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Hauptrunde beginnt
Am dritten Tag der diesjährigen Wetzlar
Open
bekamen
die
Zuschauer
spannende Spiele der Hauptrunde zu
sehen. Top-Spieler wie Jan Choinski,
Yannick Mertens, Maxime Chazal und
Sumit Nagal griffen heute in das
Geschehen ein.
Pünktlich um 11 Uhr starteten die ersten
fünf Spiele der Hauptfeldrunde. In vier
Spielen
musste
der
dritte
Satz
ausgespielt
werden,
was
die
ausgeglichenen Leistungen der Spieler
zeigt. Besondere Aufmerksamkeit hatte
das Spiel auf Platz 8. Hier traf der
Lokalmatador Jan Soeren Hain auf den
Christian
Hirschmüller,
24-jährigen
welcher in der Qualifikationsphase an
Position 1 gesetzt war. Hirschmüller
konnte sich bei diesem Match mit 6:3 6:1
durchsetzen.
Das „Match of the Day“ begann gegen
halb 5 auf dem Centercourt. Hier spielte
Julian Lenz aus Grünberg gegen
Sebastian Fanselow. Trotz kurzer
Regenpause lieferten sich die beiden
Kontrahenten einen spannenden Kampf,
in dem der 24-jährige Lenz die Oberhand
behielt.
Neben den ersten Einzelmatches der
Hauptrunde fanden auch die ersten
beiden Partien der Doppel statt. Freuen
durfte sich hier Sudzum/Lim, die ihre
beiden deutschen Gegner mit 3:6 7:6 (5)
10:3 erfolgreich besiegten. Im zweiten
Doppel gewann Amado/Ohl gegen die
beiden Australier mit 6:4 6:4.
Über ein überraschendes Ergebnis
durfte sich heute George von Massow
freuen, der den an 1 gesetzten Yannick
Mertens besiegte, welcher auf der
Weltrangliste den Rang 286 einnimmt.
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Im Interview: Julian Lenz
Herzlichen
Glückwunsch!
Du
konntest dich heute erfolgreich
gegen Sebastian Fanselow mit 7:5
3:6 6:4 durchsetzen. Wie geht man
damit
um
gegen
seinen
Trainingspartner zu spielen?
LENZ: Das ist keine neue
Situation für uns, wir haben
schon
unzählige
Trainingsmatches gegeneinander
gespielt. Daher kennen wir auch
ganz genau die Stärken und
Schwächen des Anderen... Aber
es ist natürlich immer nochmal
was anderes wenn man im
Turnier gegeneinander spielt, da
ist der Fokus nochmal ein
bisschen höher als im Training.
Vorher hatten wir gehofft, dass
wir nicht direkt in der ersten
Runde gegeneinander spielen...
Was hat dich deiner Meinung nach
heute
zum
Sieg
geführt?
LENZ: Ich habe sechs Punkte
mehr
gemacht
als
er...
Letztendlich hatten wir beide gut
gespielt, den Aufschlag beide
relativ am Anfang des Matches
abgegeben. Ich denke der erste
Satz war auf einem hohen Niveau
und hinten raus habe ich dann
versucht meine Spielweise etwas
anzupassen..
Mehr
Slices
gespielt. Am Ende war’s dann
nochmal eng, ich habe dann am
Ende relativ gut serviert und
solide zu Ende gespielt.
Du bist seit einem halben Jahr
Profispieler. Wie fühlt es sich an auf
der Tour dabei zu sein?
LENZ: Ist auf jeden Fall eine
komplett neue Situation... Davor
gab es immer nur knapp
zweieinhalb Monate im Sommer,
in denen ich tatsächlich Turniere
spielen konnte. Anfangs hatte ich
direkt bis auf Anschlag trainiert,
worauf
mein
Körper
nicht
vorbereitet war. Dennoch eine
schöne Erfahrung sich nur auf
Tennis zu fokussieren.
Vielen Dank und weiterhin viel
Erfolg!

