
Impressionen der US OPEN 2012 
 

Timo Janzen beschreibt die US Open aus seiner Sicht als Linienrichter 
 

Das olympische Team der DTSV war auch bei den US Open in gleicher Aufstellung dabei 
(Isabell Seefried, Nico Helwerth, Sören Friemel, Matthias Giese und ich), dazu kam noch 
Roland Herfel, der als Stuhlschiedsrichter im Einsatz war. Die Organisation beim Turnier lief 
rund. Alles ist bei den US Open gut geregelt, auch wenn die Tage immer sehr lang sind. Früh 
aufstehen (letzter Bus fährt um 9.00 Uhr) muss man immer und wenn man kein Glück hat, 
kann es passieren, dass man ziemlich lange auf der Anlage bleiben muss. Bei der Night 
Session muss man erst den Bus um 16.15 Uhr nehmen, was sehr angenehm ist. 
Wir hatten das Glück zwischen Quali und Hauptfeld das Wochenende frei zu haben, somit 
kam das Shopping in NY auch nicht zu kurz. 
Die Atmosphäre während der US Open war wie immer gut. Das Wetter war die erste Woche 
fast nicht auszuhalten. Hin und wieder hat man sich gefühlt als wäre man bei den tropischen 
Open 2012, da es durchgehend ziemlich heiß war. In der zweiten Woche hat uns dann wie 
gewohnt in NY der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht und meine einzige Night 
Session fiel somit leider ins Wasser. 
Eine Besonderheit dieses Jahr war Andy Roddicks Karriereende. Bei dem Match zwischen Del 
Potro und ihm war ich auf dem Platz und hatte sogar die Ehre Roddicks letzten geschlagenen 
Ball „Out“ zu rufen und somit war seine Karriere beendet. Auch wenn der Ball klar weit aus 
war... 
Die Atmosphäre während des Roddick Matches war für mich persönlich am besten, auch 
wenn ich sie mir noch ein bisschen emotionaler vorgestellt hatte. Das Stadion war voll, aber 
nicht ausverkauft. Mit dem Abschied von Andre Agassi war das nicht zu vergleichen. Lag 
allerdings auch daran, dass das Match ursprünglich als Night Session angesetzt war, aber 
wegen des Regens am nächsten Tag zu Ende gespielt werden musste. 
  
Insgesamt waren die US Open 2012 wieder ein Highlight und es macht immer wieder Spaß, 
natürlich auch wegen der Stadt, zurückzukehren. 
 
 

 
Timo Janzen zusammen mit Supervisor Sören Friemel, Linienrichterkollege Nico Helwerth 

und Ralf Weigel (Trinity, Firma GTE) bei den US Open 2012 


