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 Donnerstag: Match of the 
Day 

 
Julian Lenz (GER) / Kai 

Wehnelt (GER) 

 
 

Gegen 
 

Marvin Netuschil (GER) / 
Philipp Scholz (GER) 

 
 

Nicht vor 17 Uhr startet morgen das 
„Match of he Day“ im Doppel 
zwischen Lenz/Wehnelt und 

Netuschil/Scholz. 
Alle anderen Partien, darunter 

Hochkaräter wie Hugo Dellien aus 
Bolivien gegen Pedro Sakamoto aus 

Brasilien, finden um 13 Uhr statt. 
Hugo Dellien ist zwar an eins gesetzt, 
jedoch hat er mit beiden Gegnern in 
den Vorrunden zu kämpfen gehabt. 

Wir dürfen gespannt sein. 

Mittwoch : Choinski ohne 
Probleme 

 
Der 2. Hauptrundentag der Wetzlar 

Open glich nahezu einem 
Favoritensterben. Sowohl die 

Nummer 2 des Turniers, 
Aleksander Lazov, als auch die 

Nummer 3 und 4 des Turniers sind 
ausgeschieden. Während Lazov 
noch in der ersten Runde Julian 
Lenz ausschaltete, war für ihn 

überraschend schon in der 
nächsten Runde Schluss. 1:6 1:6 

lautete am Ende das deutliche 
Resultat. 

Die Nummer 3, Adrian Sikora, 
schied ebenfalls aus, jedoch spielte 

er sich in den 3. Satz, den er 
allerdings mit 4:6 verlor. Auch 
Daniel Smethurst verlor seine 

Zweitrundenpartie im letzten Satz. 
Endresultat : 6:2 4:6 6:1 für seinen 

Gegner Vadim Alekseenko. 
 

 
 

Eine ganz überzeugende Leistung 
dagegen  zeigte Jan Choinski in 

seinem Match gegen Adrian Obert.  
Glatt und souverän gewann 

Choinski am Ende mit 6:3 6:2. 
 

 
 

Im Interview:  
 
Matthias Wunner 

 
Matthias, wie bewertest du deine 
Leistung nach deinem 3-Satz Sieg 
heute ? 
Im ersten Satz hab ich nicht gut 
gespielt, da hab ich zu viele Fehler 
gemacht.Die Vorhand-Longline kam 
nicht, die hätte ich im ersten Satz 
gebraucht. 
Im zweiten Satz bin ich besser rein 
gekommen, zwar waren die ersten 
Spiele eng im zweiten Satz, aber 
dennoch hab ich die wichtigen Punkte 
für mich entschieden. Dann war sein 
Wille gebrochen und hat im zweiten 
Satz nicht mehr so gut gespielt. Im 
Anfang vom dritten Satz hab ich sehr 
gut gespielt, am Anfang hab ich 
seinen Service direkt gebreakt. Bei 5:0 
dachte ich, dass ich das Match schon 
für mich entschieden hatte, dann kam 
er aber nochmal ran. Am Ende war ich 
mir aber sehr sicher, dass ich das 
Ding gewinne. 
Dein nächster Gegnerhat eben die 
Nummer 3 des Turniers geschlagen. 
Was erwartest du für ein Match ? 
Ich kenne ihn gar nicht so gut, ich hab 
ihn manchmal auf dem Nebenplatz 
gesehen. Ich denke, dass es ein 
schweres Match wird. Er spielt solide, 
daher wird es tough.  
Das Turnier läuft wunderbar für 
dich.Deine Saison auch ? 
Nein, überhaupt nicht. Das war mein 
sechster Sieg in den letzten acht 
Monaten. Ich habe aber auch nicht so 
viel gespielt dieses Jahr, weil ich viel 
krank war. Also die Saison lief bis 
jetzt gar nicht gut. 
Ich hab vielleicht 2 oder 3 Punkte 
gemacht dieses Jahr, mehr nicht. 
Meine letzte Frage : Wer ist dein 
Lieblingsspieler auf der Tour ? 
Federer.  Federer muss man einfach 
lieben, es gibt keinen Grund, ihn nicht 
zu mögen. Früher war Nalbandian 
auch ein super Typ, leider spielt er 
jetzt kaum noch.  
Vielen Dank  


