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 Ein vorgezogenes Finale? 

 
 
Lucas Gerch, tritt in der zweiten 
Runde gegen Marvin Netuschil an. 
Im Spiel gegen Calvin Müller setzte 
sich der 24-Jährige gestern glatt mit 
2:0 in Sätzen durch, obwohl er sich 
laut eigener Aussage „nicht ganz 
wohl gefühlt“ habe. In den 
entscheidenen Momenten war er 
trotzdem da und konnte die 
wichtigen Punkte für sich 
entscheiden. 
 
 
 

 
 
 
„Durch den Turniersieg in Kassel und 
das Spielen vor so vielen 
Zuschauern habe ich natürlich 
nochmal Selbstvertrauen getankt“ 
sagt Gerch, der nach dem Spiel zum 
Ziel der Autogrammjäger wurde. Die 
Erwartungen sind natürlich hoch, 
denn der Berliner ist in diesem Jahr 
zum ersten Mal bei einem Future-
Turnier an Position eins gesetzt. Er 
selbst sieht die Chancen gegen 
Netuschil durchaus ausgeglichen: 
„Ich sehe mich morgen nicht als 
Favoriten - Marvin ist ein sehr taffer 
Spieler.“ 
 

 
Das Hauptfeld 

 
 
Starten werden die Spiele heute um 
12 Uhr. Das Aufeinandertreffen von 
Gerch und Netuschil findet im 
Anschluss an das Duell zwischen 
dem auf Platz 8 gesetzten 
Franzosen Maxime Tchoutakian und 
dem Tschechen Dominik Recek auf 
dem Center Court statt. Recek 
konnte gestern nach einem 
spannenden Match den 
Lokalmatadoren Jan-Sören Hain 
bezwingen und steht nun in der 
zweiten Runde. 
 

 
 
 
Sommerfest 
 
Am Abend wird ab 19 Uhr wieder das 
Sommerfest stattfinden, zu dem alle 
Spieler, Betreuer und Gäste herzlich 
eingeladen sind. Für 20 Euro 
Kostenbeitrag werden kalte und 
warme Speisen sowie Getränke 
serviert.  
Auf der Wiese hinter den Plätzen 1 
und 2 ist ein Zelt aufgebaut, in dem 
sich die Spieler während der Woche 
zurückziehen können. Zum 
Sommerfest werden dort die Speisen 
aufgebaut. 

 
Netuschil will den Titel 

„verteidigen“ 
 
 
Marvin Netuschil tritt zum ersten Mal 
seit 2016 in Wetzlar an. Damals 
konnte er den Titel gewinnen. In 
diesem Jahr könnte er diesen also 
zumindest für sich persönlich 
„verteidigen“. Nach dem 
umkämpften Sieg gegen Niklas 
Schell wird der 28-Jährige gegen 
Lucas Gerch sein bestes Tennis 
zeigen müssen. „Vom Papier her ist 
er der Favorit“ sagt Netuschil, der 
ergänzt: „trotzdem rechne ich mit 
einem umkämpften und 
ausgeglichenen Spiel. Die 
Tagesform wird entscheidend sein, 
wer mutiger auftritt wird das Spiel 
gewinnen.“ 
 
 
 

 
 
 
 
Beide Spieler kennen und schätzen 
sich auch außerhalb des Platzes. Im 
„frühen Finale“ werden sie sich 
trotzdem nichts schenken. Im letzten 
Aufeinandertreffen der beiden im 
April dieses Jahres konnte Netuschil 
ein umkämpftes 3-Satz-Duell für sich 
entscheiden. An diesen Erfolg wird 
der in Hamm geborene 
Rechtshänder anknüpfen wollen. 
 
 
 


