
Wer hat an der Uhr gedreht? Oder besser: Die Kalen-
derblätter abgerissen? Nach neun tollen Tagen gehen 
die Hamburg European Open heute bereits schon 
wieder zu Ende, gefühlt viel schneller als erhofft. Mit 
dem Herren-Endspiel zwischen dem kommenden 
spanischen Superstar (oder ist er es schon?) Carlos 
„Carlitos“ Alcaraz (19) und dem nur ein Jahr älteren 
Italiener Lorenzo Musetti gibt es ein „Finale der  
neuen Generation“ 
und einen wirklich 
würdigen Abschluss 
des ersten kombinier-
ten WTA- und ATP- 
Turniers am Rothen-
baum seit 1978.

Beide Spieler schlu-
gen in diesem Jahr 
zum ersten Mal in Hamburg auf, das Finale ist also 
eine Art Debütantenball. Und wenn das Gefühl nicht 
sehr trügt, bekommen Sie, liebe Fans, heute schon 
einen Blick auf die Zukunft des Herrentennis. Zwei 
ebenso junge Finalisten standen sich in Hamburg zu-
letzt 1994 gegenüber, als der 19 Jahre junge Ukrainer 
Andrei Medvedev den 20-jährigen Russen Yevgeny 
Kafelnikov bezwang. Alcaraz und Musetti kennen 
sich von zahlreichen Spielen im Jugendbereich schon 
aus dem EffEff. Beide gaben im November letzten 

Jahres ihr Debüt  
bei den NextGen- 
Finals in Mailand. 
Auf der ATP-Tour 
sind sie noch nicht 
aufeinandergetrof-
fen. „Lorenzo ist ein 
toller Spieler, es wird 
ein tolles Finale“, 
verspricht Alcaraz.

Beide standen sich jedoch schon 2020 in Triest in ei-
nem Challenger-Turnier gegenüber. Alcaraz gewann 
in drei Sätzen. „Seitdem hat sich eine Menge ver-
ändert. Wir sind beide andere Spieler und Personen 
geworden“, sagt Alcaraz. „Wir haben uns sehr wei-
ter entwickelt.“ Das trifft auf den Jungen aus Murcia 
in ganz besonderer Weise zu, sein Aufstieg in den 
letzten zwei Jahren ist kometenhaft und erinnert ein 
wenig an einen anderen Spanier, der auch als junger 
Mann sehr schnell große Erfolge feierte und 2003 bei 
seinem Rothenbaum-Debüt als 16-Jähriger begeis-
terte: Rafael Nadal.

Für Alcaraz ist es bereits die fünfte Finalteilnahme in 
diesem Jahr, alle vorherigen Endspiele hat er gewon-
nen. Bei ATP-500er-Turnieren ist er in 2022 jetzt in 
14 Matches nach seinen Siegen in Rio de Janeiro und 
Barcelona noch unbezwungen, auf Sand hat Alcaraz 
von 26 Matches in diesem Jahr nur zwei verloren. Vor 
zwei Jahren belegte er noch Platz 310 der Weltrang-
liste, durch den Einzug ins Finale von Hamburg springt 
er auf Platz fünf, Vierter wird er, wenn er heute ge-
winnt. „Ich habe inzwischen mehr Fans auf jedem Kon-
tinent, ich versuche trotzdem normal zu bleiben“, sagt 
Alcaraz. Das gelingt ihm noch bestens, abgehoben 
wirkt da nichts – und wenn er Hamburg lobt und das 
Turnier, dann ist das glaubwürdig und sympathisch. 

Musetti ist in seiner Entwicklung noch nicht ganz so 
weit, obwohl er etwas älter ist. Der Italiener steht 
heute das erste Mal in seiner Laufbahn in einem End-
spiel auf der ATP-Tour. „Darüber bin ich wirklich sehr 
glücklich“, sagt er und erinnert daran, dass er in sei-
nem Erstrundenspiel gegen Dusan Lajovic (Serbien) 
zwei Matchbälle abwehren musste: „Ich saß eigentlich 
schon im Flieger nach Hause.“

Stattdessen knackt er am Montag nun erstmals in  
seiner Laufbahn die Top-50 der Weltrangliste, „das 
war mein Saisonziel – jetzt muss ich wohl versuchen, 
unter die ersten 40 zu kommen.“

Um im Finale erfolgreich zu sein, will er sich Rat bei 
einem holen, der weiß, wie es geht, die Hamburg  
European Open zu gewinnen: „Ich werde Fabio  
fragen.“ Sein Landsmann Fabio Fognini triumphierte  
in diesem Stadion 2013. Tatsächlich sieht er seinen  
Erfolg als das Ergebnis von „vielen Opfern und viel  
Arbeit.“ Auch das haben die beiden jungen Männer 
also gemeinsam. „Lorenzo ist ein guter Freund, wir ha-
ben früher viel miteinander trainiert“, betont Alcaraz, 
„er ist ein Spieler mit viel Talent, der jeden Schlag kann. 
Es wird schwer, aber es wird auch Spaß bringen.“

Mit dem Herrenfinale endet das erste kombiniert aus-
getragene Damen- und Herrenturnier am Rothenbaum 
seit 44 Jahren. Natürlich war das auch ein ein wenig 
ein Experiment – wie würden Sie, die Fans, das an-
nehmen und wie die Spieler? Nach einer Woche Spit-
zentennis kann man aber klar sagen: Das Experiment 
ist voll geglückt. Das haben nicht nur die Spieler und 
Spielerinnen bestätigt, das hat für die Stadt Hamburg 
auch Innen- und Sportsenator Andy Grote bei der 
Siegerinnenehrung nach dem Damenfinale unmiss-
verständlich formuliert und auch für die Zukunft ge-
wünscht: „Danke an Turnierdirektorin Sandra Reichel. 
Das Turnier hat mit dem Combined Event eine tolle 
Entwicklung genommen, so stellen wir uns das vor.“
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ROTHENBAUM

Lorenzo vs. Carlos –
DIE NEUE GENERATION  

GIBT SICH DIE EHRE!

Bernarda Pera und 
Andy Grote bei der 
Siegerinnenehrung



MATCH-HIGHLIGHTS
FINALE DER DAMEN

https://youtu.be/H3aFUn-ELGo
https://youtu.be/H3aFUn-ELGo
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 MATCH OF THE DAY 

CARLOS  
ALCARAZ

LORENZO  
MUSETTI 

Alter: 19

Geboren in:  
Murcia, Spanien   

ATP-Ranking: 6

Größter Erfolg:  
vier Turniersiege  
in 2022: Madrid,  
Barcelona, Miami,  
Rio de Janeiro

Alter: 20

Geboren in:  
Carrara, Italien 

ATP-Ranking: 62

Größter Erfolg:  
Qualifikation für die  
Next Gen ATP Finals  
und Achtelfinale der 
French Open (beides 
2021) 

 ATP-BILANZ 0:0 
 Tipp der Redaktion: 65:35 



Erfolgscoach: Lorenzo 
Musetti wird schon seit 
Kindertagen von Simone  
Tatarini betreut. Er kann 
sich (bisher) nicht vor-
stellen, seinen Trainer  
in seiner Karriere zu 
wechseln. 

Sandplatzliebe: Auf 
roter Asche fühlt sich 
„Grande Lorenzo“ am 
wohlsten. In Monte 
Carlo feierte er im April 
gegen Felix Auger-Ali-
assime seinen ersten 
Top10-Sieg. Folgt heute 
Nummer zwei?

Eleganz pur: Musetti 
arbeitet nicht nur Ten-
nis, er zelebriert diesen 
Sport auch. Gerade 
seine Rückhand erinnert 
den einen oder anderen 
an Roger Federer. 

Kluges Köpfchen: Der 
Italiener hat am Institu-
to Parini Cecina seinen 
Language High School-
Abschluss gemacht 
und studierte dabei 
Spanisch, Englisch und 
Französisch. Bei seinen 
Prüfungen war er ner-
vöser als bei seinen  
TV-Interviews auf der 
Tour: „Da musste ich 
vor allen Lehrern und 
Professoren der Schule 
sprechen. Das war et-
was ganz anderes als 
beim Tennis.“

Jung, jünger, Alcaraz: 
„Carlitos“ ist der jüngs-
te Sieger bei einem 
ATP-Turnier seit 2008, 
der jüngste ATP-500er-
Champion der Ge-
schichte und der jüngste 
Sieger in der Historie der 
Masters-Turniere von 
Miami und Madrid.

Was denn nun?  
Kürzlich wurde Alcaraz 
auf seinen Lieblings-
belag angesprochen 
und er antwortete et-
was unsicher „Cla...
äh... Hardcourt“ Halten 
wir einfach fest: Dieser 
Kerl ist auf jedem Belag 
Weltklasse! 

Auf Nummer sicher: 
Wenn es um die wich-
tigen Entscheidungen 
geht, dann bezieht 
„Charly“ seine Eltern 
Carlos & Virginia auch 
mit seinen 19 Jahren 
immer noch mit ein. Das 
erste eigene Auto gibt’s 
erst, wenn Mama & 
Papa Ja sagen!

Hamburg-Erinnerun-
gen: Alcaraz-Coach 
Juan Carlos Ferrero 
konnte seinem Schütz-
ling viel über Hamburg 
erzählen. Die ehemalige 
Nummer eins der Welt 
war achtmal in der  
Hansestadt am Start; 
2001 verlor er im Finale  
gegen Landsmann  
Albert Portas. Da war 
Alcaraz noch gar nicht 
geboren.

DINGE, 
die Sie noch nicht über  
unsere Finalisten wussten …4



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


MATCH-HIGHLIGHTS
ALCARAZ VS. MOLCAN

https://youtu.be/lIzrsbfGyoU
https://youtu.be/lIzrsbfGyoU


BERNARDAS
Im Moment ihres sportlichen Triumphes dachte 
Bernarda Pera an ihren im April verstorbenen ehe-
maligen Trainer Kristijan Schneider. „Die Tenniswelt 
hat einen großen Verlust erlitten und ich möchte ihm 
diese Trophäe widmen“, sagte die US-Amerikanerin 
bei der Siegerehrung zu ihrem Titelgewinn bei den 
Hamburg European Open mit stockender Stimme auf 
dem Center Court. Es war der vielleicht emotionalste 
Moment des diesjährigen Turniers.

Mit einem in seiner Klarheit überraschenden 6:2, 
6:4-Erfolg über die topgesetzte Weltranglisten-
Zweite Anett Kontaveit (26/Estland) hat Pera ihren 
sportlichen Traumweg der vergangenen zwei  
Wochen gekrönt.

GROSSE GEFÜHLE BEI 
BERNARDAS TRIUMPH 

Turnierbotschafterin Andrea Petkovic, Finalistin Anett Kontaveit, 
Innen- und Sportsenator Andy Grote, Siegerin Bernarda Pera, Tur-
nierdirektorin Sandra Reichel

https://hamburg-open.com/bernarda-pera-triumphiert-am-hamburger-rothenbaum/


 AUS DEM MUND VON … 
 LORENZO MUSETTI  

„Es fühlt sich großartig an, hier im Finale  
zu stehen. Besonders, weil ich in der ersten 
Runde schon zwei Matchbälle gegen mich hat-
te, war das eine Achterbahnfahrt für mich.“

„Im Halbfinale habe ich mehr Druck gespürt, 
als davor. Ich musste mich gut konzentrieren, 
und das war dann auch der Schlüssel für das 
Match.“

„Manchmal kann ein Underarm-Serve respekt-
los sein. Ich mag es nicht, wenn Spieler einen 
normalen Aufschlag antäuschen und dann  
von unten aufschlagen. Das ist mir zu viel. Mein 
Underarm-Serve kam eher spontan, aber ich 
kann die Fans verstehen, die es nicht gut fanden.“

„Manchmal ist man am Ende des Matches 
super nervös, und dann habe ich mich einfach 
dazu entschieden, einen Underarm-Serve ein-
zubauen. Das war gegenüber Francisco auf 
keinen Fall respektlos gemeint, weil wir gute 
Freunde sind. Ich wollte den Druck einfach 
rauslassen.“

„Mein Idol als 
Kind war Roger 
Federer, aber  
das Vorbild für  
die Rückhand ist 
für mich David 
Nalbandian.“ 



Das ist eine ganz besondere Bühne für unsere Live-
Musiker*innen! Während der Turnierwoche waren sie 
vor allem im Public Village und im VIP-Champions- 
Club zu Gast, doch seit gestern ruft auch für die  
Musiker*innen die ganz große Bühne: Vor dem End-
spiel der Damen sorgten Luka Maksim Klais, Antonia 
Sonntag und Alida Will auf dem Center Court am  
Rothenbaum für die perfekte musikalische Einstim-
mung. Heute (14:50 Uhr) dürfen sie vor dem Finale 
der Herren nochmal ran und werden Sie, liebe Zu-
schauer*innen, bereits vor Match in den Bann ziehen.

LIVE & ON COURT

https://www.casio-music.com/


Das wird in Er-
innerung bleiben! 
Sophie Chang 
und Angela Kuli-
kov (USA) feiern 
in Hamburg ihren 
ersten Doppel- 
Turniersieg auf  
der WTA-Tour.  
Mit einem 6:3, 4:6, 
10:6 gewannen 
sie in einem span-
nenden Doppelfinale gegen Miyu Kato 
(Japan) und Aldila Sutjiadi (Indonesien). 

„Ich liebe Deutschland, ich liebe Hamburg“, sagte 
Sophie Chang (USA) bei der Siegerinnenehrung auf 
Deutsch, und ihre Partnerin Angela Kulikov (USA)  
fügte ebenfalls in deutscher Sprache überglücklich 
hinzu: „Vielen Dank.“ 

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

HAMBURG-LIEBE 

Überschwängliche Freude! 
Da gibt es kein Halten 

mehr bei Sophie Chang 
und Angela Kulikov. 

WTA-Referee Sabine Schulz, Dietloff von Arnim (Präsident des Deut-
schen Tennis Bundes), Turnierdirektorin Sandra Reichel, Miyu Kato  
(Japan), Aldila Sutjiadi (Indonesien), Sophie Chang (USA), Angela  
Kulikov (USA), Turnierbotschafterin Andrea Petkovic, Marie Scharffen- 
orth (EDEKA), WTA-Supervisorin Mariana Alves

 DOPPEL 

https://hamburg-open.com/unsere-doppel-champions-lieben-hamburg/


der große Finaltag der Herren steht uns zwar erst  
noch bevor, aber dennoch möchten wir jetzt schon  
die Gelegenheit nutzen, um zurückzublicken und vor  
allem, um uns bei Ihnen zu bedanken.

Als wir vor drei Jahren erstmals das ATP-500er-Turnier 
in Hamburg ausgerichtet haben, begannen wir eine 
spektakuläre Reise, bei der wir uns von Beginn an  
das Ziel gesetzt haben, auch das Damentennis zu 
integrieren. Bereits im letzten Jahr durften wir erst-
mals seit 19 Jahren wieder ein WTA-Turnier auf dieser 
Anlage ausrichten. Jetzt haben wir alle gemeinsam 
das erste „Combined Event“ in Hamburg seit 44 Jahren 
hinter uns gebracht und die Resonanz von Ihnen, liebe  
Zuschauer*innen, und von unseren Sponsoren und 
Partnern war überwältigend.

In den neun Turniertagen werden insgesamt knapp 
55.000 Besucher*innen dabei gewesen sein. Nach 
den letzten beiden Jahren, in denen wir aufgrund der 
Corona-Beschränkungen mit einer deutlich verringer-
ten Kapazität auskommen mussten, und vor allem ob 
der enormen Hitze zur Mitte dieser Turnierwoche, ist 
das ein riesiger Erfolg. Endlich ist die typische Rothen-
baum-Atmosphäre wieder zurück! 

Auf diesem Wege bedanken wir uns ganz besonders 
herzlich für Ihre Unterstützung und Treue. In vielen Ge-
sprächen haben wir festgestellt, dass wir mit diesem 
kombinierten Damen- und Herren-Turnier den Nerv 
der Hamburger Tennisfans getroffen haben. Unsere 
Turnierbotschafterin Andrea Petkovic hat es in dieser 
Woche auf den Punkt gebracht: „Wir haben hier in 
Hamburg das beste Tennis-Produkt gezeigt, das wir 
bieten können.“

Genau diese Rückmeldung haben wir auch von den 
zahlreichen Unternehmen und Partnern erhalten, die 
dieses Turnier überhaupt erst möglich gemacht haben 
und bei denen wir uns natürlich ebenfalls bedanken. 
Herauszuheben ist hierbei vor allem die Active City 
Stadt Hamburg mit Innen- und Sportsenator Andy  
Grote und Alexander Otto, die beide zu treuen Be-
gleitern geworden sind. Zusammen mit der Alexander- 
Otto-Sportstiftung haben wir bei den „Tennis für  
Alle“-Inklusionstagen ein wichtiges Zeichen gesetzt. 
Besonders gefreut hat uns der große Zuspruch bei den 
Mitmachaktionen und unserem Inklusions-Showmatch.

Auch sportlich haben wir eine historische Woche  
erlebt. Die Damen-Konkurrenz, die auf einem enorm 
hohen Niveau stattfand, wurde von der Weltranglisten-
Zweiten Anett Kontaveit angeführt; erst ganz kurzfristig 
hat sich die Möglichkeit ergeben, sie per Wildcard zu 
verpflichten. Mit ihrem Finaleinzug hat sie eine tolle 
Leistung gezeigt. Allerdings hat Bernarda Pera in den 
letzten beiden Wochen das beste Tennis ihres Lebens 
gespielt und gestern ihren zweiten Turniersieg inner-
halb einer Woche gefeiert. Sie ist eine absolut verdien-
te Siegerin! Bei den Herren ist die nächste Generation 
mehr denn je auf dem Vormarsch. Keiner unserer vier 
Halbfinalisten war älter als 24 Jahre und mit Carlos 
Alcaraz haben wir vielleicht den Superstar der kom-
menden Jahre in Hamburg zu Gast gehabt. An diesen 
Auftritt wird man sich noch lange erinnern.

Doch das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss! 
Deshalb wünschen wir Ihnen jetzt einen spannenden 
Finaltag bei den Hamburg European Open 2022 und  
sagen „Tschüss“ und Auf Wiedersehen bis zum  
nächsten Jahr!

Ihre Sandra Reichel & Peter-Michael Reichel

LIEBE TENNIS-
FREUND*INNEN,

Turnierdirektorin Sandra Reichel und Veranstalter Peter-Michael Reichel



PUBLIC-VILLAGE -TOUR
MIT PETKO

https://www.youtube.com/watch?v=IolffVG7u4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IolffVG7u4w&feature=youtu.be


Das war Inklusion zum Anfassen und Mitmachen! Bei 
den „Tennis für Alle“-Inklusionstagen der Alexander-
Otto-Sportstiftung am Freitag und Samstag konnten 
auf unserem Showcourt unter anderem Rollstuhl- und 
Blindentennis ausprobiert werden. In der Public Arena 

wurde mit zwei Inklusi-
ons-Talks informiert und 
auf Matchcourt M1 war-
tete mit dem Inklusions-
Showmatch eines der 
Highlights des Sams-
tags. Am Ende setzten 
sich die deutschen Roll-
stuhltennis-Asse Toni 

Dittmar (Köln) und Felix Liecke (Hildesheim) knapp 
gegen Golden-Slam-Gewinnerin Diede de Groot  
(Niederlande) und den österreichischen Weltklasse- 
Spieler Nico Langmann durch. „Es ist so eine tolle 
Bühne, auf der wir unseren Sport hier präsentieren 
dürfen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Der 
nächste Schritt wäre natürlich ein eigenes Rollstuhl-
tennis-Turnier“, wartete de Groot nach dem Match 
gleich mit einer Idee zur Weiterführung der Inklusion 
bei den Hamburg European Open auf.

GROSSE SHOW  
BEI DEN „TENNIS FÜR  

ALLE“-INKLUSIONSTAGEN

https://www.alexander-otto-sportstiftung.de/


  
PLAY THE GAME
Haiers hochwertige Produkte passen perfekt zu  
den Hamburg European Open! Der Premiumpartner 
ist in der gesamten Turnierwoche mit einem eigenen 
Stand im Public Village vertreten und präsentiert den 
heutigen „Haier Family Day“. So wird der Abschluss 
der Turnierwoche gebührend gefeiert! 

Schon gewusst? Zwischen 1. Juli und 14. August  
können Sie als Ticketinhaber*innen an der Cashback-
Aktionen teilnehmen und somit 20 Prozent auf Ihren 

Einkauf bei Haier 
sparen. Wenn das 
kein Grund ist, end-
lich mal den Kühl-
schrank oder die 
Waschmaschine 
auszutauschen! Mit 
einem Klick auf den 
Banner gelangen 
Sie zu weiteren  
Informationen.

Andrea Petkovic 

Lorenzo Musetti bei seiner

 Autogrammstunde am Haier-Stand. 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/haierPlaythegame/


https://www.markenmehrwert.com/campaign/haierPlaythegame/


HOW CARLOS ALCARAZ  
STAYS ACTIVE

https://youtu.be/Cp7U8I5I9YQ
https://youtu.be/Cp7U8I5I9YQ


Auf ein Letztes! Natürlich wagt ServusTV-Expertin 
Barbara Schett auch vor dem Finale eine Prognose. 
Ob sie Recht hat? Warten wir’s ab …

Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti
„Ich glaube schon, dass Carlos Alcaraz dieses Match 
gegen Lorenzo Musetti gewinnen wird, weil er in die-
sem Jahr noch nie ein Match bei einem ATP-500er-
Turnier verloren hat. Auch wenn er heute im ersten 
Satz Probleme hatte, ist er trotzdem für mich der 
bessere Spieler. Musetti hat zwar viele Variationen, 
aber ich bin mir nicht sicher, ob er bei dem schnel-
len Spiel von Alcaraz dazu kommen wird, diese auch 
einzubauen. Deshalb glaube ich, dass der Spanier 
gewinnt.“

BABSIS
EXPERTINNEN-TIPP



„Frauen im Spitzensport” – unter diesem Motto hat 
die Active City Stadt Hamburg zu einer hochkarätig 
besetzten Diskussionsrunde am Finaltag des Damen-
Wettbewerbs bei den Hamburg European Open ge-
laden. Unter der Leitung von Moderatorin Juliane 
Möcklinghoff diskutierten Turnierdirektorin Sandra 
Reichel, die Turnierbotschafterin Andrea Petkovic, 
die Leiterin des Olympiastützpunkts Hamburg, Ingrid 
Unkelbach, und Innen- und Sportsenator Andy Grote 
über das aktuelle Ungleichgewicht zwischen Frauen-  
und Männersport und wie dies beseitigt werden 
könnte. Das grundlegende Ziel formulierte Senator 
Grote wie folgt: „Wir wollen die Sichtbarkeit von  

Frauen im Sport-
betrieb erhöhen. 
Die inhaltliche Dis-
kussion müssen wir 
aber natürlich alle 
gemeinsam führen 
und dann auch 
gemeinsam voran-
gehen.“

ACTIVE CITY 
AFTERWORK 

 PARTNER 

 BRUNCH EDITION 

https://www.activecitysummer.de/


Zum Start in den Finalsonntag fiebern wir demDoppel-
Finale der Herren entgegen. Ab 12:30 Uhr fordern die 
an vier gesetzten Rohan Bopanna (Indien) und Matwe 
Middelkoop (Niederlande) die finnisch-britische Kom-
bination Harri Heliovaara und Lloyd Glasspool – ein 
absolutes Weltklasse-Finale! Der 42-jährige Bopanna 
ist eine Doppel-Legende und gewann in seiner langen 
Laufbahn bereits 21 Titel. Zusammen mit Middelkoop 
stand er letztes Jahr im Endspiel von Antwerpen – in 
Hamburg wollen sie jetzt ihren ersten gemeinsamen 
Turniersieg holen. Den feierten Heliovaara/Glasspool, 
die in diesem Jahr unbedingt zu den Nitto ATP Finals 
nach Turin wollen, im Vorjahr in Marseille. Seitdem 
gingen drei Finals verloren. Gestern beendeten sie 
mit einem 6:4, 6:4-Erfolg die Hoffnungen von Tim Pütz 
(Frankfurt) und Michael Venus (Neuseeland) auf eine 
erfolgreiche Titelverteidigung. Jetzt greifen sie selbst 
nach der Krone im Doppel!

WER SETZT SICH DIE  
DOPPEL-KRONE AUF?

 DOPPEL 

Rohan Bopanna 
und Matwe  
Middelkoop



Sie möchten mehr über 
die Hamburg European 
Open und Turnierbot-
schafterin Andrea
Petkovic erfahren? Oder 
wollen Sie Ihr Wissen 
über die Topstars und 
Nachwuchshoffnungen
des Turniers erweitern? 
Dann holen Sie sich eine 
kostenlose Ausgabe am 
Info-Point! Mit einem 
Klick auf den Button gelangen Sie außerdem zu der 
Online-Version unseres Programmhefts.

SCHON  
GELESEN?

https://hamburg-open.com/wp-content/uploads/2022/07/Programmheft-2022.pdf
https://hamburg-open.com/wp-content/uploads/2022/07/Programmheft-2022.pdf


•  9:00 bis 13:15 - DTB A-Trainer-Fortbildung 

•  14:50 Uhr - Live-Musik auf dem Center Court 

Aktionen an den Ständen:
•  Cunard-Gewinnspiel 
•  Emirates-Gewinnspiel 

 RAHMENPROGRAMM 



DAS TURNIER IM  
TV UND STREAM 
Servus TV zeigt die Hamburg European Open live  
im Free-TV und über die Stream-Plattform ServusTV 
On (www.servustv.com) 

TV-Übertragungszeiten im Detail:

Sonntag: ab 12:30 Uhr Finale Herren-Doppel,  
ab 15 Uhr: Finale Herren-Einzel

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


Mit Tennis Channel sind Sie auf den Courts der  
Hamburg European Open live dabei! Der weltweite 
Streaming-Anbieter überträgt über seine Plattform 
(www.tennischannel.app) sämtliche Matches des 
Hauptfelds live vom Rothenbaum.

https://www.tennischannel.app/de-de/page/home-2


https://hamburg-open.com/wp-content/uploads/2022/07/Op-2407.pdf
https://hamburg-open.com/ergebnisse-ueberblick/
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