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66. Austrian Open – ATP Challenger Tour 2010
31. Juli ‐ 8. August 2010, Kitzbühel
Kitzbühel, am 30. Juli 2010

Becker mit Gipsmanschette in Kitzbühel eingetroffen
Boris Becker ist am späten Nachmittag in Kitzbühel eingetroffen und er wird beim Länderspiel
Österreich gegen Deutschland morgen Nachmittag (ab 15 Uhr) anwesend sein, soviel steht fest.
Allerdings wird er nicht wie geplant aktiv ins Spielgeschehen eingreifen können, da er sich in der
Vorbereitung für seinen Länderkampf‐Einsatz in Kitzbühel am Sprunggelenk eine Sehnen‐
scheidenverletzung im linken Knöchel zugezogen hat. Leider hatte sich diese Diagnose am Vormittag
bei einer Untersuchung bei Dr. Rembeck in München bestätigt und eine zehntägige Pause zur Folge.
„Ich habe mich ernsthaft auf den Länderkampf hier in Kitzbühel vorbereitet und mich schon sehr auf
das Match gefreut. Es ist sehr schade, dass ich mir kurz vor dem Start diese Verletzung zugezogen
habe“, so Boris Becker sichtlich enttäuscht. Auch bei Turnierdirektor Charly Steeb ist die
Enttäuschung natürlich groß: „Es ist schade, dass Boris sich verletzt hat, aber im Sport kann das leider
immer passieren. Ich finde es aber super von ihm, dass er trotzdem nach Kitzbühel gekommen ist
und damit seine Unterstützung zum Ausdruck bringt. Lieber hätte ich ihn allerdings auf dem Platz an
meiner Seite gehabt.“
Bei der Pressekonferenz (ab 13 Uhr) in der Kitzbüheler Innenstadt wird Boris Becker selbst‐
verständlich mit dabei sein und für alle Fragen zur Verfügung stehen.
Für den Länderkampf hat das deutsche Team bereits prominenten Ersatz gefunden. An der Seite von
Charly Steeb und Nicolas Kiefer wird Christopher Kaas antreten. Der Finalist von Stuttgart wird im
ATP‐Doppel Ranking momentan auf Rang 44 gereiht und ist Mitglied des deutschen Davis Cup Teams.
Wild Cards vergeben
Heute wurden auch die beiden letzten Wild Cards vergeben. Nach Thomas Muster und Dominic
Thiem bekommt mit Nico Reissig ein weiterer Österreicher die Chance sich im Hauptfeld zu
beweisen. Komplettiert wird die Liste durch Pablo Cuevas aus Uruguay, der aktuellen Nummer 85 der
Welt.
Noch etwas wurde heute bekannt: Thomas Muster wird auch im Doppel antreten und hat mit Martin
Fischer einen österreichischen Partner an seiner Seite.
Die Auslosung des Hauptfeldes ist für morgen Vormittag angesetzt und ist sofort im Anschluss auf
www.austrianopentennis.com abrufbar.

