McDonald’s Bodensee
NATIONAL
open

europas
kleiner riese
Summerfeeling und Spitzentennis

Das McDonald‘s Bodensee Open vereint
Spitzentennis und Sommergefühle.

Die Erfolgsgeschichte des McDonald’s Bodensee Open in
Egnach geht in eine neue Runde. Das mit einem Preisgeld
von 50 000 Franken dotierte und europaweit grösste
Turnier dieser Art verspricht auch in diesem Jahr ein
Rundum-Tenniserlebnis für Spielende und Zuschauer.
text: Marie-Theres Brühwiler. Fotos: Mario Gaccioli

S

eit 2011 ist der Begriff «Summerfeeling mit Spitzentennis am
Bodensee» mit dem McDonald’s
Bodensee Open verbunden. Inzwischen ist das Turnier zu einer Marke
und einem nicht mehr wegzudenkenden
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Programmhöhepunkt in der Schweizer
Tennisagenda geworden. Mit einem Preisgeld von 10 000 Franken ins Leben gerufen, steigerte sich der Event kontinuierlich und nimmt mit 50 000 Franken Preisgeld in Europa einen Sonderstatus ein.

Das McDonald’s Bodensee Open ist erfrischend anders. Die Liebe zum Detail wird
im Oberthurgau akribisch gepflegt. Das
Resultat begeistert Jahr für Jahr mit
neuen Highlights.
Belohnung ohne Punkte
Beim McDonald’s Bodensee Open in
Egnach gibt es anders als bei den drei
Grössten des Landes in Basel, Gstaad
und Genf bewusst keine Punkte für die
Weltrangliste zu gewinnen. Trotzdem
wird sich bei Europas führendem Preisgeldturnier auch bei der kommenden
Auflage vom 20. bis 23. August die Crème
de la Crème die Ehre geben. Denn wie

Jan Hernych (CZE) gewann die
Jubiläumsauflage im Jahr 2014.

immer garantieren die Organisatoren ein
Rundumerlebnis für Spielerinnen, Spieler
und das Publikum. «Ein Turnier muss für
alle Partner attraktiv sein.» Es gelte, alle
Bedürfnisse einzubeziehen und verschiedene Sichtwinkel im Auge zu haben. Es
gebe auch immer wieder Verbesserungspotenzial. «Wir sonnen uns nie auf unseren Lorbeeren, sondern suchen stets nach
noch besseren Lösungen», erklären die
Organisatoren Mäx Andys und Franco
Baldella ihr Erfolgsrezept. «Es ist unsere
Mission, den Athletinnen und Athleten
Attraktionen zu bieten, die uns früher als
aktive Spieler auch gefallen hätten.»
Dazu gehören neben der attraktiven Preisgeldsumme, die für Damen und Herren
identisch ist, gratis Hospitality, Transportservice, Night-Sessions mit viel Publikum
sowie ein Rahmenprogramm mit Lounge
und Bar, Musik und After Party. Wie
im letzten Jahr wird bereits ab der zweiten Runde Preisgeld ausbezahlt. Die Zuschauertribünen und Plattformen werden
nochmals erweitert und ermöglichen dem
Publikum die perfekte Rundumsicht und
den Sponsoren eine optimale Kundenund Gästebetreuung.
Neue Courts – Rote Sandplätze
Investiert hat in diesem Jahr auch der
Gastgeberclub, der gleich sechs Plätze
erneuert hat. Der Conipur Pro Clay gilt
als Sandplatzbelag der Zukunft. «Meine
Eindrücke sind sehr positiv. Der Belag
kommt einem normalen Sandplatz sehr
ähnlich», sagt Adrian Bodmer. Der beste
TC-Egnach-Spieler lobt nicht nur die
Plätze, sondern hält auch viel von den
Turnierorganisatoren. «Von Egnach könnten sich viele Veranstalter gleich zwei
Scheiben abschneiden», so Bodmer, der
als Tennisprofi um die Welt reist und
deshalb weiss, wovon er spricht.
Auch für die ehemalige Siegerin
Belinda Bencic ist Egnach eine spezielle

Laura Siegemund (De): Zweimal im
Final – zweimal gescheitert.

Turnierdestination. Bereits in höheren
Sphären angekommen, liess die Siegerin
von 2013 im letzten Jahr aus der Ferne
verlauten: «Ein Top-Turnier, tolles Ambiente und ein begeistertes Publikum, da
erinnert man sich gerne zurück.»
Stolz sein dürfen die Organisatoren
nicht nur auf ihr Turnier, sondern auch
auf die Tatsache, dass sie mit ihrem
Engagement die nationale Tennisszene

beflügeln und Wegbereiter sind. Ob Nachahmer ebenso akribisch und erfolgreich
an den Details arbeiten, wird sich weisen.
Fest steht, dass die Organisatoren des

McDonald’s Bodensee Open kein bisschen von ihrer Leidenschaft verloren
haben, für die Siegerin und Sieger wiederum ein grosszügiger Check von 7500
Franken winkt und auch die Ausgabe 2015
getreu dem Slogan «bigger, better than
ever» mit Verbesserungen und Neuheiten
●
aufwartet.

Informationen
➜w
 ww.bodenseeopen.ch
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