
Das war ein absolutes 
Weltklasse-Finale! In 
einem begeisternden 
Endspiel der jungen 
Generation hat sich 
der 20-jährige Lo-
renzo Musetti seinen 
ersten Titel auf der 
ATP-Tour gesichert. 
Der Italiener lieferte sich mit dem 
topgesetzten Carlos Alcaraz (Spanien) ein faszinieren-
des Duell und verwandelte nach 2:46 Stunden seinen 
sechsten Matchball zum 6:4, 6:7 (6) und 6:4. Zuvor 
hatte er im zweiten Satz fünf Matchbälle nicht nutzen 
können. Alcaraz verlor damit sein erstes Endspiel auf 
der Tour überhaupt.

Vor rund 8000 Tennisfans begannen Alcaraz und Mu-
setti bei bestem Sommerwetter im jüngsten Finale in 
der Open Era (seit 1968) am Hamburger Rothenbaum 
etwas nervös. Lorenzo Musetti war in seinem ersten 
ATP-Finale der Spieler, der schneller in die Spur fand. 
Während Alcaraz zu viele Fehler produzierte, agier-
te Musetti nicht nur mit viel Spielwitz, sondern nutzte 
auch seine Breakchancen konsequent. Das 6:4 im ers-
ten Satz zugunsten der italienischen Nummer drei war 
letztlich hochverdient.

Der 19-jährige 
Spanier aus Murcia 
musste auch zu Be-
ginn des zweiten 
Satzes erneut einem 
Break hinterherlau-
fen, drehte aber in 
der entscheidenden 
Phase mächtig auf. 
Bei über 30 Grad 
entwickelte sich in 

der schönsten Sandkiste Hamburgs jetzt ein hoch-
klassiges Finale, das an Dramatik kaum mehr zu über-
bieten war. Nachdem die LaOla-Welle durchs weite 
Runde geschwappt war, schlug Musetti beim 5:4 zum 
Match auf, doch Alcaraz wehrte gleich zwei Match-
bälle in absoluter Weltklassemanier ab und schaffte 
das Rebreak. Jetzt funktionierte auch der Stopp des 
Spaniers wieder und so musste der Tiebreak entschei-
den. Musetti war auch hier vorne – diesmal 6:3 – doch 
Alcaraz hielt mit unglaublicher Courage dagegen und 
machte letztlich vier Punkte in Folge. Mit einem Dop-
pelfehler musste Musetti den Satzausgleich quittieren. 
Und die restlos begeisterten Fans bekamen als Zuga-
be noch einen dritten Satz! 

Musetti zeigte sich allerdings kaum geschockt und lie-
ferte sich im dritten Satz mit Alcaraz einen packenden 
Fight mit allem, was das Tennis zu so einer faszinie-
renden Sportart macht. Beide spielten jetzt ihr bestes 
Tennis. Am Ende kostete dem Spanier eine kurze Kon-
zentrationsschwäche das Match. Als seine Rückhand 
beim Matchball ins Aus segelte, sank Musetti in den 
Hamburger Sand und konnte sein Glück kaum fassen.

Nach seinem Turniersieg klettert Musetti, der das 
Turnier am Rothenbaum als erster Italiener seit Fabio 
Fognini im Jahr 2013 gewonnen hat, in der Weltrang-
liste auf Platz 31. Alcaraz ist die neue Nummer fünf im 
ATP-Ranking.

„Es ist nicht leicht, nach so einem Finale Worte zu fin-
den. Carlos, Du hast so viele Matchbälle abgewehrt, 
es war so schwer, dieses Match zu beenden. Ich hoffe, 
dass wir noch viele weitere solcher Matches spielen 
werden“, sagte Musetti, der auch ein besonderes Lob 
an das Publikum parat hatte: „Ich habe hier jeden 
Moment genossen. Es war eine unbeschreibliche At-
mosphäre. Zunächst bin ich hier ohne Gepäck ange-
kommen und hätte wirklich nie damit gerechnet, dieses 
Turnier zu gewinnen.“ Und auch Carlos Alcaraz be-
dankte sich für die große Unterstützung in den letzten 
Tagen: „Ohne Eure Unterstützung wäre ich hier nie bis 
ins Finale gekommen und hätte nicht um den Titel mit-
spielen können. Vielen Dank und bis bald.“

Am Ende war der Tenor absolut eindeutig: Die Ham-
burg European Open 2022 und dieses Finale der 
„Young Guns“ als sensationeller Schlusspunkt waren 
allerbeste Werbung für das Tennis und den Turnier-
standort Hamburg!
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GRANDE LORENZO!
Musetti gewinnt in  

Hamburg ersten ATP-Titel

„Sandra Reichel hat hier als Turnier-
direktorin nicht nur abgeliefert, son-
dern dieses Turnier mit dem „Combined 
Event“ auf eine neue Stufe gehoben.“ 
Staatsrat Christoph Holstein

„Es ist alles in Erfüllung gegangen, was 
wir uns vorgestellt haben. Was das 
Team von Sandra Reichel in der Ent-
wicklung des Turniers auf die Beine ge-
stellt hat, ist eine großartige Leistung 
für die Stadt Hamburg, den Sport und 
das Tennis in Deutschland. Das ist die 
Entwicklung, mit den Damen und Her-
ren zusammen, die wir hier in Hamburg 
auch in der Zukunft sehen wollen. Die-
ses Turnier ist immer mehr ein Abbild 
unserer Gesellschaft.“ 
Innen- und Sportsenator Andy Grote



MATCH-HIGHLIGHTS
FINALE DER HERREN

https://youtu.be/H3aFUn-ELGo
https://youtu.be/0Mm1oK-HNt4


https://www.kuenker.de


Dieser Sieg ist hochverdient! Ohne einen einzigen 
Satzverlust haben sich Harri Heliovaara (Finnland) 
und der Brite Lloyd Glasspool den Titel im Herren-
Doppel bei den Hamburg European Open 2022 ge-
sichert. Es war ihr bisher größter gemeinsamer Erfolg. 
Heliovaara/Glasspool, die schon zum vierten Mal 
in diesem Jahr in einem Finale standen, ließen im 
Endspiel Rohan Bopanna (Indien) und Matwe Mid-
delkoop (Niederlande) mit einem 6:2 und 6:4 keine 
Chance und liegen 
damit weiterhin 
auf Kurs, um erst-
mals bei den Nitto 
ATP Finals zum 
Jahresabschluss 
in Turin dabei zu 
sein. „Wir haben in 
dieser Woche sehr 
gut gespielt und 
es wurde von Match zu Match immer 
besser. Wichtig war vor allem, dass wir sehr gut auf-
geschlagen haben“, bilanzierte Glasspool und sein 
finnischer Partner ergänzte: „Wir hatten in diesem 
Jahr schon einige gute Resultate, aber momentan 
läuft es wirklich gut. Es herrscht eine richtig gute Che-
mie zwischen uns und wir fühlen uns sehr wohl. Wir 
spielen gerade aggressiv und haben auch unsere 
Nerven sehr gut im Griff.“  

DOPPEL-TITEL AN 
HELIOVAARA/
GLASSPOOL 

Llyod Glasspool 
(Großbritanien), 

Harri Heliovaara 
(Finnland)

Matwe Middelkoop (Niederlande), Turnierdirektorin Sandra Reichel, 
Turnierbotschafterin Andrea Petkovic, Rohan Bopanna (Indien)



 AUS DEM MUND VON … 
 LORENZO MUSETTI  

„Das war eine echte Achterbahnfahrt. Wir 
haben drei Stunden lang fantastisches Tennis 
gespielt und unser Bestes gegeben. Es gab so 
viele Höhen und Tiefen. Ich habe zum Match 
serviert, war 6:3 vorne im Tiebreak, aber er ist 
immer wieder zurückgekommen. Als ich den 
zweiten Satz verloren habe, dachte ich, jetzt 
ist es vorbei. Aber dann habe ich die letzten 
Reserven mobilisiert, bin volles Risiko gegan-
gen und habe so hart gearbeitet. Und harte 
Arbeit zahlt sich am Ende immer aus. Und 
jetzt bin ich der Champion!“ 

„Körperlich fühle ich mich gut. Der Stress und 
die Müdigkeit sind weg, aber es ist immer noch 
etwas Adrenalin vom Match da. Ich werde 
heute Nacht ganz sicher nicht schlafen, aber 
das ist kein Problem.“

„Wir haben alles probiert, den Leuten das Fi-
nale zu bieten, das sie sich gewünscht haben. 
Ich glaube es war wirklich das beste Match 
meiner Karriere. Nach so einem Match zu ge-
winnen, ist vielleicht noch emotionaler, als ein-
fach 6:4, 6:4 zu gewinnen – auch wenn mein 
Team und meine Familie das vielleicht anders 
sehen. Sie haben sehr gelitten.“ 

„Wenn man Dinge nicht erwartet, dann passie-
ren sie. Ich bin hier ohne Gepäck angekommen 
und habe im ersten Training mit den Schlägern 
von Dusan Lajovic trainiert. Ihr könnt Euch 
vorstellen, wie gut ich vorbereitet war. Außer-
dem hätte ich beinahe in der Qualifikation 
spielen müssen, ich war zunächst gar nicht 
im Hauptfeld. In der ersten Runde musste ich 
zwei Matchbälle abwehren. Aber Tennis ist wie 
das Leben. Es gibt viele Ups und Downs und 
Du weißt nie, was als nächstes passiert. Diese 
Woche werde ich natürlich nie vergessen.“



Gespannt, was heute passiert – so oder so ähnlich 
ging das Team des „Hawkeye“ mit offenen Augen in 
jeden einzelnen Turniertag, um Ihnen, liebe Tennis-
fans, jeden Morgen um 7:00 Uhr eine neue Ausgabe 
senden zu können. Großartige Unterstützung erfuhren 
wir nun im vierten Jahr in Folge von der Kommunika-
tions-Agentur DNGL Media. Egal, ob die Gestaltung 
der Webseite www.hamburg.open.com, eines jeden 
Banners auf der Anlage, die Umsetzung des Pro-
grammhefts oder die langen Abende während der 
Turnierwoche: DNGL Media ist immer mit dabei! 

Auf den Punkt mit 
DNGL MEDIA 

Lutz Francke (DNGL), Jasmin Spreckels (DNGL), Christine Ermer (Redak-
tion), Nina Austermeier (DNGL) und Marcel Meinert (Redaktion).

https://dngl-media.de
https://dngl-media.de


Gelungener Auftakt! Die Auslosung am Deutschland-Haus wurde prä-
sentiert von Grossmann & Berger. Turnierdirektorin Sandra Reichel, 
Jan-Lennard Struff, Barbora Krejcikova, Borna Coric, Eva Lys, Daniel 
Altmaier und Lars Seidel (Geschäftsführer Grossmann & Berger)

Willkommen in Hamburg! Die Top-Stars Carlos Alcaraz, Anett Kontaveit 
und Karen Khachanov zu Gast in der Hansestadt. 

Große Emotionen bei 
Sabine Lisicki! Die 
Comebackerin schaffte 
es ins Hauptfeld der 
Hamburg European 
Open. 

Gebührender Abschied: Tobias Kamke beendete seine Profi-Karriere 
und wurde von den Veranstaltern und seiner Familie auf dem Center 
Court gefeiert. 

Grand-Slam-Feeling am Rothenbaum: Auch auf den 
Nebenplätzen wurde unglaubliches Tennis gespielt!

Schade,„Struffi“! Der 
Deutsche verlor in einer 
intensiven „Night Ses-
sion“ trotz zweier Match-
bälle gegen Karen Kha-
chanov im Tiebreak des 
dritten Satzes.  

Bodenständig & nahbar: Carlos Alcaraz nahm sich immer und überall 
viel Zeit für seine kleinen und großen Fans. 

Gut gelandet: Anett Kontaveit bei ihrer Ankunft in der Hansestadt. 

Die Kleinen ganz groß: Sabine Lisicki, Kevin Krawietz und Andreas  
Mies beantworteten bei der EDEKA Kinder-Pressekonferenz wirklich  
alle Fragen. 

Da lagen die Nerven 
blank! Andrey Rublev 
in seinem Match gegen 
Francisco Cerundolo.

Das war sehenswert! Nico 
Langmann, Diede de Groot, 
Turnierbotschafterin Andrea 
Petkovic, Felix Liecke und 
Toni Dittmar vor dem Inklu-
sions-Showmatch im Rahmen 
der „Tennis für alle“-Inklu-
sionstage.  

BEST OF...



Lokalmatadorin und Aufsteiger: Eva Lys und Holger Rune bummelten 
durch Hamburg.

Wie von einem 
anderen Stern! 
„Carlitos“ Al-
caraz zeigte in 
Hamburg sein 
bestes Tennis. 

Strahlende Doppel- Siegerinnen: Sophie Chang und Angela Kulikov ge-
wannen den größten Titel ihrer Karriere. 

Ganz bitteres Aus! Turnierbotschafterin Andrea Petkovic musste in ihrem 
Match gegen Anett Kontaveit mit einer Adduktorenzerrung aufgeben. 

Herzlichen Glückwunsch! Bernarda Pera feierte am Samstag ihren zwei-
ten WTA-Titel innerhalb einer Woche. 

Moin! Carlos Alcaraz spielte sich auf und neben dem Platz in die Herzen 
der Hamburger Tennisfans. 

Großes Tennis! Anett Kontaveit zeigte deutlich, weshalb sie die Nummer 
zwei der Welt ist. 

Gewusst wie: Nico Langmann, Nummer 17 der Rollstuhl-Tenniswelt gab 
Turnierbotschafterin Andrea Petkovic und Unternehmer Alexander Otto 
wertvolle Tipps für das Rollstuhltennis. 

Kurzer Besuch: Auch wenn Daria Kasatkina bereits in Runde eins schei-
terte, einen Ausflug in die Stadt ließ sie sich nicht nehmen. 

Volle Ränge und eine fantastische Atmosphäre! Herzlichen Dank an alle 
Fans, die diese Turnierwoche unvergesslich gemacht haben!  



Hergestellt vor den Toren Hamburgs & in dieser Wo-
che auch bei den Hamburg European Open erhält-
lich. Skin Gin war in diesem Jahr erstmals Partner der 
Hamburg European Open. Am Skin-Gin-Stand im 
Public Village warteten unterschiedliche Angebote 
und Gin-Tastings auf die Besucher*innen. Nicht nur 
geschmacklich haben die Gins der Manufaktur ganz 
schön viel zu bieten! Von außergewöhnlich frischen 
über exotischen Geschmäcker bis hin zu fein-rösti-
gem Taste – für jede*n Gin-Liebhaber*in war da et-
was dabei. Sie waren nicht vor Ort? Mit einem Klick 
gelangen Sie zu der Website und können dort Ihrer 
Hausbar mit den handgefertigten Editionen und Bo-
xen einen besonderen Look verleihen. 

EINZIGARTIGER GENUSS

https://skin-gin.com


 HAMBURG EUROPEAN OPEN 

 22. bis 30. JULI 2023 



DA IST ES!

Das neue Logo der Hamburg  
European Open 2023 ist in diesem  

Jahr dem Matchball des ATP-Finals 
nachempfunden worden.



Allerhöchstes Niveau bieten die Hamburg European 
Open Jahr für Jahr nicht nur sportlich, sondern auch in 
Bezug auf die Konnektivität und die WLAN-Verbindun-
gen für Fans, Mitarbeiter*innen und die Aktiven. Dabei 
ist GERMAN TECH seit Jahren ein verlässlicher Partner, 
der das schnelle FREE MEE-WLAN mit kostenlosem Zu-
gang auf der ganzen Anlage bereitstellt. Als Werbe-
partner traten in diesem Jahr GEBERIT, Engel & Völkers 
Alster und Engel & Völkers Commercial auf – zusammen 
mit GERMAN TECH sorgen sie für digitalen Service der 
Extraklasse. DANKE für die Unterstützung! 

HIGHSPEED-WLAN 
AUF TOP-NIVEAU 



  
DANKE

Ein herzliches Dankeschön geht auch in diesem 
Jahr wieder an den Club an der Alster für die Be-
reitstellung der Anlage. Denn ohne Tennisplätze, 
den VIP-Champions-Club oder den Players Cen-
ter wäre es erneut nicht möglich gewesen, Spit-

zentennis in Hamburg zu erleben!



Das gesamte Team der Hamburg European Open 
2022 bedankt sich bei allen Fans, Spieler*innen,  

Mitarbeiter*innen, Volunteers, Sponsoren und  
Partnern für die großartige Unterstützung! 

In Hamburg sagt man Tschüss!  
Das heißt Auf Wiedersehen …

DANKE



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


ERGEBNISSE

https://hamburg-open.com/ergebnisse-ueberblick/
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