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Choinski "Söldner" sind I

krasser Außenseiter
mit Kraftakt AMERICAN FOOTBALL Marburg Gast im Allgäu

MARBURG Trotz derTatsa- Dazu Head Coach Matthias

ins Finale besten Receivem der GFL.
Dalwig: "Webb gehört zu denehe, dass die Marburg Mer-

cenaries sich zuletzt bei ihrem Das macht unsere Aufgabe
Auftritt in Stuttgart stärk ver- natürlich nicht einfacher."

Gut nur zu wissen, dass Webbbessert zeigten, fahren sieTENNIS Auch Dellien im Endspiel aufgemnd der Ausländer-*.

dennoch als krasser Außen- Regelung eigentlich nicht
Von Tobias Treude Massiges und spannendes seiter nach Kempten. gleichzeitig mit dem derzeit

/.

Match mit langen Ball- ^ besten Ballempfänger1rfT

WETZLAR Das Finale des wechseln und Duellen am Kein Wunder, sind doch Matthew Green - auf dem.^

die neuformierten Allgäu Feld stehen kann,F

Tennis-Weltranglistentumiers N!tz:,Dle"2;°Snmg.des
Linkshänders glich Dellien Comets das bisher einzige Veränderungen gab es bei

im Bodenfetd steht: Der Kob- Team in der Südgruppe der den Comets jüngst auch anaus, dann zog Celebic auf 5:2
lenzer Jan Choinski trifft auf davon. Beim Bolivianer ging German ' Football League, der Seitenlinie. Die Position

nicht mehr viel. Wütend dem bisher das Kunststück des Offensive Coordinators1.1» ft

den an Position eins gesetz-
drosch er einen Ball mit dem s gelang, den Klassenprimus wird ab sofort von TomA

ten Bolivianer Hugo Dellien. Schwäbisch Hall Unicorns zu Schneider bekleidet, der dieSchläger weg sicherge-T-f ^

glaubte Punkte landeten im schlagen. Was den Verant- Saison eigentlich als Spiel-
Beiden wurde zuvor am Aus oder im Netz - Celebic wörtlichen der "Söldner" ge- macher der Stuttgart Scorpt-^

heißesten Tag der Wetzlar konnte das aber nicht aus- hängen Respekt abverlangt, ons begonnen hatte. Dies-
Open alles abverlangt. Kreis- nutzen. "Ich habe mir so sehr . "Was dort im Allgäu inner- bezüglich bleibt abzuwar-
laufprobleme, Schmerzen gewünscht zu gewinnen, das halb kürzester Zeit auf die ten, ob die Handschrift von1.

und fluchende Gegner: Die hat mich gepusht und ins Beine gestellt worden ist, ist Schneider bereits imkom-
schon bemerkenswert. AI- menden Match erkennbart

Halbfinal-Partien hatten ei- Spiel zurückgebracht", freu- <

niges zu bieten. te sich Dellien hinterher. lerdings dürfen wir die Au- sein wird.
In einem lauten "Si senor" Zunge Faust geballt. Finale: Jan Choinski kämpft sich zurück und siegt. (Foto: Weis) gen nicht davor verschlie- Die > Mercenaries zeigten

entluden sich nach 1:45 Deutsches Doppel ßen,dass hier sicher auch das bei der Auswärtspartie in
Stunden Freude und Er- Marvin Netuschil und und dem Boden aus. Nach kam nach und nach wieder. 6:0 ging es ins Finale. Dort notwendige Kleingeld vor- Stuttgart erstmals in diesei
leichtemng auf Court 8. Mit so Präsident Saison ein Passspiel, das diepi.iiippsd;^, SSÄS:.^ £^ ^bsa^ei =^,s.^g S?^ So^STseinem ersten Matchball Gegner zum Nachdenkent

durchbrach Dauerbrenner zweite Niederlage von heute der bessere. Insgesamt durchgezogen." mit Dellien kein Unbekann- jüngsten Erfolgsgeschichte zwingt. Insgesamt 412 Yards
Mit~6:4 'sicherte sich1 der ter. Die beiden standen sich innerhalb der GFL- Süd. durch die Luft erzielte die Of-Dellien den Bann, bislang Celebic an einem Tag war es ein gutes Turnier für

musste er in allen Spielen mich", resümierte Celebic. Spieler von Bundesligist Rot- im Mai im schwedischen fense um Quarterback EJ
CedricTownsend White auf der Waldau undüber drei Sätze gehen. Dass Der 22-Jährige fand wie- Zu dieser Zeit ging es auf Weiss Köln den zweiten Satz. Bastad ' gegenüber, Dellien

ließ dadurch auch den kom-es gegen LjubomirCelebic der zu seiner Stärke zurück, dem Center Court zwischen Lizariturry, mit der Kappe siegte m einem engen Match führt gekonnt Regle
menden aufhor-nicht"so weit kam, hatte er holte sich das Break zum 4:5 Jan Choinski und dem Spa- verkehrt hemm auf dem Kopf mit 2:6,6:2,6:4 Gegnert

seinem eigenen starken Spiel und gab keinen Satz mehr nier Juan Lizariturry bereits wie Tommy Haas,_ haderte Zudem steht an diesem Als Quarterback der "Ko- chen. Dieser bemerkte nicht
und den Schwächen des her Mit 7:5 sicherte sich der hoch her. Beide punkteten in fortan mit sich selbst, dem Samstag ein weiteres Finale meten" führt Cedric Towns- ganz ohne^^Anerkennung,
Monte'negriners zu"verdan- Hessenliga;SpYeler vom TEC ihren Aufschlagspielen, das Platz und den Zuschauern. (14 Uhr) mit deutscher Jie- end Regle, vielen noch aus dass es bisher^ noch_ keiner
ken:"lchbin enttäuscht: kh Darmstadt läztendlich auch erste Break des Spiels gelang Einige wenige im Publikum teiligung_ auf, dem Pro- seiner ZeU bei den Franken Mannschaft gehmgen sei, m
habe'un'ersten'Satz'zu viele den^weitenSatz,Celebicließ Lizariturry zum'6:4-Satzg^ klatschten wiederholt bei gramm.-Im Doppel ätzten Knighübel^nnt^Tbwn^ Stuttgart Punkte ^r^
Fehtogem.äitAklchd.nn cUeWu.-an-s.inS-Sc-hläge, "Inn. Cholnskl s»»e Im, Fehlem des Spameis.woiauf sich Maivln NetuschiI/Phl- la ^ selnes_inzwischen le=,WldeRec^ nd,;k
wieder dran war, folgte der mer wieder seine Hände auf dieser sich zu Wortgefechten lipp Scholz (Iserlohn/Vers- fortgeschrittenen Alters auf- Hinrichs, selbst für 145 Yards
nächste Fehler", sagte Cele- die Knie, nutzte jede Pause, hinreißen ließ. "Das war aber mold) mit 7:5, 7:6 (7,5) ge- grund seiner ^Wendigkeit beiden Schwaben wrant-
bic. Der 23-Jährige verschlief "Ich weiß nicht, ob es am nicht entscheidend. Ich war gen Andrea Borroni/Ljubo- noch immer in der Lage, geg- wörtlich, hat dazu indes sei-
den Auftakt komplett. Nach KreislauHag^ Aber ich hatte einfach nicht^gg^essiv ge- nur_cel^bl9(Itali^n/Mome' ^firj^^ef^^^l^u1^ n^ ^^n^^i^^1^!

Kraftprobleme, fühlte mich nug, so kann man nicht ge- negro)^^durclr.die ^zwe1^ ^^^n^ia^el^d^ nz<u ?^^ti^^r^s ^^ ^30 Minuten sicherte sich
DelUen den ersten Satz mit nicht gut." Zu Beginn des winnen", gab sich Lizaritur- Pleite für Celebic an diesem nehmen. Dabei kann er ne- fense inzwischen wieder für
6:1. Celebic hatte dem zweiten Satzes ließ sich der ry selbstkritisch. Auf dem Tag. Komplettiert wird das ben den in dieser Saison voll genommen wird, ]'e-
druckvollen Spiel riichts ent- Vorjahres Viertelfinalist zu- Platz war für den 24-Jähri- Endspielvon._LukasMar- etablierten Akteuren am doch mmsenwlr)etz^be'
gegenzusetzen. dem am Arm behandeln und gen ohnehin alles verloren. soun/Adrian Sikora CTsche- Wochenende auch auf Ruck- weisen, dass Stuttgart keine i

Doch der 801. der Welt- nahm Tropfen für einen sta- Choinski schlug stark auf, chien/Slowakei), die gegen kehrer OrlandoWebb bau- Emtagsfliegewar."
rangliste kämpfte sich zü- blleren Kreislauf. ""Diese punktete auch am Netz und Hugo Dellien/Juari Lizari- en, der einen Urlaub dazu Kick-Off der Partie ist am
rück und so entwickelte sich Zwei gescheiterte Versuche: Lju- schienen ihre Wirkung nicht ließ dem Spanier keine turry mit 7:5, 4:6, 10:8 die nutzt, wieder für sein ehe- Sonntag (15 Uhr) im Illers-
im zweiten Satz ein hoch- bomir Celebic. (Foto: Weis) verfehlt zu haben. "Die Kraft Chance. Mit einem ASS zum Oberhand behielten. maliges Team aufzulaufen. tadionvonKempten. (atb)


