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 Marsoun und Sikora im 
Doppel nicht zu stoppen 

 
„War nicht schlecht, oder?“, scherzte Lukas 
Marsoun (Foto rechts) nach dem Finale mit 
seinem slowakischen Doppelpartner Adrian 
Sikora (links). Zu guter Laune hatte der 
Tscheche auch allen Anlass. Nach seinem 
Erfolg über das deutsche Duo Marvin 
Netuschil und Philipp Scholz war er 
schließlich frisch gebackener Wetzlar Open 
Champion 2015. 
 

 
 
„Wir kennen uns schon sehr lange, aber 
das war unser erstes Turnier zusammen“, 
erzählte Marsoun, der seit Mai diesen 
Jahres als Trainer beim Verein Lichtluftbad 
Frankfurt tätig ist, später im Interview. 
Anzumerken war dem Doppel dieser 
Mangel an gemeinsamer Erfahrung auf 
dem Court jedoch keineswegs. Sikora und 
Marsoun, die im gesamten Turnierverlauf 
lediglich einen Satz hatten abgeben 
müssen, dominierten die Partie von Beginn 
an und ließen ihren deutschen Kontrahen-
ten somit keine Chance.  
 

 
 
Der 24-jährige Netuschil und sein vier Jahre 
jüngerer Doppelpartner Scholz, die in der 
Vorwoche noch beim Future Turnier in 
Essen den Titel eingefahren hatten, fanden 
nicht zu ihrem Spiel und mussten sich am 
Ende mit 2:6/3:6 geschlagen geben. 

 
 

 
 

 
 

Hugo Dellien aus Bolivien 
gewinnt Wetzlar Open 2015 

 
Mit einem Freudenschrei riss Hugo Dellien die 
Hände gen Himmel. Die südamerikanische 
Nummer eins der Setzliste war ihrer 
Favoritenrolle gerecht geworden und hatte 
sich mit einer überzeugenden Leistung den 
Titel bei den Wetzlar Open 2015 gesichert. 
 

 
 
Im ersten Satz gelang dem derzeit besten 
Tennisspieler seines Heimatlandes Bolivien 
(Weltranglistenposition 277) nach einem hart 
umkämpften Aufschlagspiel bereits beim 
Spielstand von 1:1 ein frühes Break. Im 
Anschluss zündete der 22-Jährige, der in der 
Hessenliga für TEC Darmstadt aufschlägt, 
den Turbo und zog mit 5:1 davon. Sein 
Gegner Jan Choinski aus Koblenz machte in 
dieser Phase des Matches zu viele 
unerzwungene Fehler und fand kein Mittel 
gegen das variable Spiel seines Gegenübers, 
der zahlreiche Stoppbälle einstreute und im 
richtigen Moment auch ans Netz vorrückte, 
um die Punkte abzuschließen. „Vielleicht war 
er zu Beginn etwas nervös, weil er auf diesem 
Niveau noch nicht so viele Endspiele bestrit-
ten hat.“, analysierte Dellien den Auftritt 
seines 19 Jahre alten Kontrahenten. Choinski, 
der mit der Zeit immer häufiger seine druck-
vollen Grundschläge gewinnbringend einset-
zen konnte, gelang in der Folge zwar ein 
Rebreak. Letztlich musste er den Durchgang 
jedoch mit 3:6 an den abgeklärt auftretenden 
Bolivianer abgeben. Im zweiten Satz reichte 
Dellien ein einziges Break zum 4:2, um auf die 
Siegerstraße zu gelangen. Er ließ sich seinen 
Aufschlag nicht mehr abnehmen und brachte 
das Match souverän mit 6:3 nach Hause. „Das 
war heute eine super Leistung von mir“, freute 
sich der sympathische Südamerikaner.  
 

 
 
 

Wetzlar Open 2015: 
Eindrücke  
 
„Auf der Welt gibt es sehr viele Turniere 
dieser Kategorie. Aber die Wetzlar Open 
gehören für mich international zu den am 
besten organisierten Events.“ 

 

Hugo Dellien (BOL),  
Sieger der Wetzlar Open 2015 

 

 
 
„Insgesamt war das eine sehr gelungene 
Veranstaltung, wir sind absolut zufrieden. 
Das Spielniveau war super und die gute 
Atmosphäre hat alle begeistert.“ 

 

Manfred Throl,  
Turnierdirektor (mit Ute Schmidt)  

 

 
 
„Es war wieder sehr schön hier zu 
spielen. Vor ein paar Jahren war ich 
schon mal vor Ort und fand es super. Die 
Wetzlar Open sind eines meiner 
Lieblingsturniere auf der Tour.“ 

 

Lukas Marsoun (CZE),  
Sieger der Doppelkonkurrenz  

 

 
 
„Das Turnier war mal wieder top. Die 
Spieler waren super drauf, mir sind keine 
Beschwerden zu Ohren gekommen. Mit 
knapp 150 Schlägerbespannungen im 
Laufe der Woche war die Stückzahl im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht.“ 

 

Klaus Weber,  
Bespannungsservice 
 

 
 
 
 

 


