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Dominic Thiem sorgt für bet-at-home Cup Ticketboom 

 

Der bet-at-home Cup Kitzbühel kann kommen! 10 Tage vor Beginn des Jubiläumsturniers in der 

Gamsstadt zeigt sich Jungstar Dominic Thiem wieder zurück auf der Erfolgsspur und löst einen 

wahren Run auf die Tickets aus. 

 

Etwas mehr als eine Woche vor Beginn des bet-at-home Cups spielt Dominic Thiem am Hamburger 

Rothenbaum wieder groß auf, setzt sich zunächst glatt gegen Jiri Vesely durch und zeigt in der zweiten 

Runde gegen  Kitzbühel-Vorjahressieger Marcel Granollers groß auf. Jetzt warten der Spanier Garcia Lopez 

oder der Argentinier Mayer im Achtelfinale. Kitzbühel kann also kommen – das wissen auch die Fans des 

20jährigen und sorgen für einen Run auf die Tickets in der Gamsstadt: „Der Karten-Vorverkauf ist generell 

wesentlich stärker als im vergangenen Jahr, als wir nach einem halben Jahrzehnt wieder die oberen Ränge 

des Center Courts für das Publikum öffnen konnten“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antontisch: „Eine 

besonders starke Steigerung, um mehr als ein Drittel, können wir bei den angebotenen Tennispaketen mit 

Übernachtungen in Kitzbühel verzeichnen. Der Trend geht eindeutig dahin, dass die Tennisfans für mehrere 

Turniertage in der Gamsstadt verweilen und das umfangreiche Angebot nützen“, so Antonitsch. Der bet-at-

home Cup ist also auch aus touristischer Sicht ein absoluter Bringer - 20 Hotels im näheren Umkreis der 

Sportstadt sind alleine aufgrund von Spielern, Betreuern und Sponsoren gut gebucht. Am Finalwochenende 

sind viele Stadthotels völlig ausgebucht.  

 

Im vergangenen Jahr entfachte Thiem das Österreicher-Fieber am  Center Court, als er sich im Achtelfinale 

gegen sein Vorbild Jürgen Melzer durchsetzte und für eine kleine Sensation im Generationenduell sorgte. 

„Wir, als Veranstalter profitieren natürlich extrem von dem jungen erfolgreichen Sportler Dominic Thiem. 

Dominic spielt einfach liebend gerne zu Hause, er wird auch nicht nervös, sondern genießt die Atmosphäre 

vor heimischem Publikum zu spielen. Kitzbühel ist das erste Saison-Antreten von Dominic auf 

österreichischem Boden. Wie er sich schlussendlich schlagen wird, kann man nicht sagen. Ihm ist in jedem 

Fall alles zuzutrauen, auch ein Sieg. Wir hoffen natürlich, dass er seinen Weg geht, das ist auch für den 

österreichischen Tennissport enorm wichtig. Genauso wichtig, wie das Antreten von Jürgen Melzer, nun 

drücken wir natürlich die Daumen, dass er rechtzeitig für Kitzbühel wieder fit sein wird.“  

 

 

Tickets sind noch erhältlich und über www.bet-at-home-cup.com buchbar.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bet-at-home-cup.com/

