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bet-at-home Cup freut sich auf deutsche Tennis-Asse und zahlreiche Besucher aus Bayern 

Kohlschreiber und Mayer in Kitzbühel mit dabei 
Mit dem frisch gebackenen München-Sieger Philipp Kohlschreiber (ATP 25) und Florian 
Mayer (ATP 24) haben die ersten Top-Spieler ihr Antreten beim „bet-at-home Cup 
Kitzbühel“ (22. – 28. Juli 2012) fix zugesagt. Die beiden aktuell besten deutschen 
Tennis-Asse sollen auch zahlreiche Zuschauer aus dem benachbarten bayerischen 
Raum zum Turnier locken.  

Philipp Kohlschreiber stellte heuer bereits mehrmals seine Tennis-Qualitäten unter Beweis. 
Zuletzt sorgte er am Wochenende mit seinem Titelgewinn bei den BMW Open in München für 
Jubelstimmung unter den deutschen Tennisfans. Mit einem überzeugenden Zwei-Satz-Sieg über 
den Kroaten Marin Cilic (7:6, 6:3) schnappte sich der 28-jährige Augsburger den insgesamt 
vierten ATP Tour-Erfolg und untermauerte damit einmal mehr seinen Platz unter den Top25 der 
Weltrangliste. Natürlich will er auch in Kitzbühel ordentlich Punkte sammeln: „Ich freue mich 
sehr, so frühzeitig die Teilnahme am ATP Turnier in Kitzbühel bestätigen zu können und rechne 
mir hier einiges aus. Kitzbühel ist für mich wie ein zweites Heimturnier und ich hoffe natürlich 
sehr auf die Unterstützung der Zuschauer vor Ort. Die Stimmung im letzten Jahr vor vollen 
Stadionrängen war wirklich ein tolles Erlebnis“, so Philipp Kohlschreiber. 

Schon einen Weltranglisten-Platz vor ihm liegt sein Landsmann Florian Mayer. Der 28-jährige 
Bayer und ATP-„Newcomer of the year 2004“ stand 2011 in München im Finale hat sich für 
Kitzbühel viel vorgenommen. „Mein letzter Auftritt in Kitzbühel ist schon etwas her. Aber ich habe 
das Turnier noch in sehr guter Erinnerung und freue mich, wieder dort anzutreten. Für uns 
Bayern ist Kitzbühel ja fast wie ein Heimspiel. Nicht zuletzt deshalb werde ich natürlich mein 
Bestes geben, um so weit wie möglich zu kommen“, freut sich Florian Mayer bereits auf sein 
Antreten in der Gamsstadt. 

Entsprechend groß ist die Freude über die beiden Verpflichtungen für den „bet-at-home Cup 
Kitzbühel 2012“ auch bei den Turnierorganisatoren. „Wir sind glücklich, nun die ersten Top-
Spieler des heurigen Turniers bekannt geben zu können. Der Ticketverkauf läuft bereits auf 
Hochtouren und gerade Bayern ist für uns ein wichtiges Einzugsgebiet, schließlich ist die 
Landesgrenze weniger als 30 Kilometer von Kitzbühel entfernt. Die Gelegenheit, deutsche Spieler 
wie Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer live bei einem ATP-Turnier erleben zu können, 
werden sicherlich viele bayerische Tennisfans nutzen. Wie schon im vergangenen Jahr werden wir 
daher auch heuer den Montag wieder zum Bayerntag machen“, sind sich der Präsident des 
Kitzbüheler Tennisclubs, Herbert Günther, und Turnierdirektor Alex Antonitsch einig.   

Auch weitere Top-Spieler haben ihr Antreten in Kitzbühel bereits in Aussicht gestellt. Die 
Zuschauer dürfen sich also schon jetzt auf erstklassigen Tennissport gepaart mit dem einmaligen 
Ambiente der Gamsstadt freuen. Die Vorbereitungen für das Sport-Highlight laufen auf 
Hochtouren und biegen schön langsam in die Zielgerade ein. Nach dem tollen Erfolg im 
vergangenen Jahr wollen die Veranstalter heuer noch einmal eines draufsetzen und können schon 
jetzt ein Tennisfest der Extraklasse versprechen. 
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PRESSEFOTOS: 
Honorarfreies Bildmaterial vom bet-at-home Cup 2011 steht hier zum Download bereit: 
www.gepa-pictures.com/download/bet-at-home-cup 
Fotocredit: GEPA 

 

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 

 

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. 

 

MEHR INFOS UNTER:  
www.bet‐at‐home‐cup.com 

 


