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Für Julian Lenz ist früh Schluss
^

TENNIS Vorjahresfinalist scheitert bei Wetzlar Open in Runde eins am Bulgaren Lazov
Von Christian Hoge

WETZLAR In den letzten bei-
den Jahren stand er im Finale.
Dieses Mal musste Julian Lenz

bei den Wetzlar Open früh-
zeitig die Segel streichen. Das
hochkarätig besetzte Tennis-
Weltranglistenturnierwarfür
den Grünberger am Mittwoch
schon nach der ersten Einzel-
Runde vorbei.

"Insgesamt habe ich mich
im ganzen Match nicht gut
gefühlt und meinen Schlä-
gen nicht so sehr vertraut wie
sonst", erklärte der sichtlich
geknickte 22-Jährige nach
seiner 3:6, 4:6-Pleite gegen
den Weltranglisten-327.
Alexander Lazov. s

Es war eines der Duelle, die
bereits tags zuvor angesetzt
waren. Wegen der heftigen
Regenfälle hatten die Vei-
anstalter am Dienstag aber
zehn der 18 geplanten Pai-
tien abgebrochen oder ver-
schoben. Zusammen mit der
zweiten Einzel-Runde und
den Doppeln ergab sich ein
straffes Programm, das ohne MUSS seine Hoffnungen auf einen Turniersieg bei den Wetzlar Open früh begraben: der Grünberger Julian Lenz. (Foto: Weis)
Probleme bewältigt wurde.

Probleme hatte Lokalma- seinen eigenen Auftritt mit alles ist möglich", schmun- dor aus: Kahlke trat mit dem Aufholjagd doch noch freu-
tador Lenz dagegen von Be- eihem Kopfschütteln kam- zelte der ins Viertelfinale erst 15-jährigen brasiliani- destrahlehd über den Center
ginn an: "Ich habe mit den mentierte. Besser lief es für eingezogene Lizariturry mit sehen Talent Thiago Sey- Court marschierte.
Verhältnissengehadert und den Grünberger im Doppel: Blick auf den möglichen Tür- both-Wild gegen den Wetz- Am liebsten möchte der
fünf oder sechs Mal die Gemeinsam mit dem Stein- niersieg und analysierte: larer Alexandru Stoica und Maiburger das an diesem
Chance zum Break nicht ge- bacher Kai Wehnelt schlug er "Das Spiellief gut, weil ich Niklas Herbring an - und Donnerstag noch einmal
nutzt", ärgerte sich der in Te- die Brasilianer Pedro Ber- heute sehr konzentriert war. "siegte im Champions-Tie- wiederholen: Mit denin den
xas studierende Youngster, nardi und Pedro Sakamato Nicht sowie geplant lief es break mit 10:7. "Da war für Einzeln herausragenden Ju-
der im letzten Herbst zeit- am frühen Abend mit 6:4, für den zweiten verbliebe- uns deutlich mehr drin. Aus anLizariturryundHugoDel-
weise die US-amerikanische 6:3. nen heimischen Vertreter: dem Spiel hätten wir etwas lien wartet allerdings eine
College-Rangliste anführte. FürLenz-BezwingerLazov Der MarburgerJannis Kahl- rausholen und am Ende ge- mächtige Hürde (Spielbe-
Im Wetzlarer Bodenfeld kam war danach in Windeseile im ke kassierte in seinem Erst- winnen können", haderte ginn nicht vor 16 Uhr). Für
Lenz gegen seinen Kontra- Einzel Schluss: Der Bulgare runden-Match trotz einer Stoica. Kein Wunder: Lange Lenz und Wehnelt geht es
henten aus Bulgarienerst zu bekam es m der zweiten Run- kämpferisch starken Leis- sahen der rumänische Ver- gegen den Briten Neu Pauff-
Beginn des . zweiten Satzes de mit dem blendend aufge- tungeme5:7,4:6-Pleitege- einscoach des gastgebenden ley und Christoph Negritu
zurecht. Mehrfach zeigte der legten Spanier Juan Lizari- gen Daniel Smethurst. TC Wetzlar und sein bis zu- (nicht vor 17 Uhr). Vorher
Rechtshänder sein starkes turry zu tun. Der 24-Jährige, letzt in den USA lebender steht ab 13 Uhr schon das
Aufschlagspiel und sam- der es vor einem Jahr auf Der Marburger Kollege wie die sicheren Sie- Einzel-VierteIfinale an - lei-
melte immerhin vier Asse auf Weltranglistenplatz 304 Jannis Kahlke ger aus. Nach einem 6:4- der ohne Lokalmatadoren.
seinem Konto. Lazov ließ brachte, spielte mit dem Ost- Satzgewinn führte das Duo Die Paarungen: Dellien (Bo-unterliegt trotzsich davon nicht beeindm- europäer Katz und Maus und schon mit 3:2, geriet aber mit livien) - Sakamoto (Brasili-
cken und brachte den Sieg rückte sich in den Favori- kämpferischer Leistung 4:6 ins Hintertreffen. Gebo- en), Celebic (Montenegro) -
nach Hause, während Lenz tenkieis. "Es wird hart, aber Briten Smethlirst ten bekamen die Zuschauer Wunner (Nürnberg), Ehrat

tolle Ballwechsel und feine .(Schweiz) - Lizariturry (Spa-
Welchen Vorteil der emo- Volleys - und sahen, wie nien), Choinski (Koblenz) -

tiönale Brite hatte, wusste Kahlke dank der furiosen AIekseenko (Ukraine).
Kahlke genau: "Wir haben
beide viele Fehler gemacht. OPEN IN ZAHLEN .\

-'. l

Aber ei war immer etwas Einzel, erste Runde: Dominik Böhler berg) 6:4,1:6,3:6, Juan Lizariturry (Spa-

^^^let^^fl^:^^^^- ^|^61^|^dJ^^^^^^ ^en)-^s^a1n'tin:OTHiuJOI D^:7(4:7T
a2vef'mikonntesichein ^s'arffr^s "D"p.i. e^. »und.: c^
Gnnsennichtyerkneifen,als Smethulr'st' roßbritannien)"15a'7,4:6,UAd^ Negi^Ne^^ Pauffley'^StannimT
Kahlke beim Stand von 1:4 rian Sikora (Slowakei) - Älexi's Ga'utier Man/ih Netuschil (lserlohn)/Scholz 4:6,
im zweiten Satz kurz seine (Frankreich) 6:1,6:1, Tobias Simon(Mün- 7:5, 8:10, Kahlke/Thiago Seyboth Wild
ruhigeundbesonneneArtad a;.Ya^J)fe= &: ^M^Nite5eaHo^el^

legte. ,^chon am Diens- ^n.^o6m1as^ar^sd BhTt^ iB5as6li7 A^alEtrlatf^aH^rä(^h"wetz)6'- 6D3a-acta

tag war mein erster Satz (4:7), Felix Rauch (Lehrte)-Robert C'ons- vid Pei/Dennis~van~Schepping'en (Nie-
schlecht. Es war kein gutes tantinovia (Niederlande) 4:6, 1:6, JuHan derlande) 4:6, 2:6 Andrea Bprroni(ltali
Spiel", meinte der Verlierer. Lenz (Grünberg) - Alexander Lazov (Bul- en)/Celebic - Christopher-Robin Hök/Janj^rj)Genaui wieauf Vorjahres- ga^)J Lukas Kern (Griesheim) 6:3,7:5, David Ri-

Einzel, zweite Runde: Jan Choinski ce/Smethurst (Großbritannien) - Rauch/
finalist Lenz-dürfen sich die (Koble^^AdrianÖbe^Lahr)6;3:'6:2; AiexVaie?iano^Spanien)'3^'1:6:'S^rif
Zuschauer aber auch ein wei- Alekseenko- Smethurst 6:2,4:6,6:1, Si- Abohabaga (Ägypten)/Hassan - Luka?
teresMalaufdenMarburger ko^ub^Cd^Monteneg.) Ma^Osd^ien)/^.^
&eumitoDog?d.^ ^wss»a- sstsr».s, - Lenz/Kai Wehnelt

Kilian Merlin Jan-
EsistzumVerzweifeln:JannisKahlkescheitertimBodenfeldamBrften^ der Lmkshander ausgeiech- p^SakamotSli^'6;2,6^9): ^S^eb^SrSeK
nie! Smethurst. (Foto: Weis) net den dritten Lokalmata- 1:6, Charlos -Matthias Wunner(Num1 Lizarituriy1-:67l:6. (hog)


