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Mit "Come on" ins Halbfinale
TENNIS Lenz setzt sich bei Wetzlar Open gegen Fallert durch / Kahlke raus

/

VON Nico HARTONG

JuUan Lenz sprach hin-
terher von einem "Match,
das irgendwie komisch
war." Mit einer solchen
Einschätzung konnte _der
21-Jährige aßei.keinesfalls

t

seine eigene Vorstellung
am Viertelfinal-Tag der
Wetzlar Open gemefnt ha-
ben-denndiewarbeün6:4,
6:3-Sieg über Florian Fal-
lert nahezu tadellos.

^^1

,KErst im Nachsatz erklärte »? 1--d

s'/

der Blondschopf, waser da-
mit meinte: "Mein Gegner ^hat sehr einfächgespielt-und s;

mich immer nur von links
nach rechts geschickt. Das
war irgendwie ein ganz ko-
mischer Rhythmus,*den un-
serMatchhätte."

Probleme mit diesem \
^»

Rhythmus _hatteaber nicht .( s^
^1 A

\
der Grünberger,_ sondern ^

-^

vielmehr sein Gegenüber arf ^
^ ^

FaÜert. So hatte sich Lenz be- .^9' ¥.<' .s

reits zu Beginn des ersten Sat^ \
M'

"<.-V

zes abgesetztem beim Stand ./ *
von 5F3 und 30:0 aber gleich T^

vier Fehler in Serie zu ma-
chen. Wer nun dachte, dass *

der Lokalmatador weiche
Knie bekommen würde, sah ^

S jec(To'äulgltä^sd^t' mt ^ncht^an^'k^ls^mMa^j[u!Mn^mzausGmnb"g'^bei(^we^laTopenna^
einer' sehenswerten Rück- lert in die Runde der letzten vier eingezogen ist. (Fotos: Gümbel)
hand-Longline und einemSTcS on^sirhe'rte spielt-, berichtete (kr Vor- hiermWetzlarfast^JedenTag Semiflnade_bestreiten^mvor ^"SAmid^h^n^^
S^^^sch^^- ^finaiistspätei^ernach tramiere,macheic^miTk^ E^nyKorol^^nd_Si^me ^^^^^teffe^
S^ä^nSrL^Sn'^: ^"bSBlSS-Sdän.; nen^ck^oLe^.-dermit Vaänozzl(1330Ute,ufPl.C die ^fl.l^toaUsttn^f
teT^mitlu6:4:;:Am'End'e S^FÜhmngltuATenzweT- der Hitze kein Problem" hat- eins)_was_einem^org^^- die ^den^anz^nM^-
habe ich in den entscheiden- ten Satz üTder prallen Mit- te. nen'Endspiel gleichkommen me Tchoutaklan/Constantin
d-Sm^dTbe^.n ;^nne"^-6ä-«;slch -Ganz ,ande.e^_es_d, ^K^-^W^to ^^e;^un,^;

mit dem Polen MarcinGaw- mit.Vagnozzi der, einzige Pel/Dennisvan Sdieppingen
loiiauTplatz'acht ein "hart Spieler, der im Verlauf des (beide Niederlande) und die-1

umkämpftes Match (7:5, Turniers noch keinen Satz polnisch-UalienischeKombo.

7^'^dem Schonenberg abgegeben, hat "Er hat, em- Gamon/Vagnozzi (nicht vor
bisandieGrenzenderphysi" fach "sehi_dmAyoUun^do- 16-iOUhr) *

sehen Belastbarkeit 'ging: minant gespielt und mich Die Ergebnisse, Einzel:
ich'hattewahrend mäna- permanent mitsehr harten Jan Choiniki (Koblenz) - Ev-

Begegnung mitiKreislauf- Schlägen unter Druck ge- geny Korolev (Kasachstan)
^roblemen zu kämpfen^so setzt^ch glaube^dass erdie^- :6,' 5:7, Julian Lenz (Grün-

S""JÄ£nS S^TMo:"mir ist phasenweise
iidT schwindelig: gewesen" duschen Gegner hinterher, neAerg (MulheinO ^a^m
SchönenbeFg tn?ft"damit an der mit Vagnozzi aUerdings Gawron (Polen) 7:5; 7.5, Jan-*

diesem'Freitag-(15Ühr)auf auf ein anderes Kaliber tref- nis Kahlke (Maibuig)_^Si-
Lenz. fen wird. Der inAscoli gebo- mone Vagnozzi (Italien) 4:6,

rene Italiener präsentierte 3:6.
sich gegen Jannis Kahlke er- Doppel: Tassilo SchmidtKorolevund neutm einer hervorragenden (Stuttgart)/Schönenberg -

Vagnozzi korpeiiichenVerfassungund lenz/LarsPörschke (Gießen)
bestreifcendas trieb den jungen Marburger 4:6, 4:6, Ränder Groen(Nle-

mit seinen" . raffinierten derlande)/Kevin Kaczynski
vorgezogene Stoppbällen fast zur Weiß- (Ahaus) - David Pel (Nieder-
Endspiel glut. Die Zuschauer dürfen lande)/Dennis yan ^cheP-

sich also auf zwei packende ngen (Niederlande) 4:6,§SiDer Gewinner dieses ersten Halbfinal-Duelle freuen. NeerajElangovanCIndi-
Halbfinals wird im Endspiel Gleiches gilt für den Dop- en)/Kai Wehnelt-(Steinbach)L^. s

[Samsteg)~aber'wohfmitlder pelwettbewerb.Hier_konn- - Constantm Belol^(Frank-
An^Vl^^.J^^M^nnl^.^^-:^S^S.,^^^/^^^^^^_ .^^^.^^^

gen müssen. Denn das zweite nerLars Pörschke gegen Tas- (Frankreich) 3:6,3:6.genyKorolev.


