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Auch dieses Jahr mit grösster Wahrscheinlichkeit wieder dabei – Titelverteidigerin Zuzana Kucova.

McDonald’s Bodensee Open, Egnach, 15.–18. August 2013

Auf zu weiteren
Gipfeln
In diesem Jahr zum vierten Mal ausgetragen, stürmt das
McDonald’s Bodensee Open in Egnach unaufhaltsam auf
weitere Gipfel zu. Das mit 40 000 Franken Preisgeld (+Hos
pitality) dotierte grösste Preisgeldturnier Europas will
Akteuren, Zuschauern und Sponsoren auch in diesem Jahr
ein besonderes Tennis-Spektakel bieten. Smash hat sich
mit den Verantwortlichen, Mäx Andys und Franco Baldella,
zum Gespräch getroffen.
Smash Drei Jahre nach der Pre
miere im 2010 ist das McDonald’s
Bodensee Open aktuell das
grösste Preisgeldturnier in Euro
pa. Die Herausforderung muss
auch für die Turnierdirektion
grösser geworden sein?
Mäx Andys Die Verantwortung wird

in der Tat immer grösser, aber es
macht Spass. Ich bin sehr froh, dass
ich in Egnach von verschiedenen
Seiten sehr gut unterstützt werde
und in diesem Jahr mit Franco Baldella einen initiativen Co-Turnier
direktor zur Seite habe. Wir werden
gemeinsam alles geben, dass die
bevorstehende vierte Auflage des
McDonald’s Bodensee erneut Spielern, Zuschauern und Sponsoren
Freude bereitet, und dass wir unserem Motto «Summerfeeling mit Spitzentennis am Bodensee» vollauf gerecht werden.

Smash Apropos Sponsoren:
Wie gelingt es, in einem wirt
schaftlich schwierigen Umfeld
Unternehmen für ein Sponsoring
zu überzeugen?
Andys und Baldella Ein Turnier

muss für Spieler wie auch für Sponsoren und Organisatoren attraktiv
sein. Deshalb wollen wir für alle optimale Bedingungen schaffen. Im
ersten Jahr als Pilotprojekt mit einem Preisgeld von 10 000 Franken
begonnen, haben wir die Preisgeldsumme jedes Jahr um 10 000 Franken erhöht.
Dieses Jahr werden es bereits
40 000 Franken sein, und anlässlich
unseres 5. Geburtstags 2014 werden
wir uns noch einmal steigern. Mit
50 000 Franken werden wir dann
vorläufig am Ziel sein. Die Tatsache,
dass wir jedem Sponsor ein massgeschneidertes Paket anbieten, für in-

dividuelle Wünsche offen sind und
unsere Partner in die Planung miteinbeziehen, sind Beispiele unseres
Erfolgsrezepts. Diese Herausforderung ist aber nur mit viel Einsatz,
Enthusiasmus und Professionalität
zu meistern.
Smash Egnach liegt nicht gerade
im Zentrum von Europa, trotzdem
scheint das McDonald’s Bodensee
Open in Spielerkreisen bereits in
aller Munde zu sein. Wie ist das
möglich?
Andys und Baldella Wir sind gross-

zügig und machen alles, dass es den
Spielerinnen und Spielern bei uns
gefällt, und behandeln sie wie Könige. Wenn sich die Akteure wohlfühlen, sind ihre Leistungen toll. Dies
wiederum macht Sponsoren und Publikum glücklich. Das sehr gute
freundschaftliche Verhältnis zu den
Spielern ist mit dem Turnierende
nicht vorbei, sondern man trifft sich
auch sonst gelegentlich.
Als Organisatoren ist unsere Mission, den 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 & Bar, Musik
und After Party – Summerfeeling
halt!
Zudem fragen wir die Spieler regelmässig, was wir noch besser machen könnten. Wir investieren des-

halb laufend. Neu sind bei dieser
Auflage nicht nur die höhere Preisgeldsumme, sondern auch die Engel
& Völkers Players Lounge mit einer
Chill Area, eine neue zusätzliche Zuschauertribüne sowie der Turnierstart am Donnerstag. Dann tragen
natürlich auch unsere einmalige
Lage und die bereits bekannten
Highlights das Ihrige zu unserem
Motto «Summerfeeling mit Spitzentennis am Bodensee» bei.
Smash Der TC Egnach muss
 ährend einiger Tage auf die
w
Courts verzichten. Gibt das keine
Probleme?
Andys und Baldella Theo Specker,

Präsident des TC Egnach, und viele
weitere Enthusiasten unterstützen
uns, wo sie nur können. Die Mitglieder, die sich zahlreich als Helferinnen und Helfer melden oder das Turnier als begeistertes Publikum bereichern, machen das McDonald’s Bodensee Open zu einem gemeinsamen Projekt und sorgen für ein einzigartiges Verhältnis untereinander,
das es so nur in Egnach zu erleben
gibt.
Smash Worauf darf man sich in
diesem Jahr besonders freuen?
Andys und Baldella Auf Spitzen

tennis, auf das mit viel Liebe her
gerichtete Rundherum beziehungsweise Ambiente, die familiäre Stimmung und natürlich auf die täglichen Night Sessions, die bei uns
Kultstatus haben.
Marie-Theres Brühwiler
7/2013 smash
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