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Ladies stürmten bet-at-home Cup Kitzbühel 

Sensationeller Erfolg für den Babsi Schett Ladies Day presented by AIRFIELD. Über 5000 Fans, 

darunter mehr als ein Viertel Damen stürmten heute die drei Plätze der bet-at-home Cup Anlage in 

Kitzbühel, die Kassen am Center Court mussten sogar vorzeitig schließen: „Von einem solchen 

Zuschaueransturm an einem Dienstag hätten wir nicht zu träumen gewagt“, zeigt sich KTC Präsident 

Herbert Günther begeistert. Ein ähnliches Bild wird es wohl auch morgen geben, wenn Andreas 

Haider- Maurer gegen Juan Monaco, der Nummer 2 des Turniers, die spannenden Duelle am Center 

Court eröffnen wird: „Gegen Monaco habe ich noch nie gespielt, aber ich weiß, dass er schnell spielt, 

ein Kämpfer ist und kaum Schwächen hat. Ein Weltklassespieler, gegen den ich mein Bestes geben 

muss.  Aber ich bin in der zweiten Runde und das war ich hier in Kitzbühel auch noch nicht oft der 

Fall. Deshalb denke ich  nicht an Sieg oder Niederlage, sondern will zeigen, was ich kann. Wenn ich 

das schaffe, bin ich sicher gefährlich und habe auch meine Außenseiterchancen.“ 

Das zweite Match am Center Court ist ein echter Länderkampf-Klassiker: Deutschland gegen die 

Niederlande.  Federer- Bezwinger  von Gstaad, Daniel Brands, der sich heute ein spannendes Match 

gegen  Carlos Barlocq lieferte, schlägt gegen den zweifachen Turniersieger Robin Haase auf: „Gegen 

Berlocq habe ich eigentlich ganz gut gespielt. Ich denke jetzt von Runde zu Runde. Gegen Haase wird 

das ein  schweres Match. Ich darf ihm nur wenig Rhythmus geben und muss ihn unter Druck setzen. 

Ich habe Selbstvertrauen und bin für mehr bereit.“ 

Darauf folgt jene Partie, von der KTC Präsident Herbert Günther sagt, seit das österreichische 

Generationenduell bekannt sei, würden die Telefone am Ticketschalter nicht mehr still stehen. 

Gemeint ist der Schlager Jürgen Melzer gegen Dominic Thiem, das als drittes Match am Center Court 

über die Bühne gehen wird. Ab 10.00 Uhr sind die Schalter am Center Court morgen geöffnet.  

 


