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 Mittwoch: Match of the Day 
 

Niklas Herbring 
(GER)/Alexandru Stoica (ROU) 

 

 

 
 

gegen 
 
Jannis Kahlke (GER)/Thiago 

Seyboth Wild (BRA) 
 

 

 
Im Verlauf des zweiten Hauptrundentages 
kommt es im „Match oft the Day“ zum 
Doppel mit Publiukumsliebling Alexandru 
Stoica und seinem deutschen Partner 
Niklas Herbring. Sie spielen gegen Jannis 
Kahlke aus Deutschalnd und Thiago 
Seyboth Wild aus Brasilien. 

Dienstag: Dellien beißt sich 
durch 

 
Der dritte Tag der Wetzlar Open begann 
püntlich, ehe die Regenpause ein 
weiterspielen unmöglich machte. Um 14:15 
Uhr musste das Turnier unterbrochen 
werden, ehe es um 16:30 Uhr weitergehen 
konnte. „Patrick, kommen wir heute durch?“, 
fragte Irmtraut Stratman. „Gute Frage, 
nächste Frage. Erstmal Einzel, dann mal 
gucken.“  
Am Ende des ersten Hauptfeldtages sind 
letztlich nicht alle angekündigten Matches 
ausgetragen worden. Viele weitere 
Regenunterbrechungen sorgten dafür, dass 
sogar das mit Freude erwartete „Match oft 
the Day“ zwischen Julian Lenz aus 
Deutschland und dem an 2 gesetzten 
Aleksander Lazov aus Bulgarien nicht 
gespielt werden konnte. 

 
 
Trotz aller Unterbrechungen startete das 
Spiel zwischen dem Topplatzierten Hugo 
Dellien aus Bolivien und Neil Pauffley aus 
Großbritannien pünktlich um 11 Uhr.  
Die beiden Kontrahenten lieferten sich einen 
spannenden Kampf, in dem der favorisierte 
Dellien mit 6:3 5:7 7:5 die Oberhand behielt. 
 
 

 
 

Im Interview:  
Patrick Mackenstein 
(Supervisor) 
 
Die Wetzlar Open feiern ihr zehnjähriges 
Jubiläum und du bist schon zum achten 
Mal dabei. Sechs Jahre als 
Stuhlschiedsrichter und nun seit zwei 
Jahren als Supervisor. Dir scheint es ja in 
Wetzlar gut zu gefallen. 
Ja absolut. Die Wetzlar Open sind 
kein typisches kleines 
internationales Future Turnier. Mir 
gefällt die familiäre Atmosphäre, die 
dieses Turnier auszeichnet. Man 
merkt einfach, dass der ganze 
Verein hinter diesem Turnier steht 
und dieses auch lebt. Zudem ist es 
ein fester Bestandteil des 
Turnierkalenders geworden. Jeder 
weiß mittlerweile, dass Anfang 
August die Wetzlar Open 
stattfinden. 
Wie hat sich das Turnier in deinen Augen 
entwickelt? 
Das Turnier hatte von Anfang an 
einen sehr guten Standard. Man 
merkt, dass speziell an den 
Kleinigkeiten gearbeitet und da 
einiges verbessert wurde. 
Angefangen mit den Sitzkissen, den 
Schirmen, das Herausputzen der 
Anlage usw. Die Anlage sieht 
einfach super Gastfreundlich aus. 
Dieses Jahr haben wir zum Beispiel 
ein deutlich besser besetztes Feld  
und ein höheres Niveau als letztes 
Jahr. Das zeigt, dass das die Spieler 
gerne hierher kommen. 
Erzähl uns doch etwas über dich. Warum 
bist du z.B. vom Schiedsrichter zum 
Supervisor gewechselt? 
Ich arbeite in Aachen bei der 
Sparkasse und möchte dort auch 
weiterarbeiten. Vom Tennis komme 
ich jedoch auch nicht los. Als 
Schiedsrichter ist es oft nicht so 
einfach, wenn man nur fünfmal im 
Jahr  ein Turnier macht. Da fehlt die 
Routine. Als Supervisor habe ich viel 
Kontakt zum Nachwuchs, bin in der 
Ausbildung tätig und kann so meine 
Erfahrung an junge Schiris 
weitergeben. Das hat mir früher 
auch sehr geholfen. 
 


