
Wetzlar Open waren ein voller Erfolg
Hugo Dellienholt sich den Titel - Duo Marsoun/Sikora siegen im Doppel

-Kb

Jan Choinski aus Deutschland erreichte in der Einzelkonkur- ... und traf gestern auf den an Nummer 1 gesetzten Hugo
renz das Finale Fotos: Succo/smc.sc Dellien aus Bolwien.

. . .

Wetzlar (sr).Trotz einer waren vollauf zufrieden mit ren dies864 der gelben Filz- Turnierverlauf. Darauf kann
"^-KK" tnw..we'dar.o^Lak ba'Lwr Srt: ^:S^ dl^"weKlar durch'"' "ob
Mittwoch konnte das Turnier ITF-Tennisturnier im Herren-zerhand per'Expresslieferung sein kann.
planmäßig beendet werden. Einzel und Herren-Doppel der zum Donnerstag nachbeordert Dass alles so reibungslos ^
Auch wenn der ein oder ande- HEAD German Masters Series werden. »Das lag auch daran, verlaufen ist, ist auch auf das ;
.Sp,el.,«.n>uell^.in.o, g.lis.e, .w,.n. >DI,_ Regen- dass d. Feld ;n^,em "h, gu»Te.nn_und_d;.^llose^
Tag dreimal auf den Court pause hat unseren Plan "am extrem eng beieinanderlag. Helfer zurückzuführen, ob

Mittwoch etwas durcheinan- Wir hatten noch nie so viele Platzwart, Kassenwarte odermusste.

dergewirbelt, aber wir konnten Matches, die über die kom- Balljungen/-madchen, Diese
Das Finale im Einzel am hatten am Mittwoch für einen

Schiedsrichter eine besonderegestrigen Samstag bestfitten
der Bolivianer Hugo Dellien ] Überraschung parat: Falk

(an Nr. 1 gesetzt) und Jan Machwirth hat sein 1.000

Choinski aus Deutschland Match geleitet - eine stolze
(Setzlistenplatz 6). Der Süd- Zahl. Die Balljungen und
amerikaner setzte sich am En- -mädchen hatten dazu aus

de mit 6:3 und 6:3 durch und Tennisbällen eine große, gelbe
ist nach dem Kasachen Evgeny »1.000« auf den roten Sand-

Korolev (2014) platz gelegt. Da bekam der
neuer Titelträger Unparteiische schon etwas
der WetzlarOpen. feuchte Augen.

Zuvor im Doppel »Wir sind auch froh, dass
standen sich Mar- die Zuschauer das Turnier an-

vin Netuschil/Phi- genommen haben.. Es wurden
lipp Scholz (beide Unter der Woche gab es auch für Besu- jeden Tag mehr und auch im
GER) und Lukas eher sowie die kleinen Tennis-Cracks viel Vergleich zu den vergangenen
Marsoun . . (CZE)/ Unterhaltung. Trainer Alexandru Stoica Jahren sind deutlich mehr Be-
Adrian Sikora zeigte dabei den richtigen Umgang mit sucher hier v gewesen«, so
(SVK) gegenüb dem Schläger. Die Kids konnten zudem Schmidt.
Hier siegten, die an der »T-Wall« ihre Reaktionsgeschwin- Als weitere Angebote gab es
Gäste aus Tsche- digkeit testen (kl. Foto). für Fans, Zuschauer, Mitglie-
chien/Sloyakei mit der, Spieler und Gäste ein
6:2 und 6:3. Die Sommerfest und Trainer Ale-

Siegerehrungen übernahm u.a. die Begegnungen gut nachho- plette Distanz gehen mussten«, xandru_ Stoica zeigte beim
zum letzten" Mal als Oberbür- len«, sagen Schmidt und Throl. so Ute Schmidt. Sowohl Spie- »Kids-Day« am Donnerstag,
germeister Dr. Wolfram Dette »Was wir allerdings noch nicht ler, Zuschauer und Offizielle wie man richtig mit Schläger
(FDP). hatten, war, dass unsere Bälle bestätigten die »qualitativ und Ball umgeht. Auch fürf

Die Turnierleiter Ute nicht ausgereicht haben«, sagt hochwertige« Besetzung und Nichtmitglieder war dieses An-
Schmidt und Manfred Throl Wolfgang Throl. Immerhin wa- den dadurch resultierenden gebot gedacht.


