Matthias Wunner gewinnt 9. NTV-ITF-Future - Drei-Satz-Sieg über topgesetzten Andriej
Kapas
Ungesetzt zum Turniersieg: Matthias Wunner hat das 9. NTV-ITF-Future im Rahmen der Plan
German Masters Series presented by Tretorn in Bad Salzdetfurth gewonnen. Der 22-jährige
Nürnberger besiegte im Finale den topgesetzten Andriej Kapas aus Polen mit 6:7, 6:4, 6:2
und sicherte sich damit einigermaßen überraschend seinen ersten Turniersieg auf der
Profitour.
„Ich bin einfach nur happy“, sagte Publikumsliebling Wunner, der am Ende dreimal über drei
Sätze gehen musste und nach seiner achten Turnierwoche in Folge sichtlich erschöpft war.
„In Bad Salzdetfurth läuft es einfach gut für mich“, erklärte er. In den vergangenen beiden
Jahren hatte er sich jeweils bis in Halbfinale durchgespielt, der Turniersieg ist nun natürlich
eine grandiose Steigerung.
Nach einem ausgeglichenen ersten Satz, den Wunner im Tiebreak ausgerechnet mit einem
Doppelfehler beendete, glaubten danach nur wenige der Zuschauer an den jungen
Deutschen – zu sicher und entschlossen hatte Kapas in den Runden zuvor agiert. Aber
während der Pole ein wenig nachließ, wurde Wunner immer besser und präziser und
dominierte am Ende deutlich. „Ich bin dann auch nicht mehr nervös geworden“, sagt die
Nummer 751 der Welt.
Im Doppel siegte das tschechische Duo Petr Michnev/Pavel Nejedly mit 6:4, 6:2 gegen die
topgesetzte lettische Kombination Janis und Martins Podzus.
Die neunte Auflage des NTV-ITF-Futures - das Turnier wurde nun zum vierten Mal in Bad
Salzdetfurth gespielt - wurde seitens der Verantwortlichen vom Niedersächsischen
Tennisverband erneut als Erfolg gewertet. „Am Wochenende hatten wir ganz gute
Zuschauerzahlen, natürlich würden wir uns das auch in der Woche wünschen“, sagt
Geschäftsführer Michael Wenkel. Der Umzug nach Bad Salzdetfurth ins
Landesausbildungszentrum des Verbandes mache sich aber nachhaltig durch lokale
Partnerschaften und Sponsoren bezahlt. Zufrieden war auch Turnierdirektor Volker Jäcke, der
auf eine Woche reibungsloser Organisation zurückblicken kann. „Das Umfeld hier ist prima,
die Spieler fühlen sich in der familiären Atmosphäre wohl“, weiß er.
Mit Niklas Gerdes (TC Alfeld) und Jannik Opitz (Hildesheimer TV) sowie Qualifikant Tillmann
Erdbories standen auch drei niedersächsische Nachwuchsspieler im Hauptfeld. Alle drei
zahlten Lehrgeld gegen routiniertere Gegner, „die Erfahrungen, die wir aber von so einem
Turnier mitnehmen“, sind ungemein wichtig“, sagte Gerdes.

