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 Montag: Match of the Day 
 

Christoph Negritu (2) (GER) 
 

gegen 

 
Benjamin Hassan (GER) 

 
 
Die ersten Partien beginnen schon um 
11:00 Uhr. Nicht vor 12:30 Uhr trifft heute 
im Match des Tages der an 
Weltranglistenposition 1221 geführte 
Christoph Negritu auf den in der 
Qualifikation ungesetzten Benjamin 
Hassan. .
Das Duell zwischen dem an zwei gesetzten 
Negritu und Hassan kann mit 
Hochspannung erwartet werden.
Der Sieger des Duells kann das Erreichen 
des Hauptfeldes feiern. 
Doch auch vorher wartet das Turnier schon 
mit einigen Höhepunkten auf.
So trifft gleich in der ersten Partie um 11:00  
Uhr auf dem Center Court der an 15 
gesetzte Schweizer Jens Hauser auf den 
ungesetzten Michael Feucht.
Die Nummer vier der Setzliste Robin Lang  
beginnt gleich ebenfalls um 11:00 Uhr. Sein 
Spiel musste gestern Abend beim Stande 
von 7:6 (4)/ 0:2 aufgrund von Dunkelheit 
abgebrochen werden. 
 
 

 
 
 
 

 

Sonntag: Favoritensterben am 
ersten Qualifiaktionstag 

 
Mit der ersten und zweiten Runde der 
Qualifikation haben die Wetzlar Open am 
Sonntag einen erfolgreichen Start genommen. 
In 42 Matches auf acht Plätzen bekamen die 
rund 160 Zuschauer bei strahlendem 
Sonnenschein auf der Anlage des TC Wetzlar 
einiges geboten. 
Aufgrund der teilweise sehr langen Matches 
konnten nicht alle Spiele fertig gespielt 
werden, sodass sechs Zweitrundenspiele am 
heutigen Tag noch gespielt werden müssen. 
 
Zum Großteil konnten sich die in der Setzliste 
aufgeführten Favoriten nicht durchsetzen. 
So musste der an Position 1 gesetzte Davide 
Melchiorre aus Italien nach einem hart 
umkämpften 3:6, 7:6 (5) aufgeben. Daniel 
Baumann triumphierte mit 7:5, 6:3 über den 
Spanier Mantilla Gomez aus Spanien und zog 
ins Qualifikationsendspiel ein. 
Jedoch musste natürlich nicht jeder Favorit 
die Segel streichen. Der in der Qualifikation 
an zwölf gesetzte Franzose Alexis Gautier 
wurde seiner Favoritenrolle gerecht.  
 
Insgesamt schafften bisher fünf Außenseiter 
als Ungesetzte den Sprung ins 
Qualifikationsfinale. Neun weitere Ungesetzte 
haben noch die Chance auf die 
Qualifikationsendrunde. 
 

 
 
Ausgeschieden ist leider der Trainer und 
Spieler aus der 1. Herrenmannschaft des TC 
Wetzlar Alexandru Stoica, der durch eine 
Wildcard des Veranstalters in die Qualifikation 
gerückt war. 

Im Interview:  
Alexandru Stoica (ROU) 
 
Leider hast du heute dein Match mit 3:6/ 
6:3/ 4:6 verloren. Wie bewertest du deine 
Leistung? 
Dafür dass ich als Trainer nicht oft 
trainiere war das schon ganz 
ordentlich. Im dritten Satz hat bei mir 
die Kondition etwas nachgelassen 
und da war er einfach besser.
Du hattest ja vor allem im ersten Satz 
und am Anfang des dritten Satzes sehr 
viele Break- und Spielbälle gehabt.
Stimmt, die wichtigen Punkte konnte 
ich einfach nicht für mich 
entscheiden. Es hat zum einen die 
Kondition nachgelassen und dadurch 
auch automatisch die Konzentration 
in den entscheidenden Momenten. Ist 
man konditionell einfach nicht fit, 
dann ermüdet man auch sehr schnell 
im Kopf. 
Das kennt sicherlich jeder Tennisspieler. 
Es ist ja allgemein bekannt, dass du als 
Trainer im TC Wetzlar aufhörst. Wie 
bewertest du deine Zeit hier und wie sind 
deine weiteren Pläne für die Zukunft?
Ich habe die Zeit in Wetzlar sehr 
genossen. Ich habe mich mit allen die 
hier arbeiten, ob Gastronomie oder 
Vorstand, immer gut verstanden. Mit 
der Herrenmannschaft waren wir erst 
kürzlich schön feiern. Haha. 
Ou ja…. 
Der Hauptgrund warum ich aufhöre ist 
die Fahrerei, da ich jeden Tag aus 
Frankfurt komme. Mit dem Verein hat 
das nichts zu tun. Für die Zukunft 
erhoffe ich mir einen Verein zu finden, 
wo ich weiterhin gute Arbeit machen 
und mich als Trainer ständig 
verbessern kann. Zudem strebe ich 
die A-Trainerlizenz an. 
Der TC Wetzlar hat mit Jochen Müller 
als mein Nachfolger eine super Wahl 
getroffen. Ich wünsche ihm mit seiner 
Tennisschule natürlich viel Erfolg. 
Alex, vielen Dank für das Interview und 
viel Erfolg auf deinem Weg zum 
Toptrainer. 
Vielen Dank.  

 
 


