KTC Turnier GmbH . Sportfeld 2 . 6370 Kitzbühel
Tel. +43 (0) 5356 73160 . Fax +43 (0) 5356 73160 30 . tournament@ktc.at

bet-at-home Cup Kitzbühel: Wildcard für Gerald Melzer
Zwei der drei Wildcards für die Jubiläumsauflage des bet-at-home Cups von 27. Juli bis 2. August stehen
fest. Gerald Melzer erhält das erste von zwei Veranstalter-Freilosen, womit heuer erstmals beide MelzerBrüder im Hauptbewerb des bet-at-home Cups stehen. Auch gemeinsam werden Melzer und Melzer dank
Doppel-Wildcard wieder angreifen. Das Ticket des Lizenzgebers OCTAGON geht an den Belgier Goffin.
Gerald Melzer (ATP 148) wird dank der Wildcard der bet-at-home Cup Turnierverantwortlichen neben Dominic Thiem
und Jürgen Melzer als dritter Österreicher im Hauptfeld des bet-at-home Cups Kitzbühel aufschlagen, erklärt
Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Es freut mich besonders, dass wir heuer beide Melzer-Brüder im Hauptfeld des
bet-at-home Cups sehen werden. Jürgen und Gerald verbindet aufgrund ihres Trainers Markus Hipfl und der engen
Zusammenarbeit mit dem Kitzbüheler Physiotherapeuten Patrick Hinterseer ein Nahverhältnis zu Kitzbühel. Beide
verbringen deshalb auch außerhalb der Turnierwoche viel Zeit in der Gamsstadt. Wir freuen uns, die beiden dabei zu
haben“, so Antonitsch.
„Nachdem ich im vergangenen Jahr hier in der letzten Qualifikationsrunde gescheitert bin, freue ich mich, heuer
erstmals im Hauptbewerb des bet-at-home Cups stehen zu können. Leider noch nicht aus eigener Kraft, aber ich bin
stolz und dankbar, von den Veranstaltern für meine zuletzt gezeigten Leistungen mit einer Wildcard ausgezeichnet
worden zu sein. Kitzbühel ist etwas ganz besonderes, ich freue mich darauf“, erklärt Gerald Melzer, der sich derzeit in
Kitzbühel auf die Qualifikation für das Turnier in Hamburg vorbereitet.
Nach dem letztjährigen Viertelfinal-Aus gegen die deutschen Turniersieger Emmerich/Kas werden die beiden MelzerBrüder dank Wildcard auch wieder gemeinsam im Doppel aufschlagen.
ATP Stars von morgen
Mit der Wildcard des Lizenzgebers OCTAGON ausgestattet, verstärkt der 23jährige Belgier David Goffin, Nummer
106 der Welt, das Feld der jungen Aufsteiger: „Goffin ist ein sehr attraktiver Spieler. Auch, wenn ihn in den letzten
Jahren einige Verletzungen zurückgeworfen haben, gilt er als einer der Stars von morgen. Der Belgier hat nur einen
Schönheitsfehler, nämlich die Tatsache, dass er Thiem heuer bereits zweimal schlagen konnte“, erklärt
Turnierdirektor Antonitsch.
Neben David Goffin und natürlich Österreichs Shootingstar Dominic Thiem gelten auch der 20jährige Tscheche Jiri
Vesely, der 24jährige deutsche Jan-Lennard Struff oder der Spanier Pablo Carreno Busta als die ATP Stars von
morgen. Vesely beispielsweise verbesserte sich im ATP Ranking in den vergangenen 18 Monaten um 200 Plätze, ist
derzeit Nummer 67 der Welt und wurde nicht zuletzt deshalb mit dem „Star of tomorrow award“ ausgezeichnet.
Deutschlands Aufsteiger des Jahres, Jan-Lennard Struff (ATP 71) konnte sich mit seinen guten Leistungen in den
letzten Monaten ebenfalls direkt für das Hauptfeld des bet-at-home Cups 2014 qualifizieren. Der 24-Jährige aus
Warstein erreichte das Halbfinale der ATP-Turniere in Marseille und München, verbesserte sich so in der
Weltrangliste um knapp 70 Plätze und durfte sich Ende Mai mit Position 62 über das beste Ranking seiner noch
jungen Karriere freuen. Spaniens Pablo Carreno Busta, Nummer 62 der Welt, ist nicht nur der jüngste Spanier in den
Top 100 der Weltrangliste, sondern wurde auch als jener Rookie ausgezeichnet, der im vergangenen Jahr die
größten Fortschritte verzeichnen konnte.
Rahmenprogramm der Superlative
Gewohnt vielseitig ist das Rahmenprogramm zum 70jährigen Jubiläum des bet-at-home Cups: Am Sonntag, 27. Juli
wird die Turnierwoche mit dem bet-at-home Cup 70ies Day gebührend eröffnet. Für die Besucher gibt es freien Eintritt
solange der Vorrat reicht, die einzigartige Möglichkeit, bei einem Weltrekordversuch dabei zu sein und einen zünftigen
Frühschoppen mit Musik und einem kostenfreien Weißwurstfrühstück auf der Hubers Tennis-Weißwurst-Party. Die
Mottotage finden am Montag, 28. Juli, mit dem NAPAPIJRI Kids Day und am Dienstag mi dem Babsi Schett Ladies
Day ihre Fortsetzung.
Infos auf www.bet-at-home-cup.com

