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A/A/& Mittwoch

Sport aus der Region 30.Juli 2014

Favoritensterben an der L/ahn
TENNIS Topgesetzter Hocevar gibt bei Wetzlar Open verletzt auf / Kahlke überzeugt
VON Nico HARTUNG

"Für mich ging es in ers-
ter Linie darum, dass ich
mich selbst auf Linie brin-
ge. Ich habe da weniger an
meinen Gegner gedacht",
schmunzelte Janhis Kahl-
ke nach seinem 6:3, 6:l-Er-
f egen Constantin Be-
lotJKein Wunder: Denn der
Einzug in die zweite Runde
der Wetriar Open gegen
den enttäuschenden Fran-
zosen gestaltete sich fiu-
den Marburger leichter, als
vorab angenommen.

Nach leichten Start-
Schwierigkeiten und einem
0:2-Rückstand un ersten Satz I

gewann der jährige, der
vom ausrichtenden <f TG
Wetzlar mit einer WÜdcard
ausgestattet worden wai-,_mit,
jedem gewonnenen Ball-'
Wechsel "sichtbar mehr Si-
cherheit. "Ich habe versucht,
mein Spiel einfacher zu ma-,^achen, das war nach dem 0:2
der Schlüssel zum-Erfolg",
analysierte der Zweiäiga- ^

Spieler von Blau-Weiß Äa-
chen.

Zu dieser Zeit war das Tur-
niei auf der Anlage im ,Bo- ^ i

^

denfeld bereits "für drei InLauerstellung:DerMarbwger fannis Kahlke erreicht bisi den WetzlarOpen die zweite Runde. (Foto:Succö)
Cracks vorbei, denen vorher 1/

yS^-SV ;gm-pSdSyS^ ffin^eÄ^ Ä^^%^
Mit dem Vcqahres-Halbfi- nicht", erklärte ein geknick- und am Ende verdient ge- (nicht vor 17 Uhr) auf Chris- Sieg gegen den Schweizerjo-
nalisten Ivo Mijic, dem Ar- terHocayar.deTmifseinmi wonnen", strahle Wehnelt tophNegntu. nasMeinecke so gut wie kei-
gentinier Pablp Galdon, der aktuellen 294. Platz im ATP- nach dem 2:6,6:4,7:6 (8:6). Ebenfalls. wiedersehen ne Fehler und dominierte
noch vor zwei Jahren aft glei- Rariking zu den ganz heißen wird das Wetzlarer Publikum den Eidgenossen nach Belie-
cherSteUeimEndspielstand, Tumierfavoritengezählthat. JuüanLenz zwei. Cracks, die mit über- ben. "Ich habe mich von An-
und dem anNummer eins Ganz anders Galdon: Der zeugenden Darbietungen auf fang cm sehr relaxed und gut'f

gesetzten Brasilianer Ricardo Gaucho sorgte nach einem punktet gegen dem, Center Court nachhal- gefühlt. Ich würde aber nicht
Rocevar hatten drei Favori- souveränen ersten Satz (6:2) Pascal Meis mit tig auf sich aufmerksam ge. sagen, dass ich Favorit bin, da
ten früh die Segel streichen gegen den jungen Kai Weh- macht haben: Zum einen ibt es noch andere gute
müssen. nelt in der Folgezeit fast wuchtigen Moritz Baumann, der mit Spieler", so der 31-jährige aus. .

^

Mijic (beim Standyon 1:6, schon selbst dafür, dass er Aufschlägen Constantm Christ kaum Ascoli.Vagnozziniusssichan
0:1 gegen Christoph Negri: dem 18-Jährigen unterlag. Probleme hatte (6:2, 6:4). diesem Mittwoch um 12 Uhr
tu) lind Hocevar (beim Stand Mit einer anmaßend arrö- Weit, weniger Anstren- "Ich war sehr souverän und gegen Adrian Obert (Lahr)
von"0:(TgegenA4arco"Mo: ganten"Spidweise~Üeßder gu?genmusstemdeyulian immer spielbestimmend^^o behaiytenu^dkonntein^
krzycki)~hoat?endabeYjeweiis WeltrangUsten-593. seinen Lenz untemehmen^ Der Lo- kann es gerne weitergehen^ nemmogUchenV^emnale
schlichtweg Pech und muss Gegenüber nach und nach kalmatador aus^Grunberg schmunzelte der Lmkshän- auf JannisKahlke treffen. Der
ten aufgrund von Verlet- Oberwasser gewinnen und dominierte seine Begegnunj der, der nun auf den Kasa- wurde sich dann sicher auch
zungen'das Handtuch wer- konnte das ihm so peuäpeu mitwuchtigen Services und chen EvgenyKofolw trifft mehr auf seinen Gegner
fen:°-"ich~bm -bereits mit entgleitende Match spater punktgenauen .yorhand-Den.fri.chesten Emdrück komentneren, als ^r ^as
Schmerzen "in der" Schulter nicht mehr, drehen, "Seine schlagen gegen .den lautstark machte _aU^-dings^Smione noch bei Constanin Belot ge-
angereist;~habe~aber"tr0tz- Ärt^u spielen war schön ex- auf -spanisch ,, fluchenden Vagnozzi. Das ftaUemsche machthat. fr ' *


