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Bjöm Borg
TENNIS Korolev zieht ins Viertelfinale ein

l

VON Nico HARTUNG Wehnelt 6:0, 7:6 (11:9) Sein Gegenüber Christoph
durchsetzter Das Match des Negritu, der erst aufgrund der

DCTSChwedeBlom_Bor8 mit einer WiFdcardf vom TC Lud<y-L'oser-Wertu%'"~den
war_seinerzeit_ dafür be- Wetzlar ausgestatteten Mär: Vorstoß unter diekSten 16

Sport aus der Region ^nnh^ihm.^ufdem bWS,h^"^~¥- g-hafff^^^anste
Tenniscourt nichts und Lehrstück-CharaKter: Nach demGrunberger'vorherager
nlemandeineReS"nSent: einem souveranen"6^atz: aÜes ~'ab"un3~zwang den---

lockeakonnte.Es^fteam gewinn Ueß_sich-Kahlke BiondschopF-sogar--& denA zweit,enHauPtfeld-Tagder durch eme Behandlungs; dntten'Sate'(6:"4';6:7"(2:6):
WetzlarOpenfastdenAn- pause seines .Über Schulter- 6:4): Lenz trifft- im Viertel
sch^alshä^sichEV8e- schmerzen Uagenden-Kon- nak (gegen M-UhD-aufd.n
ny^Korolev^diesejyfental; trahenten demaßen aus TubingCTFipnan^FalIert,der
steate^:Yom "Ice-Bor8" demjonzeptbnngenida.s gegen°Yanrrick-Maä.nläie
abgeschaut. der "Rotschöpf'dieschonsi !§*t, 'l

berhand behielt (1:6, 6:0
che'r geglaubte Begegnung 7:fr(6:4)). . v^

T,

Denn die einstige Num- fast noch aus der Hand ge- Zudem lädt der TC Wetz-
mer46derWeltemglistever- geben hätte und im zweiten lar ab 15 Uhr zum "Kids-
zog auch dann keine Miene, tz bereits mit 1:4 zurück- Day", bei dem die Tennis-
als er^bei seinem Match ge- lag. Anschließend ereilte je- crack's von morgen gemem-
gen Moritz Baumann im eis- doch auch Wehnelt, der tags sam _ mit TCW-Trainer Äle-
ten Satz fast schon unein- zuvor noch die Gaucho-Di- xandru Stoica den Schläger
holbar mit 1.5 zurücklag, va Pablo Galdon (ATP-Ran- schmngen können.,\

"Der Anfang lief überhaupt king 592) ausgeschaltet hat- Die Ergebnisse, Einzel:
0

äS^V[^ifpal^h,' lerlldlrt^ ^m^dal^khK^^iS^t £^) SM^?Mokr^äd
der Kasache- späterer erst zuletzt, aufgrund der hohen (Hannover^ (l ^,7^:6A,& nach knapp 40 Minuten auf Dopgelfehler-Frequenz sei- kevin Kaczynksi (Ahaus)--
Betriebstemperatur kam - nes Gegners durchsetzte. Marcin Gawron (Polen) 3:6,
aber wie. Korolev_ drängte 2:6, YannickT-s. .a Madenl

seinen deutschen Widersa- (Schwieberdingen) FlorianJannis KaMkeeher mit knallharten und Fallert (Tübingen) 6: l, 0:6 6:7
punktgenauen Vorhand- lässt sich nach (4:6), Julian" Lenz (Grün-
schlagen auf die GrundUme dem ersten Satz berg) - Christoph Negritu
und sicherte sich so doch (Dinkelsbühl) 6:4, 6:7 (2:6),
noch den ersten Satz im Tie- fast aus dem 6:4, Maxime Tchoutakiari
Break mit 7:6 (6:2). "Mir war Konzept bringen > (Frankreich)'- Jan Choinski
klar, dass ich lockerer auf den (Koblenz)5:7, 4:6, Evgeny
Beinen sein und gleichzeitig Ein ähnlich spektakuläres Korolev (Kasachstan) -"Mo-
aggressiver spielen muss", so Hin und Her lieferten sich ritz Baumann(lnzlingen) 7:6
der kantige^ 1,85-Meter- Maxitne Tchoutakian und (6^),6:3,-Kai-~wämelt
Mann, der sich vor wenigen Jan Choinski auf Court zwei. (Steinbach) - Jannis Kahlke
Monaten seiner siebten Der Franzose fluchte derart (Marbiu-g)'0:6, 6:7iY9:Ti)",
Operation Jn sechs Jahren laut und penetrant, dass er ÄdrianObert(Lahr)-Si-
unterziehenmussteund da-, slchjür_sein ruppiges Auf- mone Vagnozzi (Italien) 2:6,
her "einfache nur froh" ist, treten'sogar eine "Ermah- 2:6.
"über jeden Tag, den ich auf nung einhandelte. Es blieb Doppel: Gawron/Vag-
dem /Tennis^tz _ stehen ind^ Choimkivorbehaiten, fnozzT^ Karim Chawi^i

Einst die Nummer 46 der ATP-Weltrangliste: derKasache Evgeny Korolev. kann"^ Diese Spielfreude nach fast drei Stunden sei- (Schweiz)7Kilian Davanzo
hatte Baumann unmittelbar nen zweiten Matchball zu (Schweiz) 6:2, 6:4, Sander
zuvor am eigenen Leib zu verwandeln. "Wir waren am Groen (Niederlande)/Kac-
spuren bekommen, denn Ende beide ^total ange- zynski - Niklas Her-
beim2:6imzweitenAktblieb spannt, dieses Spiel hat eine bnng/Alexandm Stoica (Ru-
derlnzlingerchancenlos. Menge Nerven gekostet. Jetzt mamen) 6:4, 7:6 (7:5), Ar-

Noch emen Tick souverä- bin ich einfach nur froh, dass kaitz Manzarbeitia-Ügarte
??-?.ls ^°leZ.^a^§esteJrf1 ichweiter bin", erklärte der (Spanien)/Jonathan Taborr '
erneut der bärenstarke Si- sichtlich abgekämpfte ciä-Beitia (Spanien) - David
mone Vagnozzi. Der Italie- Schlaks hinterher, der sich ab Pel (Nie'deriande)/Dennis
ne^teseinGeg^nuberAd- 13 Uhr mit Korolev messen van. SAeppinger^ (Nieder:
rian Öbert mit 6?2, 6:2 vom wird. lande) 6:7~(1:6), 3:6, Jonas
Platz und trifft an diesem Auch Julian Lenz, neben' Meinecke (Schweiz)/Simeon
Donnerstag (nicht vor 16.30 Kahlke der zweite Lokalma- Rpssier (Schweiz) '-'.Neeraj |
Uhr) aufJanms Kahlke, der tadpr, setzte sich in seinem Elangoyan. (Indien)/Weh-
sich seinerseits gegen Kai Zweitmnderi-Match durch. nelt4:6,2:6.


