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Morgen dicht gedrängtes Programm beim bet-at-home Cup
Lukas Rosol (CZE) und Maximo Gonzalez (ARG) heißen die ersten beiden Viertelfinalisten des bet-at-home Cups. Bei
schwierigsten Bedingungen setzte sich die tschechische Nummer 3 des Turniers heute gegen den Wahl-Tiroler Andreas
Haider-Maurer durch. Der argentinische Qualifikant Gonzalez besiegte den Spanier Ramos-Vinolas und steht somit
ebenfalls im Viertelfinale des bet-at-home Cups. Aufgrund der heutigen Regenfälle erwartet die Fans morgen ein dicht
gedrängtes Programm.
Intensive und vor allem auch langandauernde Regenfälle machten heute einen ordentlichen Spielverlauf beim bet-at-home Cup
nicht möglich. Die lange Wartezeit der vielen Fans, die trotz der teils heftigen Regenfälle nach Kitzbühel gekommen waren, wurde
aber letztlich doch mit zwei Achtelfinalpartien belohnt.
Achtelfinal- Aus für Österreicher Andreas Haider-Maurer
Der starke Tscheche Lukas Rosol beendete heute die Viertelfinalträume des Wahl-Innsbruckers Andreas Haider-Maurer. Die
Nummer 3 des bet-at-home Cups kam mit den schwierigen Bedingungen am Center Court besser zurecht und verabschiedete den
Wahl-Tiroler nach Tie-Break im zweiten Satz mit 6:3 und 7:6: „Es war heute fünfmal schwerer als sonst, weil es im Regen
schwieriger ist, Tempo zu machen. Damit ist Rosol heute eindeutig besser klar gekommen als ich. Er hat unheimlich sicher
returniert und eine starke Performance an der Grundlinie gezeigt. Den zweiten Satz hätte ich eigentlich gewinnen müssen, aber
Rosol war heute in den entscheidenden Situationen einfach aggressiver“, erklärt ein enttäuschter Haider-Maurer.
Rosol trifft im Viertelfinale auf den Argentinier Maximo Gonzalez, der sich heute gegen den Spanier Ramos-Vinolas durchsetzte.
Nach längerem Zuwarten mussten die restlichen Matches des Tages auf morgen, Donnerstag, verschoben werden.
Den Beginn macht daher morgen um 11.00 Uhr die Achtelfinal-Begegnung von Philipp Kohlschreiber gegen den Belgier David
Goffin. Dominic Thiem- Fans kommen ebenfalls voll auf ihre Rechnung: Sollte sich der Niederösterreicher in der zweiten Partie des
Tages gegen den Tschechen Jiri Vesely durchsetzen, schlägt Österreichs Publikumsliebling morgen nämlich gleich zweimal auf,
dann gegen den Argentinier Diego Schwartzman oder den Spanier Marcel Granollers.

Nähere Informationen auf www.bet-at-home-cup.com

