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 Samstag: Match of the Day
 

 
 

Jan Choinski (GER) (6) 
 
 

 
 
 

gegen 

 
Hugo Dellien (BOL) (1) 

 

 
 
 
Das Finale steht an! Erst wird das Doppel 
um 14 Uhr gespielt. Dort treffen 
Marsoun/Sikora und Netuschil/Scholz 
aufeinander. Netuschil/Scholz besiegten in 
einem tollen Match Borroni/Celebic mit 7:5 
7:6.  
Im anderen Halbfinale des Doppels 
besiegten Marsoun/Sikora die an zwei 
gesetzten Spieler Dellien/Lizariturry in 
einem wahnsinnig knappen Tenniskampf 
mit 7:5 4:6 10:8.  
 
„Match of the Day“ ist allerdings das 
Einzelfinale. Dort stehen sich gegenüber: 
Der an Position 1 gesetzte Hugo Dellien 
aus Bolivien und der an Position 6 gesetzte 
Jan Choinski aus Deutschland. Choinski 
musste heute etwas mehr kämpfen als sein 
morgiger Gegner, allerdings ist Choinski in 
bärenstarker Verfassung. Ob er in der Lage 
sein wird, den Mann aus Bolivien zu 
stoppen ? Wir werden sehen!  
 

Freitag: Choinski taumelt, fällt 
aber nicht 

 
Der Halbfinaltag der Wetzlar Open war ein 
erneut heißer. Das erste Match startete um 12 
Uhr auf Platz 8.  
Hugo Dellien aus Bolivien zeigte heute eine 
überragende Leistung, vor allem im ersten 
Satz. 6:1 hieß es nach nicht mal einer halben 
Stunde. Sein Gegner, Ljubomir Celebic aus 
Montenegro, war klar überfordert und fand 
erst im zweiten Satz zu seiner Spielstärke.  
Letztendlich gewann Dellien aber auch den 
zweiten Satz mit 7:5 und schaffte das erste 
Mal in diesem Turnier sein Match in 2 Sätzen 
zu beenden.  

 
 
Im anderen Halbfinale der Einzelkategorie 
setzte sich Jan Choinski durch. Er kämpfte 
seinen Gegner, Juan Lizariturry aus Spanien, 
in 3 Sätzen nieder. Nach einem hart 
umkämpften ersten Satz, den Choinski mit 4:6 
verlor, spielte er im zweiten Satz seine 
gewohnten überragenden Bälle, ließ seinem 
Gegner wenig Zeit und sicherte sich den 
zweiten Satz mit 6:4.  
Das Spiel des Spaniers war ein sehr physisch 
geprägtes, gerade zu Beginn des Matches 
neutralisierte er nahezu alle fest gespielten 
Bälle von Jan Choinski.  
Zunehmend nahm die Laufkraft Lizariturrys  
ab und Choinski konnte seine tollen Bälle, die 
ihn von Beginn des Turniers an prägten, 
spielen und sicher zu seinen Punkten 
verwandeln.  
Im letzten Satz war der Druck Choinskis 
deutlich zu merken. Ohne einen Spielverlust 
verwandelte Choinski seinen Matchball zum 
4:6 6:4 und 6:0. 

 
 

Im Interview:  
 
Turnierleitung Ute Schmidt 
und Manfred Throl 

 
Was bedeuten die Wetzlar Open für den 
Verein? 
Für den Verein sind die Wetzlar Open 
ein tolles Ereignis im Jahr. Die 
Motivation ist sehr hoch, die Anlage 
und die Plätze bestmöglich zu 
gestalten. Außerdem merkt man bei 
der Organisation eines solch großen 
Turnieres, dass der Teamgeist 
gefordert ist, aber auch gestärkt wird. 
Das ist großartig! 
Wie ist euer Kontakt zu den 
Schiedsrichtern und zum Supervisor? 
Patrick Mackenstein, unser 
Supervisor, hatte neulich den Satz zu 
uns gesagt: „Schade, dass die Woche 
vorbei ist!“ Das war ein unglaublich 
schöner Moment, indem wir gemerkt 
haben, dass wir hier offenbar eine 
gute Arbeit leisten.  
Viele Schiedsrichter sagen zu uns 
auch, dass sie gerne immer 
wiederkommen, weil hier eine tolle 
Atmosphäre herrscht. Ebenso wollen 
auch die Schiedsrichter, die neu bei 
den Wetzlar Open arbeiten,  
wiederkommen. Genau das ist es, was 
wir hören wollen. Herrlich ! 
Was hatte der Regen für Konsequenzen 
für die Spieler? 
Natürlich war es nachteilig, dass viele 
Spieler am nächsten Tag sogar 2-3 
Matches spielen mussten. Je 
nachdem, ob sie auch noch in der 
Doppelkonkurrenz dabei sind.  
Dennoch gab es keine Beschwerden 
und keine Unmutsäußerungen. Alle 
haben ihre Matches solide gespielt. 
Wollt ihr weiter machen? 
Auf jeden Fall ! Die Motivation, 
Spielern und Zuschauern ein tolles 
Event zu präsentieren, ist 
ungebrochen.  
Ein weiterer Grund weiter zu machen 
ist, dass sich viele Spieler bedankt 
haben und das Turnier wertgeschätzt 
haben. Vielen Dank  
 


