
Dellien dominiert Finale
TENNIS Wetzlar Open: Bolivianer lässt Choinski keine Chance
Von Christian Hoge

^

WETZLAR Als es vorbei war,
«.SWtli^,

streckte Hugo Dellien seine
Faust in den Himmel und
stieß ein lautes "Si" aus. Eine

y

Geste, die sich der Bolivianer
^t, .t

verdient tiatt?.,Nicht nur im
Finale, sondern im gesamten
Verlauf der Wetzlar Open bot
die Nummer 278 der Welt-
rangliste das beste Tennis.

"Mein Spiel hat sich heute
richtig gut angefühlt. Fast al-
le Chancen, die ich bekom-
men habe, habe ich ge-
nutzt", lachte der 22-Jährige
nach seinem 6:3,6:3-Sieg ge-
gen den drei Jahre jüngeren
Koblenzer °Jan Choinski. ^ ^, ft

. .

^^Ätssäs^tsis^^^ar£SäkasMmounKhs;.£
feld gab es keine zwei Mei-
^t^Th p'^^^^^T" ^ian^<-i?^^tr^ c^!??^? !5^a".!L?a^,?,eLBolivi?n?r wussteder22-Jährige,dererst
h^te^h^s^ch gegönnt Ball" rief und der Schläger mit warmen Worten zurück: achtT^gezuvor'mit'semem
Ab1LHUg°.DdI!m.lut_vmzlmmm.M»LduIch ate ,^hab»s^n-,u-f.Tn-lgen ""-JaiS.-iiteren-Koiiege;
Anfangan^ouverän gespielt Luft flog. Mit langen, zenü- der Future-Turniere ^spielt beim Turniere Essenzen
imd^d^db^yer(Uent_ge- mete^enauenBaUen sorgte Aber in Wetzlar war ^Ues am Sieg abgeräumt hatte:
wonnen«,sagteUteSchmidt^ der für _ Hessenligist . TCC besten organisieyt", meinte ^ Im Wetzlarer Bodenfeld
d.gen^nsamnut^anf^d Dannstadt aktive- Dellien der 22 Jährige nach ckm 80: war-schn.lTkiar, wohm^
H^dleTa.me^gin- de^eU^ S^en.ppl.u,. n^.UgenMuch-und- Be, äe-gete-Schon .n.ä-de-n;
nehatte. ChoinskisMotorliefnurkurz von Oberbürgermeister 2:2 machte sich die Erfah-

Vondere^ten_Minutean warm:; Bis mm 3:5 lieferte Wolfram Dette "durchge"- rung~der"0steur^päe7^e-
zeigteder Mann aus der sich der 19-Jährige lange, teils führten Siegerehrung. merkbar. Vor allem Rechts-
100 000-Einwohner-Stadt zweiminütige Ballwechsel händer Siköra zeigte mehr-
Trinidad seinem Gegenüber und deutete'eineAufholjagd Marsoun/Sikora fach, dass er sich nicht ohne
die Grenzen auf. Und wie- an. Dann machte der Rechts- Grund auf Weltranglisten-de'rh'(^:elr'^r'll^llle^lueü^n ^mj^?ni^a^re ^g^^^e ^^^T»?_TJ?_L: Platz 340 tummelt. Gerade
Spielzug wieder und wieder: kurzen Prozess. "Ich denke, Scholz/Nsutschil uie

einmal eine Viertelstunde
Erst _ jagte der_ topgesetzte Jan war vielleicht auch etwas letzte deutsche benötigte das Duo, um die
Dellien Choinski bis an die nervös", vermutete Dellien, Punkte zum 6:2 einzufah-Hoffnung im DoppelGrundlinie, dann folgte ein während der geknickte Cho- ren. "Uns ging es vorrangigtechnisch einwandfreier inski keinen Kommentar zur Noch zehn Minuten um den Spaß. Den hatten wir
Stopp. Wehrte der Youngs- Partie abgeben wollte und schneller waren Lukas Mär- heute auA^azu haben un-
teLdK,BundKÄtenR0«- tonl.do<±m.hrs,g.e..ls» sou=_undA<U» Stto,, to- se«Gegn.,"eie-FehTerge-
Weiß-KöIn doch einmal ei- mancher Phrasendrescher. tig. Die Doppel-Sieger der macht", wusste Marsoun.
;m,,sokhw.sÄab;wu "_DeI-,"v?tetoKwaI ejn zehn<m Tumier.ufUge do: Ers.-lm^en^-b.w.-g:
der Favorit^ Stelle. "Mein Spiegelbild des, ersten: Bis minierten ihre Partie über die ten^Netu.chil/ScholzaSf
Zielwares.ihnaufdieseWei- zum 2=2 blieb der Verlierer voUe Distanz. Und das,-ob: Augenhöhe-"J)as~"wareri
s^mm^mBewTngzu desTagesdran-Danndomi- wohl das, tschechisch-slo- deutUch engere Spiele. Scha:
h^Da^hatganzgu^ge- niertederSüdamerikaneraus waklsche Duo beim 6:2, 6:3 de^ass^^em^iüberim-
klappt", schmunzelte Del- dem Amazonas-Tiefland über die DeuKchen Marvin stand verloren haben", är-
lieber seit 2010 bereits^ nach Belieben. Schon nach Netuschil und Philipp Scholz gerte-sichSdxolz:der-amEn-
MalflusemHeimatlandBO- dem ersten Punktveriust zum ersten Mal'gemeinsam Se'nur'emender'dreiMateh-
livien im DavisCup auflief- musste Choinskis Schläger auflief. "Dafür war das nicht bäUe'abwehren'konnte:
zuletzt yor gerade 20 T^gen erneut dranglauben. Spä- schlecht, oder?", scherzte der "Besser wÜ es der Profi aus
beim 3:2-Sieg über Peru. testens, als Dellien einen aus dem südböhmischen dem ostwestfälischen Kau

Der Plan ging auf: Cho- nach den Regeln der Physik Budweis stammende Mär- nitz" bei'den" nächsten 7n-
mski, immerhin 505. der nicht erreichbaren Ball eriief soun, der in BmchköbeHebt. laufen machenT Auf ihn und
Weltrangliste^musste in der unddiekurzzuvorvomWind Und Scholz brachte auf den - die" anderen Hnaiisten'war:
sengenden Hitze _ mächtig umgefegte Anzeigetafel eine Punkt, was keinem der Zu- teninden'kommendenWo-
Laufarbeit leisten. Selbst den 5:2-Führung _ anzeigte, war schauer entgangen war:, chen-weitere'Turmere? Nur
'..?,6,Metu P°ßm,^UKh- .".LP.^gd.uto-Mltel- .Heu.. "» elnf.ch .nicht eineilisTes.ch-gu.-gehen;
garnierten Mod.llathkten nern VoUey^nd unter to- unsere. In den vorherigen Jetzt gelrtes-erstmal ^den
brachte das an_den_Rand sei- sendem Applaus machte der Runden haben wir ;wesent- Urlaubnach BoUT"'; ver-
^eKaW£ SSW^
sein Kontrahent genervt Sympathien der über 200 Zu- Selbstverständlichkeit ist", amerikanerauchverdient:



/jti& s.s. Ä^F

^
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Zieht sein Ding durch: Hugo Dellien gewinnt das Endspiel der Wetzlar Open gegen Jan Choinski. (Foto: Weis)


