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 Dienstag: Match of the Day 
 
 

Julian Lenz (GER) 
 

 
 

vs. 

 
Aleksandar Lazov (BUL) (2) 

 
 

 
 
 
Mit 18 Matches auf fünf Courts beginnt 
heute das Hauptfeld der Wetzlar Open 
2015. Alles ist angerichtet und die 
Stimmung ist hervorragend. Selbst das 
heute angekündigte Gewitter kann die die 
gute Stimmung nicht trüben. Supervisor 
Patrick Mackenstein war nicht ganz so 
überzeugt. „Patrick, mir macht das Wetter 
morgen Sorgen. Nur vier Sonnenstunden 
und 28 Grad.“ „Du Patrick, das wird ja 
morgen richtig kalt“, entgegnete ich.  
Das Match des Tages, nicht vor 16:30 Uhr 
auf dem Center Court, ist das Einzel des 
Lokalmatadoren Julian Lenz und dem an 
Position zwei gesetzten Aleksandar 
Lazov. 
Um 11:00 Uhr beginnt auf dem Center 
Court der an eins gesetzte Hugo Dellien 
aus Bolivien gegen den Neil Pauffley aus 
Großbritanien. 
Gleich im Anschluss trifft der in Marburg 
aufgewachsene Jannis Kahlke auf den an 
vier gesetzten Daniel Smethurst aus 
Großbritannien. 

Montag: Hassan und Scholz 
erreichen Hauptfeld 

. 
Am Ende des zweiten Tages der Wetzlar 
Open 2015 standen die Qualifikanten fest, 
die sich acht Startplätze für das Hauptfeld 
sichern konnten. Einer von ihnen ist 
Benjamin Hassan, der sich mit 6:4, 3:6, 6:4 
im Match des Tages gegen den an Position 
zwei gesetzten Christoph Negritu 
durchsetzte.  
 

 
 
Den Tag bestimmten ausschließlich fast nur 
enge Matches. So bezwang Michael Feucht 
zuerst den an 15 gesetzten Jens Hauser mit 
6:4, 6:4, ehe er später gegen den an fünf 
gesetzten Constantinovici aus den 
Niederladen mit 7:6 (6), 3:6, 2:6 den 
Kürzeren zog. Auch Jan Lukas Kern kämpfte 
um den Einzug in das Hauptfeld. Zuerst rang 
er Jesper Tull Freimuth mit 6:4, 7:6 (5) 
nieder. Doch im letzten Match des Tages 
war der Linkshänder Tomas Charlos frischer 
und bezwang Kern mit 6:4, 6:4. Charlos ist 
einer von vier ungesetzten Spielern, die den 
Sprung in die Endrunde geschafft haben. 
 

 
 
Supervisor Patrick Mackenstein hat alles im 
Griff.  
 

Im Interview:  
 
Jan Choinski (GER) 
 
 
 

 
 
 
Du hast letztes Jahr schon mitgespielt 
und bist als Qualifikant ins Viertelfinale 
durchmarschiert und bist gegen den 
späteren Sieger ausgeschieden. Kann 
man sagen, dass Wetzlar ein gutes 
Pflaster für dich ist?
Auf jeden Fall. Ich habe hier in Wetzlar 
meine allerersten beiden 
Weltranglistenpunkte geholt. 
Anschließend habe ich eine sehr gute 
Serie gehabt wo ich bei den Futures in 
Karlsruhe im Finale war und in 
Belgien sogar gewonnen habe. Bei 
den US Open konnte ich bei den 
Junioren sogar das Viertelfinale 
erreichen. 
Du triffst in der ersten Runde auf den 
jungen Louis Wessels. Was erwartest du 
für ein Match? Was hast du dir für das 
Turnier vorgenommen?  
Louis kenne ich nicht so gut. Er spielt 
noch viele Junioren Turniere und ist 
dort im Ranking auch ganz weit vorne. 
Auf jeden Fall habe ich gute Chancen. 
Grundsätzlich ist es bei mir so, dass 
wenn ich irgendwo mitspiele, ich das 
Turnier dann auch gewinnen will.
Wie lief denn deine bisherige Saison?
Sie war okay. Leider nicht so gut wie 
erhofft. Vor kurzem war ich beim 
Future Turnier in Trier im Finale und 
darauf will ich jetzt aufbauen. 
Wie sieht deine weitere Saisonplanung 
aus? Was sind deine Ziele? 
Auf jeden Fall will ich noch einige 
Turniere spielen. Hauptsächlich 
Future Turniere und eventuell das ein 
oder andere Turnier in einer höheren 
Kategorie. Das kommt aber ganz 
darauf an wie viele 
Weltranglistenpunkte ich noch hole 
und wie ich im Ranking stehen werde. 
Mein Ziel ist auf jeden Fall die Top 10. 
Dann wünsche ich dir auf dem Weg 
dorthin viel Erfolg und ein erfolgreiches 
Turnier. 
Vielen Dank. :) 


