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Kitzbühel, am 6. Juli 2011

Steirer erhält Wild Card für Einzel- und Doppel-Bewerb beim „bet-at-home Cup Kitzbühel“

Thomas Muster ist zurück auf „seinem“ Center Court
Mustermania in Kitzbühel. Der 43-jährige Steirer erhält vom Veranstalter eine Wild Card und
feiert seine Rückkehr auf den Center Court. Für den „bet-at-home Cup Kitzbühel“ verspricht
Thomas Muster vollen Einsatz sowohl im Einzel- als auch im Doppel-Bewerb mit Partner
Andreas Haider-Maurer.
Thomas Muster war und ist nach wie vor eines der größten Idole des österreichischen (Tennis-)Sports.
Für KTC-Präsident Herbert Günther und Turnierdirektor Alex Antonitsch ein guter Grund, dem 43jährigen Steirer nach 2010 beim Challenger auch 2011 eine Wildcard zu geben. „Typen wie Tom sind im
Tennis selten geworden. Schon im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass Thomas Muster nach wie vor die
Tennisfans ins Stadion zieht und sie begeistert. Auch heuer werden viele Menschen nach Kitzbühel
kommen, um ihn zu sehen. Und wer weiß, vielleicht gelingt Tom ja gerade hier in seinem Stadion die
ganz große Sensation. Die ein oder andere Runde ist ihm in jedem Fall zuzutrauen“, so die beiden
gespannt.
Kitzbühel war für Thomas Muster schon immer ein guter Boden. Mit 16 Jahren gewann er hier sein
erstes Match auf der ATP-Tour und 1993 holte er sich in einem packenden Finale gegen Javier Sanchez
sogar den vielumjubelten Turniersieg. Erlebnisse, an die er sich auch heute noch gerne erinnert. „Ich
verbinde mit Kitzbühel sehr viele positive Erfahrungen und freue mich schon riesig, wieder in dem tollen
Stadion vor hoffentlich vollen Rängen spielen zu dürfen. Es ist immer etwas ganz Besonderes und ich
finde es toll, dass der Center Court beim heurigen Turnier wieder Schauplatz für tollen Tennissport ist.“
Sportlich gesehen rechnet sich der Steirer durchaus Chancen auf einen Matchgewinn aus. „Ich bin sehr
froh, dass ich diese Wild Card bekommen habe und allen zeigen kann, dass ich hart gearbeitet habe. Im
letzten Jahr, beim Challenger, stand ich erst ein paar Wochen im Training, da hat vieles noch nicht so gut
geklappt. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und ich komme immer besser in Form. Natürlich hat das
Turnier heuer eine andere Dimension als letztes Jahr und auch das Spielerfeld ist sehr gut, dennoch
rechne ich mir mit ein bisschen Losglück gute Chancen auf den ein oder anderen Sieg aus. In den letzten
Spielen ist es schon recht gut gelaufen und es hat nicht viel zum Gewinn der Partie gefehlt. Auf jeden
Fall werden die Zuschauer heuer einen ganz anderen Thomas Muster sehen, als noch vor einem Jahr.“
Doch nicht nur im Einzel- auch im Doppel-Bewerb wird die ehemalige Nr. 1 wieder zum Racket greifen.
Als Partner hat sich Thomas Muster niemand geringeren als den aktuellen österreichischen
Staatsmeister Andreas Haider-Maurer ausgesucht. „Wir verstehen uns sehr gut und harmonieren auch
am Platz perfekt. Ich war nie der beste Doppel-Spieler, doch ich rechne mir auch hier gemeinsam mit
Andreas gute Chancen auf einen Sieg aus.“
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