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Kitzbühel, am 21. Juli 2012

„Spiel deines Lebens“‐Gewinner steht fest – Junger Grazer hat es geschafft

An der Seite des Topstars am Center Court
Zuerst waren es insgesamt 4.217 angemeldete Tennisspieler, später verblieben noch acht
potentielle Doppel‐Partner und nun steht der Gewinner der Aktion „Spiel des Lebens“ fest. Bereits
zum zweiten Mal luden die Organisatoren des bet‐at‐home Cups in Kitzbühel zu dieser einmaligen
Chance, an der Seite von Topstar Philipp Kohlschreiber im Doppel‐Bewerb, starten zu können. Im
finalen Shoot‐Out am Samstag in der Kitzbüheler Tennishalle zeigten die verbliebenen acht Spieler
hohes Niveau und am Ende sicherte sich der gebürtige Oberösterreicher Stephan Tumphart das
Ticket seines Lebens.
„Es war einfach nur hart gegen Alex im Finale, aber ich freue mich riesig“, so der strahlende Sieger
nach seinem Triumph in der Kitzbüheler Tennishalle, der seine ersten Gratulationen per Telefon
von zuhause gleich nach dem Match entgegennahm. Angetrieben von seinen Fans konnte der
Lokalmatador Alexander Scheiring das Spiel bis zum Ende offen halten. Am Ende musste sich der
Kitzbüheler dennoch knapp mit 9:11 im Champions Tiebreak geschlagen geben. „Die Fans von Alex
waren der Wahnsinn, das war nicht gerade leicht für mich“, erinnerte sich Tumphart an die
mitfiebernden Kitzbüheler Fans in der Halle, die Scheiring Punkt für Punkt anfeuerten. Alle acht
Spieler zeigten starkes Tennis. Das bemerkte auch Österreichs Daviscup‐Kapitän Clemens Trimmel,
der es sich nicht nehmen ließ, in Kitzbühel vorbeizuschauen. „Die Jungs haben großartig gespielt,
sie haben gezeigt, dass das Niveau im Breitensport sehr hoch ist – ich bin beeindruckt!“
Für Tumphart bleibt nun ein wenig Zeit diesen Sieg so richtig zu genießen, denn Philipp
Kohlschreiber hat in der ersten Einzel‐Runde ein Freilos und wird erst in den nächsten Tagen seine
Zelte in Kitzbühel aufschlagen. Das Ziel, einmal im Doppel bei einem ATP‐Turnier teilzunehmen,
hat Tumphart nun geschafft. Für sein Spiel des Lebens zeigte sich der Physik‐Student an der TU
Graz glücklich, aber noch sehr zurückhaltend. „Ich bin einfach nur sprachlos, für das Doppel habe
ich mir aber noch überhaupt keine Gedanken gemacht“.
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PRESSEFOTOS:
Honorarfreies Bildmaterial vom bet‐at‐home Cup 2012 steht hier zum Download bereit:
www.gepa‐pictures.com/download/bet‐at‐home‐cup (Fotocredit: GEPA pictures)

ONLINE‐AKKREDITIERUNG:
Online‐Formular unter www.bet‐at‐home‐cup.com/de/pressekontakt‐1.html
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an presse@ktc.at

HOTEL‐ANGEBOTE FÜR JOURNALISTEN:
Sporthotel Reisch € 60,‐ | Schlosshotel Lebenberg € 79,‐ | Hotel Tiefenbrunner EZ € 65,‐ / DZ € 85,‐
pro Person und Nacht inkl. Frühstück. Reservierung direkt im Hotel mit gültigem Presseausweis.

TICKET‐VORVERKAUF:
KTC Hotline: +43 (0)5356 73160, online auf www.bet‐at‐home‐cup.com/de/tickets.html
und bei allen Ö‐Ticket Verkaufsstellen.

