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"Es hat sich gelohnt" #

TENNIS Ute Schmidt und Manfred Throl ziehen Bilanz der Wetzlar Open
VON GERHARD COLUNET nor von Zuschauern, Spie-

lern und Betreuern war, dass
Die neuen Anzeigetafeln die Organisation perfekt ge-

sind verstaut, die Bänke wesen ist. Doch intern kön-
und Biertische s wegge- nen wir noch Abläufe oder
räumt, die Plätze längst andere Dinge weiter verbes-
wieder abgezogen. Und sern. So überlegenwir, ob wir
auch die Helferparty, die unseren Platz acht, den wir
der TC Wetzlar als kleines erstmals als zweiten Halbfi- '.
Dankeschön für seine nal-Court eingerichtet ha-F

70 emsigen Mitarbeiter ben, weil der viel besser ein-
nach der achte Auflage der sehbar ist als Platz zwei, mit»h.

Wetzlar Open veranstalte- einer zweiten Tribüne ver^
te, ist Vergangenheit. sehen können. l

t

Auf der Tennisanlage im Das klingt jetzt so, als
Bodenfeld ist wieder Ruhe würde es mit den Welt-
eingekehrt. Grund genug, ranglistentumieren inl

das Debüt der neuen Tur- Wetzlar weitergehen...',

nieidirektoren Ute Schmidt
und Manfred Throl, die vor Throl: Auf jeden Fall. Wir
Jahresfrist die Nachfolgevon ; werden uns Ende August mit^

Peter Mitlewski und Radek unserem Mitarbeiteritab zu-
Zahraj angetreten hatten, 'i sammensetzen, um alles zu
Revue passieren zu lassen. besprechen. Bis Ende Sep-fi<

"Es gibt nur positive Rück- tember _muss _die Meldung^

meldungen, das freut uns beim Deutschen Tennis-
natürlich sehr", sagt Ute Bund und dem intematio-

nalen Verband ITF abgege-
ben sein, Wir_sind ja reser-3 Fragen viert für diese Turnierwoche.
Für 2014 wollen wir versu-

3 Antworten chen, die anderen Vereinef

noch stärker einzubinden als
Schmidt im Interview mit in diesem Jahr.
dieser Zeitung. Die 52 Jahre Schmidt: Manfred und ich
alte selbststäridige Architek- sind uns einig, dass es nächs-
tin und ihr kongenialer Part- ErganzensichFrächtiydiebeidenneuenTumierdirektorenderWetzlarOpenUteSchmidtundMan- tes Jahr im'Bodenfeld die
ner, der zehn'Jahre ältere fredThrol. (Foto: Collinet) neunten _Wetzlar Open e-

^

Diplommathematiker Throl, ben soll. Ich denke, am dafür
haben sich "gut ergänzt", wie frühzeitig zu verteilen. Das So was erreicht man aber nur beider Anspruch ist es, das notwendigen Vorstandbe-
der Geschäftsführer der Interesse bei unseren Leuten über persönliche Kontakte. Turnier auf eine noch höhe- schluss wird es nicht schei-
Throl optics in Wetzlar nach war sofort da. Einer wollte die Da lief alles bestens. So hat- re Ebenezu hieyen. Dafür tern. Weil es uns beim TC
dem yerheißungsyollen Ein- Platzpfle^e übernehmen, der ten wir schon Ende letzten wurden wir die Details ver- Wetzlar darum geht, den
stand als verantwortliches andere _ das Anlernen der Jahres, genügend Zusagen, feinem. Wie zum Beispiel, Tennisport zu fördern und
Führungsgespann betont. Ballkinder, einer die Presse- um sicher sagen zu können, unser bestes Netz gleich von noch mehr Begeistemng zu
Dass es dabei nicht bleiben arbeit, zwei, drei den Tür- dass die Wetzlarppen 2013 Anfang auf Platz eins zu han- wecken. Von ~ Vereinsseite
soll, versteht sich da fast von niertisch, den Fahrdienst, die finanziell auf soliden Beinen gen. Das hatten wir erst kurz haben wir mit unserem neu-
selbst. Sie sind auf den Ge- Kuchentheke und so weiter. stehen. vor den Finals getan. Die we- en Trainer Alex Stoica oh-
schmack gekommen und Die Vorbereitung verlief ab- sentlichenDmgehabensehr, nehin einen dynamischen
möchten auch 2014 das ITF- solut reibungslos. Als es auf Nun sind_ Planungen sehr gut geklappt. Selbst der jungen Mann gefunden, der1_

Weltranglistentumier aus- die Wetzlaf Öpen zuging, und das Turnier selbst Abschlussbericht der Super- nicht nur sehr gut spielt, wie
richten. haben wir uns trotzdem ge- zwei Paar verschieden- visorin wird ohne jede Man- er in der Quali bewiesen hat,

wundert, was für ein Berg von de Schuhe. Gibt es Punkte, wo gel sein, wie sieuns vorab er- sondern auch auf eine gute
Neun Monate Turnier- Detailarbeit noch zu bewäl- Sie sagen, das wurde ich das .klärte. Ich denke, es ist uns Breitenarbeit Wert legt und
Vorbereitung Hegen hin- tigen war. nächste Mal noch besser ma- sehr gut gelungen, die Open bereits mit Schulen und Kin-
ter Ihnen, viel Zeit und Manfred Throl: Auf jeden chen? 2013"denFans"inMittelhes- dergärten kooperiert. Wir

Engagement wurden invesüert, Fall war das eine super Sa- sen zu präsentieren. Anfan- woßen es schaffen, dass noch
sehen Sie sich dafür, entschä- ehe. Bei der Sponsörensu- Schmidt: Wir haben gleich gen bef unserer parkähnli- mehr Nachwuchs auf die An-
disti ehe, die immer" so mit das vQm er?te](i .Turniertag an chejn Anlage, ^uin deren lange pilgert. Wer am Final-?

Schwiengste ist, ein Turnier notiert, was wir das nächste punktgenauen Hemchtung tag^die Ballkinder beobach-*/

Ute Schmidt: Es hat sich dieser Größenordnung aus- Mal verändern würden. Aber heben unserem Platzwart tet\hat, mit welcher Freude
elohnt. Total. Im Oktober zurichten, hatten wir sofort das sind im Grunde nur Klei- auch Armin Geist und um sie bei der Sache sind undwie
aben Wir ein Organisati- die Unterstützung von der nigkeiten. Natürlich geht es ihn hemm einige Helfer sehr ihre Augen strahlten, als sie

onsteam gegründet, uns da- Stadt und von der Sparkasse, immer noch etwas besser. verdient gemacht haben, bis ^ sich auf den von uns verteil-
nach monatlich getroffen, Dazu hatten aucti andere Sich jetzt über irgendwas zu hin zu den hochklassigen Fi-' ten Bällen Autogramme
Listen gemacht und ver- Sponsoren Bereitschaft sig- besctiweren, wäre Jammern nals. schreiben ließen, der weiß,
sucht, dfe Aufgaben anhand riälisiert, weiterzumachen, auf höchstem Niveau. Unser Throl: Der allgemeine Te- dass das der richtige Weg ist.


