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Sonntag ^^/% Sport aus der Region3. August2014

Mann ohne Mimik
TENNL Wetzlar Open: Korolev bezwingt Lenz in einem Berg-und-Tal-Match

VON BENjAivmsr HOFMANN

Während der Papa den
Triumph bejubelt,'gönnt
sich Sohnemann Maxim
ein Eis. Doch als Evgeny
Korolev nachseinem"6:Ö,
0:6, 6:3-Sieg_uber Julian
Lenz beim "ITF-Tennistur-
ner Wetzlar Open dem
Zweieinhalbjährigen stolz
die soeben gewonnene Me-
daille um den Hals hängt, \ vf rf* *. rf* f* 'ff -»».
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hart erkämpfen inüssen. Ob- y^.
< .

eich der Kasache vor rund ff1f
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9gut in das Match startet. Dass t

.es nach dem 6:0 im ersten
*

Satz über drei Durchgänge
und 1:24 Stunden gehen """mwird, ist nach dem domi-
nanten Auftakt des 26-Jäh- Wr.rigen nicht zu erwarten. Die
ehemalige Nummer 46 der Si- !1(

:<n

Welt ist Chef im Ring. Präzi- .

h. tse und/wuchtig peitscht er
Vor- wie Rückhande übers \\ ^»l

Netz. Immer , einen Tick
schärfer und platzierter als
Lenz. c
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^GS^S^S=SÄX%mÄ^Tarev°rte'M''M-^-r»'CT<2-K^ums^-£-^
Spiel seines Gegenübers (Fotos: Weis)

^tw££l]S^; Ä^SS^ ^Sau^?=UIn- teDurchgangmit7:6(7=2)an fürden^-Erfolgimerneu-lvv^e^nL(ei?ZT;!l?11^ ^,f^ii^n^"^^ ^^ ?^?^i.^ , ter B?ut^ s0' or?n?e- ten Tie-Break gibt "Ein, zwei^d2 m,;;.^m.?ucm AU&chÄ.du;cii.Da,Mmn* ..ier-gem.^-mK-0^ "ETi5".v^ex. H.Jull. Knü:°"SOT-"äSS
^rtn;?rtnmu^.dm% ^d£"Stweum± bat%mi^<^^- .n^-^jS.VS^ 5SeJu^m^mS£;

^tcLh^r.!iebevo!!nut Nia.Künzer. D. 34-Iähri^: hen:Undsowa;esaud. Doppel blieb ihm - ebenso zweitendem Stammhalter - "ich hof- die in dieser Saison für den Final-Niederlage

SP^aufdCTncourtzei8ter garmda-Medenn^-zum derTMat^ e^'ei^T^ ^s^e^ raus, obwohl er Verlierer.
WnÄZ-^ :Ä"-"Ä.-
^LTOAäJ^gelmgLi.enz a^ressiwr,zu.retumieren"' nale: Ihre'Gegner ^'Äm- ^em^tz^. Jahr mitjulian spielt" und die

S^ÄT.SS TO^l:3ind"3^£beiw Jmhu~20?^""^' ^^^cM^^n ^.S^^.SS"^
Mr^Ä;
Ä-T-
passiert manchmal im Ten- Seite. Lenz serviert, Korolev aufgeschlagen", findet Da- wenn er am Ende,sowohl ge-nis, dass du nach so einem trifft den Ball falsch, er lan- .Dws"»ersten Satz den Rhythmus det auf Höhe der T-L'iniedes
yeriierst«, sagt Korolev. Der Gmnbergers. Ein Schiag;den unterliegt auch was am Ende den Ausschlag zerenzieht.Mann ohne Mimik, der bis- die Nummer 994 der"Welt
lang mit erstaunlicher Ner- normaferweise mit'verbun-' imDoppelan
wnstärke^ seine Gegner im denenAugenunerreichbarin der Seite von
Bodenfeld ausgeschalten hat die Ecke setzt. Nur amSams^ Lars Pörschke
-. zuletzt.de""h°ch gehari- tag nicht. Da landet die Fik-
delten Italiener Simone Vag- kugelim Netz. Doch als es auf den Court
nozzi mit 6:1, 6:2 - lässt "IchhabeindemSpielkurz geht und die Zuschauerzahl
plotzli£h"Emotionen.zuound gewackelt"' sa§t .Lenz.hin: ^uf"runde*i80"geschmorzen
das,..scheint seinem SPiel terher. "Das darfst du dir ge- ist, läuft auch der ÖTdie heiß.
nicht zu bekommen. gen so einen Kontrahenten Die beiden Niederländer

:^tedelz^ten^es mcht.eriaube-u,was;KO- . wirken einganzklein^b^
^r<:^.^^ ^?ig^aS^1^ ^Y^-ei-st, Erlasst sich nicht chen"besserceingespieTt^ dm-
^ll,s^^le.i^e}?^i^g ^T^r^us.der^uh?,b"l?1el?; noch ist es em lackendes
emerkt", erklärt der in We? bei seinem ersten MatchbaÜ Duell. "Beim "3:2"breaken
en^der °berPfa^»e- ^ er Lenz nut einer klassePel/van-Scheppng^-weii

^hsene^dess^gleichna; Vorhand unter Druck^dass Pörschke'zwefb'o^peifehfer
Ä^runSl?-^äuf d-schla§imA-la"det nad.emande^ einstreut.

.

der.iTribune -die Daumeh Der26Jährige räumt bei sei- Doch Lenz, der das durch-
druckt"Nach^m,o:6-fl^gt n m. Debut"im^odenf^ geschwitzte gmne^imttier-
^gar kurzer ^hläger;_Der gleich den Einzdtitel ab: Am weÜ^"mit~ einem reißen
^i^:!:"": jsms^ ^Sisj^^
De^nun^wu^s^ kcmnten-Lenz^undKoro^ Rebreai.^ht^ind^

das Berg.und-Tal-Ma.tch zu schon in Runde 'einsaufei- Tie-Break. Da macht sich die
^ ^5t"^?l^"lß?-e.n,F1' n^nd,er treffen-es wäre Eingespieitheit bemerkbar.
^arl^?T^^J^."J'§'^l,s?~ ?f^!L .^ Ä^S',_F\ ale.m VOTaliemderbaumiangePei '
^n^teschml(hmldMan- Wetzla^st. zweifelsohne die wi^am:Netz-zmn-aen:
fre^ 1^ erhofft haben, beste Partie des-^miers: eireicht Balle: ^nuTweni:
^^^^^^^^^^.ä^~tKb-^^^^~^^-^"'^^^^^^^^^^^^^^^sich auf Augenhöhe iin-ent- nisch hochwertig. hen Mini-Break geht der ers- an Lenz.
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