zur Ver- des dritten Satzes nicht mehr werden 2016 die elfte Aufla-
gangenheit passte aber nur weitermachen konnte, wa- Der Bolivianer zeigte nach ge der Wetzlar Open in An-
das magere Abschneiden der ren die Physios zur Erstver- vier knappen Matches im Fi- griff nehmen, das ist fix. Was
Lokalmatadoren nicht ins sorgung sofort auf dem Platz, nale gegen den Koblenzerjan danach kommt, steht aber in
gewohnte Bild. "Das Turnier hier ist top or- Choinskl seine beste Leis- den Sternen. "Denn die ITF

Das Jubiläum des mit ins- ganisiert. Ein Rädchen greift tung und durfte verdient die macht am 1.1.2016 mit ih-
gesamt 10000 Dollar Preis- iris andere. Ich komme ger- Arme zum Jubeln in den ren 15 000-Dollar-Turnieren
geld datierten ITF-Future- ne wieder", sprach Doppel- Himmel strecken. Für den einen Upgrade auf 25 000. Im
Turniers verlief harmoni- Sieger Adrian Sikora aus der Unterlegenen blieben zwar Zuge dessen gibt es ab dem
scher denn je - mit tollen, 1.1.2017 keine 10000er-
spannenden Spielen und ei- .JS*U^ CT»5u».ST-3W Wettbewerbe (zu denen die.sSf

nern noch einmal vergrö- n2»«:to Wetzlar Open gehören, Anm.
ßertem Top-Helferteam, das d. Red.) mehr, sondern es
den stets bemühten und om- geht dort bei 15 000 Dollar
nipräsenten Organisatoren Preisgeld los. Bedeutet, wir.*.( 1
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-ldie > harte Arbeit leichter brauchten 5000 Dollar,
machte. - Eine Bilanz der sprich knapp 4000 Euro
zehnten Wetzlar Open: mehr. Die schüttelt man

i nicht einfach so aus dem Äi-DAS SPORTLICHE N1-
'< u

VEAU: Bereits die Qualifi- mel, da müssten wir sicher
kation deutete an, wie eng unsere Sponsoienakquise er-
das Feld der gemeldeten Pro- weitem", weiß die Tumier-
fis beisammen ist. "Diejungs organisatorin. "Ich denke,
haben mit ihren vielen en- dass wir unseren Ruf als
gen Matches den , Zeitplan Nummer zwei der Toptur-
ordenüich durcheinander niere in Mittelhessen hinter

gebracht", blickte Ute den Marburg Open erneut
! FÄ.S",^Schmidt zurück auf die 64 ..-^ i
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Bewerber, von denen sich \' Ute Schmidt und genoss das
immerhin fünf Deutsche das Lob, das ihr, Throl und dem
Ticket für das Hauptfeld si- Rest des Orga-Teams von al-
cherten. "Auch dort war die len Seiten zum runden Ge-
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Leistungsdichte enorm burtstag der Wetzlar Open
hoch", ergänzte Ober- Gehören zum fleißigen Helferteam bei den zehnten Wetzlar Open: die Ball- zuteil wurde. Daran hat sich
Schiedsrichter Patrick Ma- kinder am Finaltag. (Foto: Weis) auch 2015 nichts geändert.


