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 Montag: Bilder des 
Spieltags 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Montag: Tag der Verletzten 
  
 
 
 

 
 
 
Die Wetzlar Open gingen in die 
heiße Phase der Qualifikation. Auf 
der einen Seite wenige Matches, 
auf der anderen Seite aber umso 
mehr Spannung, als sich die letzten 
Paarungen auf dem Platz 
bekämpften. Unglücklicherweise 
wurden einige Begegnungen durch 
Verletzungspausen unterbrochen. 
So wurde der Tscheche David 
Mrazek von Rückenproblemen aus 
der Bahn geworfen und musste den 
entscheidenden letzten Satz mit 0:6 
gegen Florian Broska abgeben. Bei 
einer weiteren Partie im späteren 
Verlauf des Tages kam es sogar zu 
einem Spielabbruch des deutschen 
Spielers Alexander Braun im Duell 
gegen Benjamin Hassan. Der an 
eins gesetzte Vincent Jänsch-
Müller setzte sich erfolgreich mit 
6:1 6:2 gegen den Inder Alex 
Solanki durch. Ebenfalls freuen 
durften sich heute Jordi Walder, 
Moritz Dettinger, Janik Giesse, 
Tejas Chaukulkar und Felix Wild.  
 

 

Montag: Interview mit 
Benjamin Hassan 

 
 
Benjamin, wie ist dein Match 
gegen Alexander Braun 
verlaufen? 
Eigentlich ganz gut. Ich habe 
sofort gemerkt, dass er nicht 
komplett fit ist und sich an den 
Rücken gefasst hat. Vielleicht 
bedingt auch durch die gestrigen 
Matches.  Dennoch war es für 
mich nicht ganz einfach, denn 
verletzte Spieler können frei 
aufspielen und sind somit 
gefährlich. Ich habe sehr 
kontrolliert und konzentriert 
gespielt und letztendlich musste 
er durch eine Verletzung leider 
aufgeben. 
Wie hast du dich gefühlt, bist 
du im Rhythmus und bereit für 
den weiteren Spielverlauf? 
Ich habe mich ganz gut gefühlt, 
habe versucht wenige Fehler zu 
machen und trotzdem aggressiv 
zu bleiben. Ich bin bereit, habe 
aber ein schweres Spiel morgen 
vor mir gegen Marvin Netuschil, 
ein sehr solider Spieler. 
Wie war die Atmosphäre auf 
dem Platz? Zuschauer? 
Zuschauer standen sowohl 
hinter mir als auch ihm, was 
ganz normal ist. Eine 
Herausforderung für mich war 
heute der Wind. Ich musste 
trotzdem konzentriert bleiben 
und mein Spiel spielen.  
Du bist ja schon ein bekanntes 
Gesicht bei den Wetzlar Open. 
Dürfen wir daraus schließen, 
dass es dir hier bei uns 
gefällt?  
Auf jeden Fall, ich bin jetzt das 
Dritte oder Vierte mal hier. 
Werde hier jedes Mal aufs Neue 
herzlich Willkommen geheißen. 
Vielen Dank für das Interview 
und viel Erfolg weiterhin! 


