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Mittwoch: Match of the Day 

 
Alekasandre Metreveli 

 
 

vs. 
 

Marvin Netuschil 

 
 
Heute kam es in der zweiten 
Runde des Hauptfeldes zum 
Kracher zwischen dem an 
Nummer eins gesetzten 
Aleksandre Metreveli aus 
Georgien und dem 
ungesetzten Deutschen  
Marvin Netuschil. Viele 
munkelten im Vorfeld, 
Metreveli habe gute Chancen, 
weit im Turnier zu kommen. 
Aber auch Netuschil spielte 
eine nervenstarke erste 
Runde und elektrisiert die 
Zuschauer immer wieder. 
Tatsächlich konnte sich 
Netuschil nach einem 
fantastischen ersten Satz, 
auch den  zweiten Satz 
sichern, sodass die 
Überraschung perfekt war. 
Marvin Netuschil gewinnt 6:4 
6:3.  

Mittwoch: Topgesetzte müssen 
Segel streichen 

 

 
Van Peperzeel unterliegt strakem 

Haerteis 
 

Favoritensterben bei den 
Wetzlar Open 2016! Nachdem 
Aleksandre Metreveli 
überraschend unterlegen war 
gegen seinen Kontrahenten 
Marvin Netuschil, konnte sich 
ebenso wenig der an zwei 
gesetzte Jose Pereira aus 
Brasilien behaupten. Er musste 
sich Roberto CID Subervi 
beugen, der auch im Doppel 
eine weitere starke Leistung 
zeigte.  
Nicht unter den Topgesetzten, 
aber dennoch unter den besten 
sieben Spielern des Turniers, 
schlug heute auch Sebastian 
Fanselow auf. Er bekam es mit 
Jean-Marc Werner aus 
Deutschland zu tun, der in 
seiner ersten Runde eine starke 
Leistung zeigte. Die 
Bedingungen waren nicht 
optimal, da Regen und Wind die 
Ballwechsel maßgeblich 
dominierten. Fanselow musste 
daraufhin Satz Nummer eins 
abgeben, kämpfte sich aber 
zurück und sicherte sich Satz 
Nummer zwei. Im letzten dritten 
Satz gelang Werner das 
entscheidende Break, welches 
ihm den Sieg bescherte.

Mittwoch: Interview mit den 
„kleinen Helfern“ 

 

 
 
Wie gefällt es euch unter all den 
professionellen  Tennisspielern? 
 
Super! Am besten ist, dass man mit den 
Spielern sprechen kann und dass sie 
immer nett sind!  
 
Macht es euch denn insgesamt  
Spaß?  
 
Natürlich! Man ist schon sehr stolz, wenn 
wir auf den Platz gehen und niemand 
sonst darf darauf! Da fühlen wir uns 
schon sehr besonders. 
 
Wie gefallen euch eure Aufgaben? 
Habt ihr viel zu tun, oder kommt ihr 
auch dazu, schöne Matches zu 
sehen? 
 
Am Anfang des Turniers war es  schon 
anstrengend, als so viele Matches 
parallel liefen. Danach wurde es besser! 
Heiße Tage und viele Matches sind 
anstrengend, sonst nicht. Wir haben 
mehr Spaß, als dass es anstrengend ist.  
 
Wollt ihr diesen Job nächstes Jahr 
wieder machen? 
 
Auf jeden Fall. Allein schon deswegen, 
weil man Erwachsenen auch mal was 
sagen darf. Und freies Essen ist auch 
nicht schlecht.  
 
Vielen Dank für das Interview und 
noch viel Spaß beim Turnier.  
 

 


