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Melzer und Kohlschreiber live auf Eurosport beim betat-home Cup Kitzbühel 2013
Kitzbühel, Österreich, 24. Jänner 2013 - Der Kitzbüheler Tennisclub lud die anwesende Sportpresse
während der Hahnenkammwoche zu einem Pressegespräch des bet-at-home Cups 2013 ein. In gemütlichem
Ambiente unterhielt man sich über die intensivierte Zusammenarbeit zwischen dem Österreichischen
Tennisverband und dem Kitzbüheler Tennisclub (ÖTV Präsident Ronnie Leitgeb und KTC Präsident
Herbert Günther), die Wichtigkeit der Veranstaltung für die Tourismusregion und die Stadt (Kitzbühel
Tourismus Obfrau Signe Reisch und Bürgermeister Klaus Winkler), die tägliche Live-Übertragung auf
Eurosport (Claus Retschitzegger, bet-at-home.com und Werner Starz, Eurosport) und sportliche
Herausforderungen, (Jürgen Melzer per Videobotschaft, Philipp Kohlschreiber und Turnierdirektor Alex
Antonitsch).
Melzer und Kohlschreiber 2013 am Start
Österreichs Nummer 1, Jürgen Melzer, wird 2013 am Center Court des Kitzbüheler Tennisclubs aufschlagen
und somit nach seinem Finaleinzug 2008 wieder in die Gamsstadt zurückkehren. Melzer will auch das zweite
heimische ATP –Turnier endlich für sich entscheiden, um danach mit 250 ATP-Punkten in der Tasche die
Hartplatz-Saison zu starten. Neben Melzer gab Turnierdirektor Alex Antonitsch auch Deutschlands Nummer
1, den sympathischen Bayern Philipp Kohlschreiber, Kitzbühel Finalist 2012 und derzeitige Nummer 19 der
Welt als zweiten Fixstarter bekannt. Kohlschreiber, der auch gerne privat in der Region urlaubt, war einer
der Publikumslieblinge der letzten beiden Jahre und stand heuer bereits im Finale von Auckland. Somit
werden in Kitzbühel die jeweils besten Spieler aus Österreich und Deutschland antreten.
bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 live auf Eurosport
Der bet-at-home Cup Kitzbühel wird 2013, neben dem ORF, auch erstmals live und täglich auf Eurosport
übertragen. Das Turnier gehört somit neben drei Grand Slam Events zu den ausgewählten Turnieren der ATP
250 Kategorie, die auf dem reichweitenstarken internationalen Sportsender täglich und live zu sehen sein
werden. Die durch Eurosport gestärkte TV-Präsenz in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist vor allem
für die Sponsoren und Region von enormer Bedeutung. Der Titelsponsor bet-at-home.com deckt somit den
kompletten deutschsprachigen Raum medial ab und die Sportstadt und Tourismusregion Kitzbühel
transportiert die Marke „Kitzbühel“ einem noch größeren Publikum.
Kooperation KTC & ÖTV
Durch die intensivierte Zusammenarbeit mit dem ÖTV, findet in der Turnierwoche vom 28. Juli – 3. August
2013 ein Generali ITN-Cup statt und zusätzlich erhalten ÖTV-Mitglieder diverse Ermäßigungen und TicketAktionen. Gemeinsam mit dem KTC wird man für das diesjährige Turnier eine Wild Card für den Einzel- und
Doppel-Bewerb vergeben. Auch mit dem Tiroler Tennisverband verstärkt man die verschiedenen
Nachwuchsaktivitäten während der Turnierwoche und die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Tennisverband wird weiterhin fortgeführt.
Infront
Zukünftig setzen die Veranstalter des bet-at-home Cups auf die Vermarkungsexpertise der internationalen
Sportmarketing-Firma Infront Sport & Media. Deren breites Portfolio, zu dem unter anderem der E.ON IBU
Biathlon Weltcup, die Vierschanzentournee, zahlreiche deutsche Bundesliga und italienische Serie A
Klubs, die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft oder FIS Ski Alpin Weltcup-Events gehören, findet nun mit dem
bet-at-home Cup Kitzbühel „eine hochwertige Ergänzung“, so Infront Austria Geschäftsführer Stefan Krauß.
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Stimmen aus dem Pressegespräch:
ÖTV Präsident Ronnie Leitgeb: „Wir sind froh, mit Kitzbühel und Wien zwei so bedeutende HerrenTurniere in Österreich zu haben. Die gute Partnerschaft mit den Veranstaltern ist von großem Wert. Der ÖTV
ist der zweitgrößte Sportverband in Österreich und wir sind stolz darauf, dass der Tennissport dank der
beiden Turniere in Wien und Kitzbühel so perfekt abgebildet wird. Am Ende des Tages funktioniert das nur,
wenn die Tennisfamilie geschlossen auftritt, das ist uns wichtig.“
Bürgermeister Klaus Winkler: „Das Tennisturnier in Kitzbühel ist eine historisch langgewachsene
Sportveranstaltung, die uns Kitzbüheler mit Stolz erfüllt. Wir sind froh, dass sich eine Gruppe von
Kitzbühelern dem Turnier angenommen hat und mit großer Leidenschaft das Turnier in dieser Dimension
ausrichtet.“
Kitzbühel Tourismus, Obfrau Signe Reisch: „Wir sind froh, dass das traditionsreiche Tennisturnier die
Talsohle durchschritten hat
und es steil bergauf geht. Das Tennisturnier ist ein sehr wichtiger
Tourismusfaktor für Kitzbühel im Sommer.“
Werner Starz, Eurosport: „Kaum ein Tennisturnier in Österreich kann auf so eine lange Geschichte
zurückblicken, wie der bet-at-home Cup in Kitzbühel. Es ist schön, dass Eurosport 2013 an dieser Geschichte
weiter mitschreiben darf und besonders auch für unsere vielen Zuschauer in Österreich aber auch in
Deutschland und der Schweiz Tennis aus Tirol präsentieren zu können.“
KTC-Präsident Herbert Günther: „Die Partnerschaft mit Eurosport hat uns in die erste Liga katapultiert.
Neben dem ORF auf nationaler Ebene, wird Eurosport die Spiele live nach Deutschland und in die Schweiz
übertragen Die durch Eurosport gestärkte TV-Präsenz in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist vor
allem für die Sponsoren und die Region von enormer Bedeutung.“
Turnierdirektor Alex Antonitsch: „Wir wollen Tennis wieder dort hinbringen, wo es einmal war. In meiner
Jugend hat sich in Kitzbühel immer ganz Tennis- Österreich getroffen. So soll es wieder werden und wir sind
auf einem sehr guten Weg dorthin. Die schönste Botschaft ist, dass wir heute neben der deutschen Nummer
1 auch die österreichische Nummer 1 dabei haben und einige weitere große Namen folgen werden.“
Claus Retschitzegger, bet-at-home.com: „Kitzbühel bietet alleine schon aufgrund der Attraktivität der
Stadt, der Natur und der Berge sehr günstige Bedingungen für ein Turnier dieser Dimension.“
Jürgen Melzer per Videobotschaft: „Für mich war Kitzbühel immer ein sehr schönes Turnier, auch wenn
ich anfangs mit Problemen zu kämpfen hatte, habe ich dort eigentlich immer gut gespielt. 2011 und 2012
war es mir aus Termingründen leider nicht möglich, das Turnier zu spielen, umso mehr freue ich mich heuer
auf die österreichischen Fans. Ziel muss sein, im Finale dabei zu sein. Ich denke schon, dass ich zu jenen
Namen gehöre, die man schlagen muss, um den Titel zu holen.“
Philipp Kohlschreiber: „Es macht mir unheimlich viel Spaß in Kitzbühel zu spielen. Wir sind hier eine große
Familie und ich fühle mich dem Turnier sehr verbunden. Nachdem ich letztes Jahr knapp im Finale
gescheitert bin, soll der Titelgewinn heuer natürlich über mich führen.“

