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Da ist alles vorbei: Manfred Throl (4.v. l.) und Ute Schmidt bei der Siegerehrung mit den Doppelgewinnem David Pelß.) und Dennis
van Scheppingen (3.v.l.). (Foto: Hofmann)

Der Star ist das Team
l

TENNIS Schmidt und Throl danken ihrer HeIfer-Armada
ft

VON BEI^JAMIN HOFMANN reits am Freitag in die Hand den Stellenwert des Turniers ner war _ einer der sechs
gedrückt hat. Der Supervisor in der Region, findet Throl. Schiedsrichter und am//

AmSamstagabendum23 der Intemationalen^Tenms-Zwischen ^ 25000 und Samstag einer ,der letzten
Uhr war alles vorbei -"so Federation (ITF) findet in sei- 30 000 Euro beträgt der Etat, Gäste beim Halali. Am Sonn-
lange waren wir nach dem nern Bericht ausschließlich dasPreisgeldliegtbeilOOOÖ tagmorgen reiste er weiter
Aufräumen noch zusam- lobende Worte. US-Dollai (knapp 7500 Eu- nach Erfurt, um ein Bundes-
mengesessen mit einigen Von einem "schönen, sau- ro). Überschüsse" in der Ge- Uga-Match zu leiten.
Helfern und haben ein beren Club" ist da die Rede, samtabrechnungwandern in Diese Lobesworte bestär-

^ä^?,g^iCTtorssiiiI^]IiJc^ ^Sen"p^e(iällteeeni" prf^ - die Vereinskasse^ "Im letzten ken Schmidt und Throl. Im-
bn. Jahr sind wir äüt einer mer wieder zückten sie wäh-

des TC Wetzlar, die ge- einem "außergewöhnlich schwarzen Null rausgegan- rend der Turnierwoche Block
meinsam mit ihrem SteU- freundlichen Umgangston" gen", erklärt Manfred Tfirol. und Stift, um Verbesserun-
Vertreter Manfred Throl der Helfer. Das dürfte, gemessen an den gen für das nächste Jahr zu
das ITF-Future-Tennistur- "Ohne die geht nichts", Zuschauerzählen, diesmal notieren. Zum Zehnjährigen
nier organisiert. betonen sowohl Throl als nicht anders sein, vielleicht soll alles noch einmal ein

auch Schmidt unisono, die sogar ein bisschen besser. bisschen perfekter sein.
Einzelgewinner Evgeny im Oktober mit den Pla- Und vielleicht auch mal

Korolev, der in einem pa- nungen begonnen haben. ein bisschen größer. Es wäreSupervisorckenden Finale den Grün- Insgesamt 70 Freiwillige ha- für beide ein Traum, aus dem
berger Julian Lenz mit 6:0, ben mit angepackt, um "die Paüick 10 000er ein 15 OOOer-Futu-

0:6^6:3 besiegt hatte, war da alte Dame" ßodenfeld he- Mackenstein re-Tumier zu machen, sagen
längst entschwunden. Er rauszuputzen", wie. es die sie. Das "irgendwann ein-findet nur Wortesteht an diesem Montag Vorsitzende in ihrer An- mal", folgt auf dem Fuß.
schon wieder in Friedberg bei i spräche am Samstag bildlich des Lobs Denn die finanziellen Rah-

Augsburg auf dem Platz, umschrieb. Schon im Vor- menbedingungen müssen
»»

Leriz,derauchimDoppel-Fi- .feld, vor dem traditionellen Im Vergleich zur achten stimmen. Hieße: 5000 US-
nale mit dem in Gro&en-Bu- Aufbautag Donnerstag, le- Auflage war der Andrang bei Dollar mehr Preisgeld, Lini-
seck wohnenden Lars en die ersten Hand an. An- der Qualifikation und den enrichter. Und vielleicht
Pörschke mit 6:7 (2:7), 6:7 dreas Poremba hübschtemit ,Halbfinals 2014 größer. An auch noch mit Hospitality.
(5:7) gegen die Niederländer Pinsel und Farbe die Tribüne den Schlechtwettertagen Das heißt Kost und Logis-
David Pel/Dennis van auf. Der Platzwart ist nur ei- Dienstag und Mittwoch fän- Übernahme für dieSpieYer,lScheppingen den Kürzeren nes von vielen Zahnräd- den si ähnlich viele wie was zwar die Attraktivität er-
zog,'wird dort auch auf- chen, die ineinander greifen. 2013 im Bodenfeldem, der höhen wurde, aber deutlich
schlagen. Sofern die Schulter Trotz der heftigen Regenfälle Samstag mit rund 250 Zu- mehr Geld kostet. "Insge:
hält. "Er hat schon das Fina- im Vorfeld waren die Plätze, schauem (Einzel-Finale) und samt waren das dann mnd
le unter Schmerzen ge- bislang einSchwachpunkt, 180; (Doppel-Finale) war 45000Euro", schätzt Man-"sspielt", klärt Ute Schmidt auf. top hd als am Dienstag- wieder der üeste Tag. fredThrol.

Gänzlich schmerzfrei bli- morgen Land unter war im Wahrend sich Pel/van Wer so anpackt wie das
cken sie und Throl auf die Bodenfeld, bewaffnete sich Scheppingen , und Team vom Bbdenfeld, darf
neunte Auflage der Wetzlar eineÄrmada.: von Ehren- Lenz/Pörschke die letzten der auch ein bisschen träumen.
Open zurück," die sie in die- amtlichen mit Schwämmen insgesamt 864 Bälle, die der Und natürlich bis in den spä-
sem Jahr zum zweiten Mal und legte die 15 000 Quad- Deutsche Tennis-Bund an die ten Abend zusammensitzen
betreut haben. Dafür sind ratmeter große Anlage.tro- Lahn geschickt hat, um die in Erinnerung an die großen
drei DINA-4-Seiten Papier cken. Dass Helfer aus" ande- Ohren droschen, schwärmte Tennisstunden, die Lenz,
verantwortlich, die Patrick ren Clubs den TC unter- auch HarrySchaeffer von den Korolev und Co. beschert
Mackenstein dem Duo be- stützt haben, unterstreiche Wetzlar Öpen. Der Münch- haben.


