
Sport aus der Region VA/3 ^ocs.^^

SSgist ImBodenfeld
kommt zumgeht'sTestspiel

hitzig zuWETZLAR-DUTENHOFEN

Für Handball-Bundesligist
HSG Wetzlar geht es nach

f

p!aü.zwel.be;m:L!nden>cup TENNIS Hauptfeld in Wetzlar steht
weiter in der Saisonvorberei-

tung. An diesem Dienstag Von Tobias Treude nahm diese Hürde Yannick/

empfangen die Grün-Weißen Offermans. Am Vormittag
WETZLAR Das Haupffeld der beendete er sein Match ge-den ASV Hamm-Westfalen.
Wetzlar Open steht. Am gen den Schweizer Nico Bor-

Die Partie gegen den ter, dass am Sonntag beim
Zwd.li^en»l,°d^;19u£ Montag sind die letzten Qua. s^d-vonTz^-untt^
in der Sporthalle Dutenho- lifikationsrunden des Tennis- chen worden war, mit zwei
fenmgepfiffen;-TramCTder Weltranglistenturniers über schnellen Punkten. Wenige

Ste<lS;SreSa!S^ die Bühne gegangen. Der. Stunden später ließ der 23-
goer Coach Niels Pfannen Jährige dann dem Weißms-
Schmidt. zweite Tag war gekennzeich- sen Äiexiandr Pmtnikau mit
. "Wir brauchen derzeit ne- net von lanqen Matches und 6:2,6:2 keine Chance. "Es ist
ben den zahlreichen Trai- schon eine besondere An-

: sengender Hitze.ningseinheiten auch an Spannung, wenn man einen
.

r

spmchsvolle Testspiele, da- Die Lokalmatadoren Tag warten muss und dann
mit sich unsere neuformier- spielten in der zweiten und versucht, das Match schnell
te Mannschaft nach und dritten Runde der Qualifi- zu Ende zu spielen", war Of-
nach findet", erklärte HSG- kation allerdings keine Rolle fermans erteichtert und vor
Trainer Kai Wandschneider. mehr, sie hatten sich bereits allem zufrieden . Pmtnikau
"Beim Linden Cup haben wir am Sonntag aus dem Turnier , zwang er mit seiner offensi-
deutlich gesehen, wo es bei verabschiedet. Dafür gaben ven Spielweise und platzier-
uns hapert. Mit der Abwehr- die verbliebenen Akteure ei- ten Aufschlägen immer wie-
arbeit können wir größten- nen Vorgeschmack auf das, der zu Fehlem. ',

teils schon zufrieden sein, was die Zuschauer im Laufe Der Spanier Alex Valeria- Aus in der Qualifikation der Wetzlar Open: Christoph Negritu. (Foto: Weis)
aber im Angriff fehlt uns der Woche auf den Plätzen no ist heiße Temperaturen
noch die Abstimmung." im Bodenfeld noch erwartet, und Sandplätze gewohnt. Bei Match", lautete Valerianos san überzeugte dabei vor ai- setzten Robin Lang. Vor al-

Das Spiel gegen den ASV Lange Ballwechsel und der 6:4, 2:6, 4:6-Niederlage Fazit. Für den Spanier geht es lern durch sein variables lern ärgerte er sich darüber,
Hamm-Westfalen ist einer spannende Matches waren konnteerbeimStandvon4:4 nun gemeinsam mit Freun- Spiel. Er schickte Negritu die dass Spiel im zweiten Satz
von noch vier Tests, bevor es trotz Temperaturen von über im dritten Satz einen Dop- den und seinem Trainer in Grundlinie entlang und ver- nicht frühzeitig für sich ent-
in der ersten Pokalrunde am 30 Grad garantiert, schließ- pelfehler von Felix Rauch die nächste Stadt, insgesamt suchte häufiger mit Stopp- schieden zu haben. Statt-
15. August gegen die SG lich ging es um nur acht Plät- nicht zum Spielgewinn nut- spielt er vier Turnier in ballen zum Erfolg zu kam- dessen setzte sich Lang im
Kleenheim ernst wird. ze im Hauptfeld. Einige Spie- zen. "Ich war im Kopf fit, aber Deutschland. Felix Rauch men - was allerdings nicht Tiebreak durch und rettete

Einlass in Dutenhofen ist ler waren zudem zweimal im zweiten Satz war er zu gut. war froh, ins Hauptfeld ein- immer gelang. Dennoch ließ sich so in den dritten Satz. In
ab 18 Uhr. Erwachsene zäh- dran, da sie ihre Duelle vom Seine Bälle an der Linie ent- gezogen zu sein,, schließlich Hassan so seinen Gegner einem ausgeglichenen
len fünf Euro, Kinder und Ju- Vortag noch zu Ende brin- lang waren stark, insgesamt sei es gegen Spanier auf Sand nicht zur Ruhe kommen, was Match gewann Scholz dann
gendliche bis 17 Jahren drei gen mussten. Souverän war es ein ausgeglichenes- immer hart zu spielen. letztlich der Schlüssel zum souverän seine Aufschlags-
Euro Eintritt. (red) Erfolg war. "Ich habe zu vie- piele und entschied so auch

Julian Lenz trifft in der le leichtsinnige Fehler ge- das Duell für sich.
ersten Runde auf macht. Ich bin im dritten Satz Die weiteren vier Plätze im

wieder sehr nah herange- Hauptfeld sicherten sich NilsAlexander Lazov, dieHANDBALL kommen, und dann geht die Brinkman (6:2, 6:3 gegen
Nummer 327 der Birne aus", zeigte sich Chris- David Novotny), der Fran-

MT Melsungen Weltrangliste toph Negritu selbstkriüsch. zose Alexis Gautier (6:3, 5:1
In letzter Zeit habe er viele gegen Daniel Baumann), der

triumphiert Ähnlich eng ging es auf lange Spiele gehabt, "dann Niederländer Robert Cons-
dem Center Court zwischen kommt so eine Durststrecke tantinovici (6:7, 6:3, 6:2 y-

ROTENBURG AN DER FULDA Christoph Negritu und Ben- schon mal". gen Michael Feucht) und To-
Handball-Bundesligist MT jamin Hassan zu. Der 21-Jäh- Erschöpft war nach sei- mas Charlos (6:4, 6:4 gegen
Melsungen hat erstmals den rige Negritu, in der Qualifi- nern Sieg der deutsche U 18- Jan Lukas Kern. Die erste-^

Sparkassen Cup gewonnen. kation an Position zwei ge- Hallenmeister von 2013, Runde startet heute ab 11
Im Finale des Vorberei- setzt, ist in Wetzlar mittler- Philipp Scholz "Die Hitze ist Uhr. Mit dabei ist dann auch
tungsturniers bezwangen die weile Stammgast. Für ihn war im Moment tödlich, das der Grünberger Julian Lenz,
Nordhessen in Rotenburg an nach dem umkämpften 4:6, drückt teilweise auf die At- der es mit der Nummer 327
der Fulda Ligakonkurrent 6:3, 4:6 gegen den Rhein- mung", erklärte er nach sei- der Weltrangliste, Alexandar
TBV Lemgo mit 34:27 landmeisterallerdings auch nern 6:2, 6:7 (5:7), 6:4-Sieg Lavoz aus Bulgarien, zu tun
(19:15). (red) Sieg im dritten Satz: Philipp Scholz kämpft sich ins Hauptfeld.(Foto: Weis) schon wieder Schluss. Has- gegen den an Platz vier ge- bekommt.*


