
Philipp Kohlschreiber hat gestern als 
erster Deutscher sein Achtelfinal-Ticket 
gelöst – heute wollen es ihm vier weite-
re Lokalmatadoren gleichtun.

Auf den 200 Kilometern von Braunschweig nach 
Hamburg wich das Grinsen nicht aus Daniel Alt-
maiers Gesicht. Am Sonnabend gewann er über-
zeugend das Challenger-Turnier im Braunschweiger 
Bürgerpark, wo auch Alexander Zverev seinen ersten 
bedeutenden Titel holte. Heute will der 22-Jährige 
gegen den an sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic 
beweisen, dass er den Schwung von der Oker mit an 
die Elbe genommen hat. Der Rheinländer steht schon 
etwas länger an der Schwelle zum Durchbruch. So 
richtig hat es aber noch nicht „Klick“ gemacht, auch 
nicht nach dem Achtelfinaleinzug 2020 bei den 
French Open in Paris.

„Diesen ersten Sieg auf ATP-Ebene kann mir keiner 
mehr nehmen, daran werde ich mich bis an mein 
Lebensende erinnern“, strahlte Altmaier. Er hat har-
te Monate hinter sich, eine Corona-Infektion, eine 
Schulterverletzung, verlorene Zeit. „Das Jahr war 
hart, aber jetzt kann es richtig losgehen“, kündigte 
er an. In Hamburg hat er sich schon ein bisschen im 
Doppel eingespielt und an der Seite von Rudi Molle-
ker die erste Runde gewonnen.

Altmaier würde bei einem Sieg in der zweiten Runde 
auf Philipp Kohlschreiber treffen, der gestern bei sei-
nem wirklich begeisternden Sieg gegen den Spanier 
Jaume Munar bewiesen hat, dass das Alter nur eine 
Zahl ist. „Ich weiß, dass ich in den letzten Wochen 
richtig gutes Tennis gespielt habe“, sagte der 37 
Jahre alte Augsburger, „ich habe noch gutes Tennis 
in mir und wenn der Knoten aufgeht, bin ich für jeden 
ein unangenehmer Gegner.“

Dabei ist Altmaier natürlich genauso auf die Unter-
stützung des Hamburger Publikums angewiesen wie 
Deutschlands Nummer zwei, Jan-Lennard Struff. 
Der Warsteiner trifft trifft auf dem Center Court nicht 
vor 14 Uhr auf den Serben Laslo Djere. „Das ist eine 
schwere Auslosung“, meint der Weltranglisten-47. 
aus Warstein nämlich: „Sand ist sein Lieblingsbelag, 
er hat die Turniere in Rio und auf Sardinien gewon-
nen. Ich muss alles aus mir rausholen.“ Und dann 
schließt „Struffi“ noch eine grundsätzliche Erkenntnis 
an: „Das Niveau aller Spieler ist sehr hoch. Man muss 
stets bei einhundert Prozent sein, sonst kann man 
gegen jeden verlieren,“ sagt Struff und ergänzt: „Es 
ist toll, vor deutschem Publikum zu spielen.“ Da sind 
sie wieder, die Hamburger Tennisfans, die für eine 
echte Heimspielatmosphäre sorgen sollen und damit 
vielleicht das Zünglein an der Waage sein könnten. 

Qualifikant Maximilian Marterer und Dominik Koep-
fer schließen im „Match of the Day“ den „deutschen 
Dienstag“ in der vierten Partie ab. Sie spielen um die 
Ehre, den topgesetzten Stefanos Tsitsipas herausfor-
dern zu dürfen. Und so eine Chance will sich natür-
lich niemand entgehen lassen. 
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 MATCH OF THE DAY 

MAXIMILIAN 
MARTERER

DOMINIK  
KOEPFER

Alter: 26 Jahre

Geboren in: Nürnberg, 
Deutschland

Wohnt in:  
Stein, Deutschland

Weltranglistenposition: 
200

Karrieretitel: 0

Trainer:  
Tobias Summerer 

Karrierepreisgeld: 
1,595,634$

Besonderer Fact: „Maxi“ 
erreichte 2018 in Mün-
chen sein erstes Halb-
finale auf der Tour, dabei 
schaffte er gegen Diego 
Schwartzman den größ-
ten Sieg seiner Karriere.

Alter: 27 Jahre

Geboren in: Furtwan-
gen, Deutschland

Wohnt in:  
Tampa, FL, USA

Weltranglistenposition: 
59

Karrieretitel: 0

Trainer: Rhyne Williams, 
Billy Heiser

Karrierepreisgeld: 
1,650,285$

Besonderer Fact: 
„Domi“ hat familiäre 
Verbindungen zu Ham-
burg: Seine Mutter ist in 
der Hansestadt aufge-
wachsen und sein Opa 
war Dauerkartenbe-
sitzer und Stammgast 
beim Turnier.

 ATP-BILANZ 0:0 



https://www.fedex.com/de-de/home.html


„STRUFFI“ &  
DIE FAMILIE 
Jan-Lennard Struff (31) ist nicht nur ein erfolgreicher 
Tennisprofi, sondern auch ein liebevoller Familienva-
ter. Sohn Henri (2) ist sein Ein und Alles. Um so mehr 
freut sich der Warsteiner, dass er seinen „Kleinen“ und 
Freundin Madeleine in Hamburg wieder bei sich ha-
ben kann. Denn das war auch aufgrund von Corona-
regeln zuletzt auf der ATP-Tour kaum möglich. 
„In den letzten Tagen war der Kleine bei meiner Mutter 
in Cuxhaven, jetzt sehe ich ihn wieder. Das ist schön. 
Meine Freundin ist auch hier, meine Eltern kommen 
auch. Wo Henri und Madeleine mein Match sehen, 
das weiß ich noch nicht. Auf der Tribüne wird es nicht 
gehen. Erstens kann ich ihn dann hören und wäre ab-
gelenkt, zweitens kann er keine zwei Minuten ruhig 
sitzen. Es kann auch sein, dass er zu mir auf den Platz 
kommen will. Dass die Regeln jetzt in Hamburg etwas 
weniger streng sein können, ist natürlich toll. Wir dür-
fen rausgehen, wir können etwas zusammen machen, 
auch mit der Familie. Das ist deutlich angenehmer, als 
immer im Hotel zu sitzen. Das war auch etwas, was mit 
einem kleinen Kind gar nicht ging. Deshalb freue ich 
mich hier zu sein und möchte auch so lange wie mög-
lich bleiben.“ 



Am heutigen Ladies' Day können Frauen beim  
Einkauf auf unserer Anlage richtig sparen! An unserem 
Fanshop erhalten Sie 20 % Rabatt auf ausgewählte 
Fanartikel, sowie auf das Tenniskleid aus der 30Love-
Kollektion. Bei BIDI BADU bekommen Sie ebenfalls 
eine Ermäßigung von 20 % auf das gesamte Sortiment. 
Außerdem gibt es bei unserem Partner Dunlop ab ei-
nem Einkaufswert von 10 Euro eine Gratis-Saite dazu. 

20 % RABATT  
AM LADIES' DAY!

 SHOPPING 



KOHLI HAT  
GROSSES VOR

Philipp Kohlschreiber hat zum Auftakt seines 17. Ro-
thenbaum-Turniers eine bärenstarke Leistung hinge-
legt! Der 37-jährige Olympia-Starter bezwang seinen 
13 Jahre jüngeren Gegner Jaume Munar aus Spanien 
mit 7:6 und 6:4 – und will jetzt erst richtig durchstar-
ten.  Was er sich für dieses Turnier noch vorgenommen 
hat? Lesen Sie selbst...

 REKORDTEILNEHMER 

https://hamburg-open.com/kohlschreiber-kaempft-sich-in-die-zweite-runde/


https://www.edeka.de/nachhaltigkeit/wir-stellen-uns-vor/partnerschaft/energyballs.jsp


Stefanos Tsitsipas und Hamburg – das könnte eine 
richtig große Liebe werden. Der Publikumsliebling 
des Vorjahres landete am Sonnabendnachmittag in 
Hamburg, absolvierte am Sonntag seine erste Trai-
ningseinheit und schwärmte beim gestrigen Presse-
gespräch von Hamburg und seiner speziellen Bin-
dung zu den Fans.

„Ich fühle mich hier 
fast wie zuhause“

https://hamburg-open.com/tsitsipas-ich-fuehle-mich-hier-fast-wie-zuhause/


STEFANOS TSITSIPAS

https://youtu.be/d_X48eYtAWY
https://youtu.be/d_X48eYtAWY


Das weltweit führende hanseatische smart connecti-
vity WiFi Technologieunternehmen GRMN TECH und 
GEBERIT, AquaClean das Dusch-WC ermöglichen 
es allen Zuschauern*innen der Hamburg European 
Open, sich auf dem Center Court, im Akkreditie-
rungs-Center und im VIP-Bereich über das „ZEERO 
WIFI“ WLAN, schnell, sicher, einfach und kostenlos 
mit dem mobilen Internet zu verbinden. Aufgepasst! 

Unter allen Gästen, die sich im „ZEERO WIFI“ WLAN 
einwählen wird außerdem ein „money can’t buy“ 
VIP-Paket verlost. Einfach kostenlos einloggen und 
gewinnen!

MY CLEAN WIFI
 GEWINNSPIEL 



 

 

Eine Wohlfühloase mit kulinarischen Annehmlich-
keiten und kurzen Wege zur Anlage:  Das offizielle 
Spieler*innenhotel Grand Elysée ist bei den Hamburg 
European Open auch in diesem Jahr der Rückzugsort 
für alle Spieler*innen und deren Teams. Mit seinem 
Fünf-Sterne-Luxus ist das Grand Elysée Hamburg die 
Nummer 1 unter den Hotels in der Hansestadt. Wie 
schon im vergangenen Jahr wohnen die Sportler*- 
innen aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen wie-
der in separaten Etagen, können in ihren eigenen 
Fitnessbereichen trainieren und auch alle kulinari-
schen Annehmlichkeiten genießen. Kurzum: In der 
Wohlfühloase Grand Elysée fehlt es den Aktiven an 
nichts, um vom Turnierstress abschalten zu können. 
Und schon fühlen sie sich im Herzen Hamburgs wie 
zuhause. 

KOMFORT  
UND DESIGN 

 PARTNER 

https://www.grand-elysee.com/
https://www.grand-elysee.com/


NIGHT-SESSION JETZT 
IMMER AB 18 UHR -  
TICKETS SICHERN!
Kleine Änderung im Turnierprogramm! Das letzte 
Match des Tages wurde um eine halbe Stunde vor-
verlegt und beginnt ab sofort immer nicht vor 18 
Uhr. 3500 Zuschauer pro Tag dürfen in diesem Jahr 
auf dem Center Court dabei sein. Da lohnt es sich, 
frühzeitig im Vorverkauf die besten Plätze zu si-
chern. Karten gibt es online im Ticketshop der Ham-
burg European Open, den Sie mit einem Klick auf 
diesen Text erreichen.

 NIGHT-SESSION 

https://www.eventimsports.de/ols/hamburg-open-umbuchung/de


WTA FINALS DAY

https://youtu.be/VkmPV0R6t_0
https://youtu.be/VkmPV0R6t_0


Das ist ein Full-Service! Die 
Speisenwerft bei Tim Mäl-
zer ist auch in diesem Jahr 
wieder ein geschmackvol-
ler Partner der Hamburg 
European Open. Zuschau-
er*innen können im Public Bereich den 
Food Truck ansteuern und VIP-Gäste haben zwischen 
den Matches die Chance auf leckere Speisen. Außer-
dem werden Mitarbeiter*innen und Spieler*innen 
ebenfalls bestens mit unterschiedlichen Gerichten der 
Speisenwerft versorgt. Wir sagen: Guten Appetit!

DAS CATERING  
IST BEREIT!

 PARTNER 

https://speisenwerft.de/
https://speisenwerft.de/


Tradition trifft auf Innovation – 
bk systems ist in diesem Jahr 
der offizielle IT-Partner der 
Hamburg European Open. 
Das Unternehmen stattet die 
einzelnen Abteilungen und 
Turnierbüros mit PCs, Note-
books und Monitoren aus  
und stellt die Printing-Technologie zur Verfügung. 
Wir sagen DANKE für diese Unterstützung! 

Sie wollen mehr über bk systems 
erfahren und die Expertise in ihren 
Betrieb integrieren?  

» IT AUF NORDDEUTSCH «

https://www.bksystems.de/
https://www.bksystems.de/


DAS TURNIER IM  
TV UND STREAM 

Mit Tennis Channel sind Sie auf dem Center Court der 
Hamburg European Open live dabei! Der weltweite 
Streaming-Anbieter zeigt beim ATP-Turnier sämtliche 
Partien auf allen drei Matchcourts (Einzel & Doppel). 
Alle Matches sind auch auf Abruf verfügbar.

https://www.tennischannel.app/de-de/page/landing-page
https://www.tennischannel.app/de-de/page/landing-page


So überträgt  
ServusTV  
vom Rothenbaum
Der deutsche Ableger des österreichischen Privat-
senders wird beim ATP-Turnier von Montag bis 
Freitag das Top-Match des jeweiligen Tages sowie 
beide Halbfinals (Sonnabend, 17. Juli, ab 13.30 Uhr) 
und das Finale des ATP-500er-Turniers (Sonntag, 
18. Juli, ab 13.30 Uhr) live und exklusiv im 
Free-TV übertragen. Alle Matches und 
ergänzende Highlight-Clips stehen 
außerdem in der ServusTV-
Mediathek jederzeit zum 
Abruf bereit.

HEUTE:  
STRUFF vs. 

DJERE

https://www.servustv.com/sport/
https://www.servustv.com/sport/


leider ist es auch in diesem Jahr noch nicht möglich, 
dass wir alle den Sport und den Besuch auf unserer 
schönen Anlage völlig unbeschwert genießen können.

Wenn Sie auf der Anlage sind befolgen Sie bitte 
auch folgende wichtige Hygiene-Regeln:

       Hände waschen              Maske tragen

        Abstand halten        Symptome erkennen

Leider dürfen Sie auch nicht in direkten Kontakt  
zu den Spieler*innen treten. Das heißt es ist zum  
Beispiel nicht möglich, nach den Matches direkt 
Autogramme auf die großen Tennisbälle zu erhalten. 
Detaillierte Informationen zu unserem Hygienekon-
zept entnehmen Sie unserer Homepage

LIEBE TENNISFANS,

 HYGIENEREGELN 

https://hamburg-open.com/hygienekonzept/


https://hamburg-open.com/wp-content/uploads/2021/07/OP-5.pdf
https://hamburg-open.com/ergebnisse-ueberblick/
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