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W

enn Sie diese Zeilen lesen halten Sie die erste Ausgabe des
Liqui Moly Open Karlsruhe Magazins in Ihrer Hand.

Auping | Boxspringbett Criade ab € 3.495,-

Rivièra Maison | Frisco Drive Esszimmersessel

Es war ein tolles Premierenturnier. Alles hat wunderbar funktioniert. Der Center Court erstrahlte in vollem Glanz, das Hospitality Zelt, die wunderschön hergerichtete Stadtwerke Lounge,
lud zum Verweilen ein, das Tennisdorf auf Platz 1 sucht sicher
seinesgleichen. Selbst das Wetter spielte mit und belohnte die
große Mühe, die wir im Vorfeld in die Veranstaltung gesteckt
hatten.
Wenn Sie nun mit Lesen fortfahren erhalten Sie einen interessanten Blick hinter die Kulissen eines WTA Turniers. Sie werden Dinge
erfahren, die Sie als Partner oder Zuschauer des Turniers nicht gesehen
haben. Sie lernen eine Menge über die umfangreichen Aufgaben des Players
Service. Sie entdecken das Helferzelt - Herz und Seele unseres Turniers - in dem
täglich bis zu 150 Essen an die Mitarbeiter des Turniers bereitgestellt wurden.

Home is where you can be you – Zuhause ist, wo Du du selbst sein kannst!
Das niederländische Label Rivièra Maison steht seit 1948 für Wohlfühlen und
Gemütlichkeit. Natürliche Materialien und das exklusive Design schaffen eine
unvergleichliche Atmosphäre: zeitlos, komfortabel und mit einem Hauch Eleganz.

Und dann unsere 40 Ballkinder. Sicher haben Sie gesehen wie gut sie ihre Aufgabe
erledigt haben. Das kam nicht von ungefähr. Sie erfahren von unseren Ballkind
Koordinatorinnen wie es dazu kam und von unseren Kindern wie ihnen die Woche
gefallen hat.

Entdecken Sie Ihren ganz persönlichen Rivièra Maison Stil und lassen Sie sich
inspirieren.
Ab sofort finden Sie in unserem Fachgeschäft und in unserem Onlineshop
eine große Auswahl an Möbeln und Wohnaccessoires von Rivièra Maison.

Und ein großes Dankeschön an die vielen Mitglieder des TC Rüppurr, die das
Turnier unterstützt haben.

Wünschen Sie einen persönlichen Beratungstermin?
Kontaktieren Sie uns unter: 0721 - 494570
oder schreiben Sie uns eine Mail an: info@bettenritter.com.
Wir freuen uns auf Sie, Ihr Betten Ritter Team.

Betten Ritter GmbH
02

Pfinztalstraße 85, 94
Tel. 0721 – 49 45 70

Sie erfahren einiges über die Karlsruhe Volunteers, ohne die fast keine Veranstaltung in unserer Stadt mehr denkbar wäre. Wir beantworten Ihnen die Fragen
„was macht eigentlich ein Supervisor“, „ein Referee“, „ein Chief Umpire“? Wie hat
unser Security Chef das Turnier erlebt und was waren die Eindrücke unserer Mitarbeiterin für Instagram und Akkreditierung. Was ist die Aufgabe einer Mediendirektorin und was passiert im Laufe der Woche alles im Turnierbüro?

Geschäftsführer
Hans-Günther Lohr

76227 Karlsruhe/Durlach
www.bettenritter.com

Zusammengefasst offenbaren wir Ihnen das Innenleben der Liqui Moly Open
Karlsruhe. In Verbindung mit vielen tollen Fotos von unserem Turnierfotografen
Marvin Güngör erhalten Sie umfassende Ein- und Rückblicke. Ich wünsche Ihnen
viel Spaß mit unserer Premieren Ausgabe.
Markus Schur
Turnierdirektor
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VORTEIL KARLSRUHE

In Karlsruhe wird wirklich großes Tennis gespielt
– und das nicht nur auf dem Platz. Das Technologiezentrum am Oberrhein ist auch in Sachen
Wirtschaft und Wissenschaft ein Leistungszentrum – ein Ort der Möglichkeiten.

Ein gutes Matching: Handwerk und Mittelstand
stehen in Karlsruhe hervorragend da, sichern
Versorgung und Arbeitsplätze auf überdurchschnittlichem Niveau – genau wie die stadtweit
47 Tennisvereine mit mehr als 300 Frei- und
Hallenplätzen. Darüber hinaus gehört die „Hauptstadt des Internets“ zu den führenden IT-Zentren

EIN ZUKUNFTSSTANDORT
– nicht nur im Tennis

in Deutschland, mit einer rekordverdächtigen,
innovationsfreudigen Gründerszene – und auch
die deutschlandweit meisten Courts der neuen,
schnellen Tennisvariante „Padel“ findet man natürlich in der jungen, dynamischen Fächerstadt.
Beeindruckend: Am Wissenschaftsstandort Karlsruhe mit 26 Forschungs- und Entwicklungseinrich-

tungen und zehn Hochschulen
studieren mehr als 42.000
junge Menschen aus unzähligen Nationen – die
selbstverständlich auch
Tennis auf vielen hochschuleigenen Courts
spielen.

Zu guter Letzt lässt
sich in und um Karlsruhe neben Spitzentennis, wirtschaftlicher Stärke und Innovationskraft vor allem das Leben genießen: In und nach
dem Match. Im Herzen Europas, eng verbunden
mit den französischen Nachbarn. Mit viel Sonne,
Natur und Kultur.
So ist Karlsruhe ein „Ort der Möglichkeiten“. Ein
Motto, das fortan viele kleine und große Projekte der Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt,
Leuchttürme ebenso wie verborgene „Hidden
Champions“, begleitet. Jeder und jede möge gern
Ausschau halten, um – Schritt für Schritt – Aspekte
neu zu entdecken, die die Zukunft der Fächerstadt
sichern.

Was bietet Karlsruhe
neben Internet, Recht
und Duschgel?

Großes Tennis.
Wer in Karlsruhe aufschlägt, setzt auf das Technologiezentrum am Oberrhein – eine unübertroffene
Startup-Szene, einzigartige Technologienetzwerke und eine international renommierte Forschungslandschaft.
Nicht zu vergessen: Der starke Mittelstand, das agile, erfolgreiche Handwerk, viel Sonne und natürlich
ganz großes Tennis.
Karlsruhe. Ort der Möglichkeiten.

OBERBÜRGERMEISTER

DR. FRANK MENTRUP
M
it dem überraschenden Erfolg der Rumänin Patricia Maria Tig
endete die erste Ausgabe der Liqui Moly Open Karlsruhe, die
vom 28. Juli bis 4. August auf der schönen Anlage des TC Rüppurr
stattgefunden hat, die eigens für diese Veranstaltung ein zusätzliches Facelifting erhielt. Mit mehr als 4.200 Besucherinnen und Besuchern war die Premiere des mit 125.000 Dollar
dotierten WTA-Turniers ein voller Erfolg. Über die sportlichen
Höhepunkte dieses Turniers berichtet das vorliegende Magazin mit Berichten, Impressionen und Ergebnissen.

Für mich persönlich war einer der Höhepunkte dieses Turniers
auch das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer, die im gemeinsamen Zusammenspiel diese Veranstaltung
erst möglich gemacht haben. So durften sich die Tennis-Fans aus Nah und
Fern über ein attraktives Rahmenprogramm freuen. Zusätzlich zu den Matches
bestand die Chance, den Spitzensportlerinnen beim Training auf den Nebenplätzen nahe zu sein. Für das leibliche Wohl sorgten neben dem TCR Restaurant
mehrere Catering-Stationen. Am Final-Wochenende unterhielten erstklassige
Live-Bands die Gäste. All dies wäre ohne die zahlreichen helfenden Hände im
Hintergrund nicht möglich gewesen.
Karlsruhe ist eine Stadt des Sports. Dies gilt für den Breitensport genauso wie
für sportliche Spitzenbegegnungen. Davon zeugen die rund 220 Sportvereine
mit ihrem breit gefächerten Angebot. Viele von ihnen sorgen – wie im Fall der
Liqui Moly Open beim TCR – auch immer wieder für spannende sportliche Begegnungen mit überregionaler, ja sogar internationaler Bedeutung, welche die
Fächerstadt immer wieder zum Anziehungspunkt für sportbegeisterte Gäste aus
aller Welt machen. Dafür möchte ich mich als Karlsruher Oberbürgermeister bei
allen in den Vereinen tätigen Ehrenamtlichen ganz herzlich bedanken. Und für
die zweite Ausgabe der Liqui Moly Open vom 27.07. bis 02.08.2020 wünsche ich
dem TCR, dass er an den Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen kann.
Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

Entdecken Sie die Wirtschaftsund Wissenschaftsstadt Karlsruhe
odm-ka.de
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www.pfeiffer-may.de

BÜRGERMEISTER

MARTIN LENZ
D

ie Premiere der LIQUI MOLY Open auf der Anlage des TC Rüppurr
war ein Magnet für zahlreiche Tennisbegeisterte aus nah und
fern. Mehr als 4200 Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten
vom 29. Juli bis 4. August 2019 mit den Elitespielerinnen dieses
bedeutenden internationalen Damen-Tennisturniers. Beim Finale setzte sich die Rumänin Patricia Maria Tig in drei Sätzen
gegen Alison Van Uytvanck durch und konnte sich auf Position 140 der WTA Weltrangliste verbessern.
Bei meinen Besuchen des Turniers tauchte auch ich in die ganz
besondere Atmosphäre dieses Tennis-Highlights in Karlsruhe ein.
Die hervorragende Organisation dieses WTATurniers durch die TCR
Sport und Event GmbH und die beeindruckende Gestaltung des Areals
boten beste Voraussetzungen für das gelungene Turnier. In zahlreichen Gesprächen mit Spielerinnen und Gästen des Turniers wurden mir diese Aspekte
in positiven Rückmeldungen bestätigt.
Mit dem erfolgreichen WTA-Turnier am Märchenring ist der TC Rüppurr in eine
neue Dimension des Tennissports vorgedrungen. Er setzt damit auf neuen Wegen
die große Tradition des Tennissports in Rüppurr fort.

Extravagant, großzügig oder doch puristisch? Als Ort des Rückzugs bildet das Bad einen
Ruhepol und ein Refugium der Entspannung. Überzeugend durch den hohen Anspruch
an Qualität und Design runden unsere Badserien dieses Wohlbefinden ab.
Unsere Badimpulse Ausstellungen bieten eine fantastische Spielwiese, um Ihren Wünschen freien Lauf zu lassen. Vereinbaren Sie einen Termin in einer unserer Ausstellungen
und lassen sich von der Vielfalt und dem Außergewöhnlichen überzeugen.
Oder besuchen Sie uns auf www.pfeiffer-may.de und lassen sich vorab visuell inspirieren.

PFEIFFER & MAY Karlsruhe GmbH
Unterweingartenfeld 2 I 76135 Karlsruhe
Tel.: 0721 8602-240 I info.karlsruhe@pum.de

Die Stadt Karlsruhe ist stolz auf den TC Rüppurr, der zur Popularität des Tennissports in unserer Stadt beiträgt und Sportbegeisterte in unserer Region für
diesen attraktiven, dynamischen Sport motiviert.
Das Tennis-Publikum darf gespannt sein, wer bei der zweiten Ausgabe der
LIQUI MOLY Open Karlsruhe vom 27. Juli bis 2. August 2020 auf der Anlage des
TC Rüppurr aufschlagen wird.
Als Sportbürgermeister der Stadt Karlsruhe danke ich dem TC Rüppurr und allen,
die den Verein unterstützen. Ich wünsche dem TC Rüppurr viel Erfolg bei der
Organisation der kommenden LIQUI MOLY Open Karlsruhe.
Martin Lenz
Bürgermeister

P&M
Gruppe

08LY3_redakt. KA.indd
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DAMIT IHRE BESUCHER ANKOMMEN.

DIE GREEN MOBILITY MAP.
Sie planen ein Event und oder haben ein Unternehmen und wollen Ihren Kunden die Anreise
erleichtern? Zudem möchten Sie Ihren Gästen einen
einfachen Zugang zu nachhaltiger Mobilität bieten?

Die individuelle Green Mobility Map für Ihren
Standort lässt sich einfach und bequem in all Ihre
Webseiten einbinden und ist so für Ihre Kunden
jederzeit erreichbar.

Mit der Green Mobility Map
erhöhen Sie Ihre Kundenzufriedenheit, indem Sie Ihren
Besucherinnen und Besuchern eine interaktive
Anreiseplanung zu Ihrem Standort ermöglichen.
Gängige Anwendungen wie Google Maps bieten
zwar ebenfalls eine Anreiseplanung an, allerdings
werden wichtige Vorort-Informationen nur bedingt abgebildet.

Wir machen es Ihren Besuchern leicht, auf nachhaltige Mobilität umzusteigen und so schnell und
komfortabel zu Ihrem Standort zu gelangen. Alle
zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel können
direkt und in Verbindung mit den Gegebenheiten
vor Ort verglichen werden.

Wir hingegen vereinen für Sie regionale und überregionale Verkehrsanbieter und wichtige Verkehrsdaten, wie Baustellen, Umleitungen und Parkplatzinformationen, mit individuellen Daten zu Ihrem
Standort, wie Lageplänen, eigenen Mobilitätsangeboten und vielem mehr. Mobilitätsanbieter mit
denen wir bereits zusammenarbeiten sind unter
anderem die Deutsche Bahn, Nextbike, Stadtmobil
und ÖPNV Dienstleister. Hinzu kommen regionale
Anbieter wie Taxiunternehmen, Shuttles, sowie
Bike-und Carsharing-Provider.

Viele Unternehmen und Events profitieren bereits
von unserer umfangreichen Erfahrung im Bereich
Anreiseplanung. Zu Ihnen zählen regionale Anbieter, wie die Schlosslichtspiele Karlsruhe, DAS FEST
Karlsruhe oder das SWR3 New Pop Festival, sowie
überregionale Veranstalter und Unternehmen wie
DM, der Frankfurt Marathon, Wacken Open Air
oder Rock am Ring.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Tel. +49- (0)721-6607245
E-Mail info@raumobil.com
Weitere Informationen im Web finden Sie auf:
www.smartmobilitymap.com

NI HAO,
KARLSRUHE!
I

t was my first time visiting and working in Karlsruhe. I was
so impressed with the city, the people, the club and the
atmosphere around the tournament
Comparing to the city where I live, Shanghai, it is so quiet in Karlsruhe. You don’t see many people around even during the day time.
But I can feel that people who live here enjoy their life. The old city
shows the history and culture of Karlsruhe.The restaurants in the
city are the places you can see lot of people. The atmosphere is so
relax and happy.
The club impressed me not only with the great work Markus and
the team did but also how people loves tennis. You don’t see that
many spectators at a 125k event usually. I was even more impressed
with people stayed after matches were over. Have a glass of beer
with BBQ, listen to the live band playing music. It is the life I am
really looking forward and it is the atmosphere that a tennis
tournament should have!
I did not have much time to look around this time. I am really
looking forward to coming back to Karlsruhe to visit more in 2020!”
Thanks, Shu
WTA Supervisor
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LIEBE TENNISFREUNDE
UND BUSINESSPARTNER,
S

ie halten gerade unser erstes WTA-Magazin mit einem Rückblick auf eine fantastische „Liqui Moly Open Karlsruhe 2019“ in
Ihren Händen. Es soll uns, unseren Gästen und Freunden sowie
potentiellen Begleitern gleichermaßen die spannenden und
entspannenden Sommertage während dieses für unsere Region
einzigartigen Turniers in Erinnerung bringen bzw. Lust darauf
machen, zukünftig auch ein Teil dieses Sportereignisses zu sein!

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Frank
Mentrup hat der TC Rüppurr auf seiner kleinen Anlage mitten
im Karlsruher Märchenviertel eine Weltklasse-Veranstaltung ins
Leben gerufen, die sich binnen kürzester Zeit einen festen Platz im
weltweiten WTA-Kalender gesichert hat. Begleitet von einer monatelangen, intensiven Berichterstattung der regionalen Medien, allen voran den
Badischen Neuen Nachrichten, dem SWR-Fernsehen und der Neuen Welle, hat
die Liqui Moly Open Karlsruhe die Erwartungen der Tennisfans und der Businesspartner weit übertroffen. Kein Wunder also, dass noch während dem laufenden
Turnier die ersten Buchungen für 2020 gesichert wurden.
Nun gilt es, an den Erfolg von 2019 anzuknüpfen und mit den erlangten Erfahrungen noch besser und attraktiver zu werden. So erwarten wir aufgrund der
Terminierung der Olympischen Spiele und den damit verbundenen internationalen Turniereinschränkungen eine hohe Dichte an Weltklassespielerinnen auf unserer Anlage. Deren sportliche Höchstleistungen werden unsere Businesspartner
in 2020 über erweiterte Angebote noch besser als starke Attribute auf ihr eigenes
Unternehmen übertragen können. So werden eigene Eventflächen für exklusive
Firmenveranstaltungen oder Pavillons als individuelle Plattformen für Meet &
Greet sowie Unternehmensbotschaften zur Verfügung stehen und das Cateringangebot wird noch breiter alle Wünsche abdecken.
Seien Sie also mit dabei und werden Sie Teil dieser Spitzenveranstaltung!
Wir freuen uns auf Sie und auf eine erfolgreiche „Liqui Moly Open Karlsruhe 2020“!
Herzlich Ihr
Thomas Vollmar
Präsident TC Rüppurr
012

TURNIERDIREKTOR

MARKUS SCHUR
D

ie erste Ausgabe der Liqui Moly Open Karlsruhe ist Geschichte.
Sie war ein großer Erfolg. Es gab viel Lob von allen Seiten. Das
macht uns sehr stolz.
Alles begann mit einer Idee im Sommer 2016. Wir könnten
doch neben der Bundesliga ein Turnier veranstalten, um
Sponsoren und Zuschauern eine größere und spannendere
Plattform zu bieten.
Damals war das mit dieser Idee verbundene Risiko zu groß für
den Verein TC Rüppurr. Ende 2017 wurde eine weitere seit längerem existierende Idee vorangetrieben, die TCR Sport und Event
GmbH zu gründen, um das Risiko der Damen Tennis Bundesliga vom
Verein zu nehmen.
Wäre jetzt auch ein Turnier möglich? Und wenn vielleicht sogar ein WTA Turnier?
Wer musste mit ins Boot, um das Projekt zu starten? Natürlich die WTA, unbedingt die Stadt Karlsruhe und auf jeden Fall ein Titelsponsor. Im Juli 2018 wurden
die ersten Gespräche geführt. Die Gremien der Stadt mussten überzeugt werden.
Martin Lenz und Martin Wacker waren große Unterstützer der Idee. Sportausschuss und Gemeinderat votierten einstimmig, das Projekt WTA Turnier finanziell
zu unterstützen.
Mit Liqui Moly wurde recht bald ein Titelsponsor gefunden. Jetzt galt es nur noch
die Women’s Tennis Association davon zu überzeugen ein Turnier der WTA Tour
auf einem engen Vereinsgelände mit lediglich acht Plätzen und sehr überschaubarem Raum auszutragen.
Vier Monate Arbeit und eine 40-seitige Bewerbung waren Gesprächsstoff bei der
WTA und konnten das Board of Directors überzeugen, mit Martina Lutkova eine
der profiliertesten Supervisorinnen nach Rüppurr zu schicken, um sich die Örtlichkeiten anzuschauen.
Das Meeting verlief reibungslos. Die detailgetreue Vorbereitung hatte sich ausgezahlt. Dem TC Rüppurr wurde kurz vor Weihnachten das erste WTA Turnier in
Baden zugesprochen.
Nun konnte die Arbeit beginnen ….
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PRESSE

BNN und Der Sonntag
begleiteten das Turnier
Tag für Tag mit
sehr ausführlicher
Berichterstattung
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Mit ehrlicher
Arbeit hoch
hinaus
365 Tage im Jahr arbeiten wir für 1 Ziel: für unsere Kunden!
Als Weltmarke sind wir auf den freien Welthandel angewiesen.
Dieser sichert Wohlstand, Frieden, Freiheit und Demokratie.
Wir, die LIQUI MOLY family worldwide, sind dankbar für die vielen
Chancen, die sich aus unserer freien und sozialen Marktwirtschaft
ergeben. Wir sind stolz darauf, was wir im engen Schulterschluss
mit unseren Kunden daraus machen: eine Weltmarke, die für
erstklassige Produkte, menschliche Vielfalt, geschäftlichen Erfolg
und soziales Engagement steht. Schön, dass diese ehrliche Arbeit
wertgeschätzt wird und uns Deutschlands Autofahrer regelmäßig
zur beliebtesten Motorölmarke und in der Kategorie Pflegemittel
auf Platz 2 wählen.
Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen!

Ihr Ernst Prost
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Als Seriensieger
machen wir auch Sie
zum Gewinner – jetzt auf
www.nimm-liqui-moly.de
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MOBILITÄT NEU ERFAHREN
Anmelden, ausleihen, losradeln: Das BikesharingSystem kvv.nextbike ist die günstige und individuelle Ergänzung zu Bus, Bahn oder Carsharing.
Vor der Arbeit zum Bahnhof radeln, die letzte
Bahn verpasst oder einfach mal das Auto stehen
lassen - mit dem Verleihsystem des Karlsruher
Verkehrsverbundes (KVV) kommen Bürger, Pendler,
oder Touristen flexibel von A nach B und können so
komfortabel, günstig und umweltfreundlich auch
den letzten Kilometer von der Haltestelle bis zu
ihren Ziel zurücklegen.

kvv.nextbike-Homepage (kvv-nextbike.de) oder die
nextbike-App registrieren. Die Nummer des jeweiligen Fahrrades wird dann in die App eingegeben
oder der QR-Code des Rads eingescannt. Das Rahmenschloss öffnet sich anschließend automatisch,
und die Fahrradtour kann starten.

In der Karlsruher Innenstadt kann das Leihfahrrad
stationsungebunden in der so genannten Flexzone
zurückgegeben werden. Hierfür einfach das Rad
abstellen und den Hebel am Rahmenschloss nach
unten drücken. Ein kurzer Piepton bestätigt die
erfolgreiche Rückgabe. Die Ausleihe wird automatisch beendet.
Die Abrechnung der Fahrt erfolgt per Kreditkarte,
Paypal oder Bankeinzug. Die nextbike-App gibt es
kostenfrei im Google Play Store und bei iTunes.

Der KARLSRUHER VERKEHRSVERBUND baut seine
umweltfreundlichen Nahverkehrsangebote weiter aus
Im März letzten Jahres hatte der KVV sein eigenes
Fahrradverleihsystem gestartet, das von der nextbike GmbH betrieben wird. Es ersetzte das bisherige Verleihsystem „Fächerrad“. Dieses war bislang
nur im Stadtgebiet von Karlsruhe verfügbar. In
den darauffolgenden Monaten wurde das Verleihsystem dann auch in den Städten Baden-Baden,
Bruchsal, Ettlingen, Rastatt und Rheinstetten unter
dem neuen Namen etabliert. Weitere interessierte
Kommunen sollen folgen.
Seit seinem Start hat sich kvv.nextbike als selbstverständlicher Bestandteil urbaner Mobilität in der
Fächerstadt und in der Region etabliert. Es ergänzt
das leistungsstarke ÖPNV-Angebot des KVV. „Wir
sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von kvv.
nextbike. Vor allem in Karlsruhe konnten wir die
Ausleihzahlen im Vergleich zum Vorgänger-System
‚Fächerrad‘ nahezu verdoppeln. Es freut uns sehr,
dass unser System so gut angenommen wird und
wir so viele Menschen für dieses umweltfreundliche Mobilitätsangebot begeistern konnten“, zieht
KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon eine
sehr positive Zwischenbilanz.
Die Ausleihe der Räder funktioniert ganz einfach:
Nutzer müssen sich zunächst kostenlos über die

Auch in den nächsten Jahren wird der KVV
sein umweltfreundliches Nahverkehrsangebot
sukzessive ausbauen und sich dabei von einem
klassischen Verkehrs- zu einem Mobilitätsverbund
weiterentwickeln. Schon jetzt sind über das Projekt
regiomove, das von der EU gefördert wird, verschiedene Verkehrsträger (Bus, Bahn, Leihfahrrad,
Carsharing) miteinander vernetzt. Im März konnte
der KVV gemeinsam mit seinen Projektpartnern
auf der Fachmesse IT Trans die erste Beta-Version
der regiomove-App präsentieren. Auf dieser digitalen Plattform, dem Herzstück von regiomove,
werden alle Mobilitätsangebote kundenfreundlich
gebündelt.
Einen weiteren wichtigen Projektbaustein bilden
die so genannten regiomove-Ports. Sie werden die
Knotenpunkte der Vernetzung sein. Hier stehen
den Fahrgästen mehrere Verkehrsmittel zur Verfügung, aus denen sie wählen können. Diese können
dann über die regiomove-App mit nur einem
Nutzerkonto gebucht und bezahlt werden. Die
ersten Ports sollen in Bad Schönborn-Mingolsheim,
Stutensee-Blankenloch, Karlsruhe-Hagsfeld, Ettlingen, Rastatt, Baden-Baden und Bühl bis spätestens
Mitte nächsten Jahres entstehen.
„Durch dieses intermodale Verkehrskonzept
werden größere Städte und Gemeinden flexibler
als bisher miteinander verbunden und ländlichere Räume stärker in das ÖPNV-Netz integriert“,
erklärt KVV-Projektleiter Dr. Frank Pagel. „Gerade in
den Städten wird mit regiomove die Hemmschwelle für die Nutzung alternativer Mobilitätsangebote
abgebaut. Wenn die Menschen das regiomove-Angebot annehmen, könnten Staus, Lärm, Feinstaub,
CO2-Belastung reduziert werden. Wir gestalten die
lebenswerteren Städte von morgen aktiv mit.“

kvv.de/nextbike

Jedes Rad deins.
Mit smartem Bikesharing per App.

It

r.

tou
r
u
o
’s y

www.kvv-nextbike.de
Service: 030 69205046

KVV. Bewegt alle.

Mehr Informationen zu regiomove gibt es online
unter regiomove.de
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SIEGEREHRUNG

Das absolute Highlight
des Turniers – die Siegerehrung nach dem Finale
im Einzel
026
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IT TAKES

POWER
IT TAKES

ENERGY
GET CLOSER TO THE WTA STARS BY SIGNING UP
FOR OUR NEWSLETTERS AND PROMOTIONS
ON WTATENNIS.COM
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NEUES AUS DER

VOLKSBANK KARLSRUHE
ONLINEWELT
Mobiles Bezahlen per Smartphone:
Einfach mal mit dem Smartphone
bezahlen? Kein Problem, denn in der
VR-BankingApp der Volksbank Karlsruhe ist Ihre girocard oder Ihre Kreditkarte auch als digitale Karte verfügbar.
Zahlen Sie so einfach wie mit Ihrer
Karte. Halten Sie Ihr Smartphone mit der
digitalen Version Ihrer girocard (Debitkarte) bzw. Mastercard® oder Visa (Kreditkarten) einfach vor das Kartenlesegerät und
bezahlen Ihren Einkauf sekundenschnell.
Bestellen Sie Ihre digitale Karte am besten
gleich jetzt über die VR-BankingApp.

Ruckzuck Geld mit „Kwitt“ versenden und
empfangen. Mit Kwitt, einer neuen Funktion
der VR-BankingApp können Sie ganz einfach und
sicher Geld an Freunde senden und anfordern –
quasi von Smartphone zu Smartphone. Ob beim
gemeinsamen Restaurant- oder Kinobesuch oder
von unterwegs. Bis 30 EUR auch ohne TAN. Dafür
mit Chatnachricht und Bild oder Video. Funktioniert unter allen, die ein Konto bei einer Volks- und
Raiffeisenbank und Sparkasse haben.

DANKE
TESTSIEGER
IN KARLSRUHE
PRIVATKUNDENBERATUNG

Sie sprechen zu
unseren Servicezeiten übrigens
nicht etwa mit einer Maschine, sondern direkt
mit den kompetenten MitarbeiterInnen unseres
Kundendialogcenters.
Sicher im Internet bezahlen. Wer gerne im Internet
einkauft, kennt sicherlich die Frage: „Wie bezahle
ich – und zwar möglichst sicher“. Schon lange
möglich, aber dennoch recht unbekannt ist das
giropay-Verfahren. Wählen Sie im Bezahlvorgang
einfach giropay aus
und Sie überweisen
den Betrag an den
Händler direkt aus
Ihrem persönlichen
eBanking Ihrer Volksbank Karlsruhe heraus, ganz bequem mit vorausgefüllter Überweisungsmaske. Nur Einloggen,
TAN erzeugen, Zahlen und sich auf Ihren Einkauf
freuen. Geben Sie Ihre Bankdaten nicht an fremde
Anbieter. Nutzen Sie doch den gleichen Komfort
direkt bei Ihrer Volksbank Karlsruhe. Seit Jahren
auch Ihr Zahlungsdienstleister im Internet.

Nutzen Sie jetzt unsere Angebote
für zeitgemäßes Banking!
Jetzt auch per WhatsApp mit uns kommunizieren!
Ab sofort können Sie uns Ihre Nachrichten auch
per WhatsApp zukommen lassen. Einfach unsere
Telefonnummer 0721 9350-0 in Ihrem Smartphone
hinterlegen und schon kann’s losgehen.

WIR
SAGEN

Alle, die gerne digital unterwegs sind, fühlen sich
in unserer digitalen Welt mit Sicherheit gut aufgehoben. Bei allem technischem Fortschritt steht bei
uns Ihre Sicherheit natürlich an erster Stelle. Bei
den digitalen Leistungen, die wir anbieten, können
Sie auf höchste Sicherheitsstandards vertrauen.
Mit der Umsetzung der einheitlichen EU-Standards für die Sicherheit elektronischer Zahlungen
gelten zum Beispiel verstärkte Anforderungen an
die Kundenauthentifizierung beim OnlineBanking
und auch bei Kreditkartenzahlungen für Interneteinkäufe.

Test: August 2019
Im Test: 12 Banken

für Ihr Vertrauen
in die Bank Ihrer
Stadt. Wir wurden
zum wiederholten
Male als „Beste
Bank“ in Karlsruhe
ausgezeichnet.

TESTSIEGER
IN KARLSRUHE
GESCHÄFTSKUNDENBERATUNG
Test: August 2019
Im Test: 7 Banken

BAUFINANZIERUNG

Kommen Sie zur Nr.1
in Karlsruhe!

Mehr Informationen zu unseren digitalen Bankprodukten finden Sie unter:
www.volksbankkarlsruhe.de/onlinefiliale
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SERVICE
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enormous amounts of water bottles. All the food,
fruit, delicious cakes, tasty baguettes and the
other snacks delivered each morning to us by our
amazing sponsors had to be stored accordingly by
the player services team, fruit had to be washed
and all these products nicely arranged in the player
lounge and refilled throughout the day. Kathrin
was excellent in this department and very proactive with the wide variety of activities. Fabian just
as with other tasks was very reliable in assisting
with picking up the daily fruit varieties from our
sponsor. The coffee machine was also a popular
item. Theresa was in charge of that and did a great
job along with other activities.

PLAYER SERVICES TEAM AND THE
PLAYER DESK AT THE PLAYER LOUNGE
At every WTA tournament, a player lounge and
the player desk is the place where players spend in
fact the most time, even more than on the actual
tennis courts. Most fans around the world don’t
realize how much time players spend at the tournament facility, waiting for their practices, waiting
for their matches, resting, preparing their equipment, organizing their practices, their transportation, chatting with their coaches and entourage,
talking tactics and arranging their next tournaments and logistics. At each tournament, when
players need help with any issues, player services
team is their adoptive family for that particular
week and their guiding hand to help them resolve
their problems and make them feel at home.
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The daily routine of the player services team
during the actual tournament started each day
around 8am and lasted until way past the end of
match play. Usually after 8pm, for Vladka later, as
each day it was necessary to update the official
hotel on the situation with which players and coaches are arriving when, who cancelled, who will be
leaving and when, which rooms will be paid by the
tournament per the WTA per diem rules, or who is
arriving to join certain players in their week etc.

It was no different during our inaugural Liqui Moly
Open Karlsruhe at the end of July 2019 at TCR. The
team of player services was lead by Vladka Renaud
Uhlirova, former WTA player who also played and
coached on the Bundesliga team of TCR since 2011.
Vladka was surrounded by a dynamic team of 4
young motivated colleagues: Annika Bühler, Fabian
Fischer, Kathrin Stock and Theresa Tabertshofer
who proved to be a fantastic team, learning on
the go and with a great ability to execute even the
most unexpected tasks throughout the week and
all-day long despite long working hours.

We always started our day by making sure the
player lounge is clean and safe, and making sure
the inside and the outside part of the player
lounge is dried after rain or well protected from
sun on sunny days. The same applied to the adjacent players’ warm-up and fitness area. We were
also responsible for keeping a sufficient supply of
tennis balls and towels for practices throughout
the day at our player desk and distributing them
to the players based on the WTA rules and keeping
the count and statistics = 6 new balls per player
per day for their practice as long as they were
still in the draw, after elimination 3 used balls per
player. Annika proved why she had been a reliable
part of the TCR event before and did a great job
for example in taking care of the players and their
practice balls, towels, etc.

The job of the player services team started already
before the event, as we had to very actively step
in in building the players’ area, the player lounge,
player desk and making sure all the WTA requirements would be met and facilities ready for the
tournament to welcome our players from around
the world.

The same applied to the supply of water, sports
drinks, other drinks, snacks, sports bars, fruit
etc. Especially water, which has to be previously
approved by WTA and which has to be served
to players only in sealed bottles for anti-doping
reasons, is a very sought-after item. Especially
in the summer, each tournament goes through

One of the key duties of the player desk is to
organize practices of players based on their time
requests. Vladka prepared a schedule of practice
for each day the night before after the Order of
Play was issues by the WTA Supervisor Chen Shu.
That was always the moment when the phone
line of player desk was very busy as the players
started calling in requesting their desired practice
times and warm-ups for their matches for the
next day with their coach, hitting partner, a friend,
fellow player or simply looking. There are unwritten strict rules and priority system that are used
at professional tournaments, so that every player
gets their practice and warm-up. When the first
requests are completed, then the players can ask
for a second practice of the day. Following these
unwritten rules makes the whole practice schedule
run smoothly and avoids any complaints. The experience of more than 10 years on the WTA tour obviously helped Vladka tremendously to make players
feel relaxed knowing that they are taken care of
by her and her team. Moreover, players were also
offered the off-site courts in the nearby facility,
which was used mainly by Laura Siegemund to get
a quite practice place and extended time for her
practice time sessions, as on-site courts are always
limited in time due to the limited number of them.
We also assisted players with getting oriented at
our facility and guiding them to the correct practice and match courts.
Many players in fact had their specific preferences
of preparation. Our eventual winner, Patricia Tig,
who was along with her coach Razvan Sabau, a
very pleasant person to deal with, liked to practice
just once a day, in the evening around 6pm on
her off-days. It was due to the fact that she had
been playing very well in the previous weeks and
therefore had enough match time in her legs. It
proved to be the perfect preparation during the
week as she conquered the title of our inaugural
Liqui Moly Open. Patricia was also very special as
she is a mom of little daughter Sofia. Patricia in
fact decided last minute to bring along her cute
baby girl with the babysitter. Vladka who was in
charge of booking all the player hotel rooms at
Hotel Watthalden was at the time out of rooms

but wanted to help the fellow mom and decided
to give up her room so that Patricia could bring her
family along. It ended being a very special week for
the whole Tig family.
The players’ services team had another very important task: to help prepare each match court for
play before each match throughout each day. This
consisted of prepared 2 big laundry baskets with 6
cans of new balls, 2 cans of used balls, tournament
towels and regular towels, sports drinks, water, paper tissues, hand sanitizer, ice bags and the so-call
emergency bag in case of vomiting of any player or
ballkid. We tried to share these duties among ourselves, and at times covering two courts simultaneously. Everyone worked very hard and with great
timeliness but mainly Kathrin and Fabian really
showed why being athletic pays off.
Another task was to collect and organize the
laundry service for the chair umpires who worked
out tournament, following the WTA requirements.
Theresa was also very helpful with this topic. The
players had their laundry done in Hotel Watthalden.
Throughout the week we were informing players
of all the news and events. We invited all the players and coaches to our Stylish Players’ Party which
took place on Monday night at Watt’s Brasery by
Hotel Watthalden. This event turned out to be a
big success, including the fashion show in which
several players participated. This was also work of
Vladka to
get these
players to
join the
Karlsruhe
football
players
and
models on the catwalk. Laura Siegemund, Nicola
Geuer, Dalila Jakupovic and Ekaterine Gorgodze all
did a great job and showed that they are not just
great tennis players.

The daily routine of the player services
team during the actual tournament
started each day around 8am and lasted
until way past the end of match play

Vladka had her eyes everywhere, constantly
using her experience from the WTA tournaments
around the world, scanning the whole facility and
the people involved at the tournament trying to
troubleshoot any potential problems arising during the event. Communicating with the security
coordinator and of course being constantly in
touch with the tournament director Markus Schur
and his executive assistant Martina Halbisen was
a must. The player services team was also advised
to anticipate and to try to be proactive in avoiding
potential issues as we were constantly running
around the facility having a good overview of what
was happening around.
Towards the end of the week, we motivated the
semifinalists by showing them what the winner
and the runner-up will receive on the top of prize
money, trophies and flowers. The singles winner of
033
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our tournament was given a beautiful set of gold
earrings with blue stones worth about EUR2.000
and the runner-up got a stylish golden necklace
worth several hundred euros. Something that not
too many even bigger WTA tournaments offer!
Patricia Tig was in love with the earrings when we
showed them to her a couple of
days before the final. She said it
was an extra motivation to play
her best tennis and to win the
title and this special gift on the
top of that.

I am looking forward
to the 2nd edition of our
Liqui Moly Open Karlsruhe
next year
The player desk and the player lounge was simply

the place where the player services team and the
rest of the tournament management team saw
the behind-the-scene life happen the most. We got
to know the players personally, got to know their
family and entourage, including for example the
cute puppy dog of our eventual finalist Alison Van
Uytvanck who turned out to be the mental coach
of Alison (-: We also saw the players’ pre-match
routines, as well as their post-match happiness or
disappointment, simply the highs and lows that
make the life of a professional tennis player harder
than many fans think. We also got to know who is
the mature, polite person and who would need a
few lessons in etiquette. It was a place similar to
an amazing melting pot of cultures and languages
so even if English is the language used the most

in the world of tennis, it was obviously a huge
advantage to speak many languages among all of
us on the player services team and to adjust to the
players from different countries and to understand
their background and culture.
The player services team had to work as a reliable
smooth machine in order to cover all the tasks necessary and to be always on the top of the issues
coming up constantly. We were extremely pleased
to receive a very positive feedback from the players, the WTA staff and the tournament management. Thank you again, Annika, Fabian, Kathrin
and Theresa for your dedication and hard work. It
was a real pleasure to lead you all by example. Also
DANKE to the other tournament staff who helped
us with delivering water and many other topics
each day. We had a fantastic week and we helped
to deliver a well-run WTA125k which felt to the
players and the WTA staff not as a first-year event
– a big compliment to receive!
Finally a big thank you to the tournament director
Markus Schur and his assistant Martina Halbisen.
It was a real pleasure for me to work for almost
a year on preparing the event with both of you
as a team and to run such a successful inaugural
WTA125K together.
I am looking forward to the 2nd edition of our
Liqui Moly Open Karlsruhe next year.
Sincerely, Vladka Renaud Uhlirova

ÜBER 55 JAHRE

3. GENERATION
Seit über 55 Jahren zählt die Ernst Wohlfeil GmbH
zu den führenden Sanitärbetrieben in Karlsruhe
und Umgebung. Nicht nur Fachkompetenz, sondern auch Qualität zeichnet die Firma aus.

1964 gründeten Ernst und Liselotte Wohlfeil einen
Handwerksbetrieb für Blechnerei- und Installationsarbeiten, den der Firmengründer zwei Jahre
lang alleine führte. 1966 kam Sohn Joachim als
Lehrling in die elterliche Firma. So wurde aus dem
Ein-Mann-Betrieb ein „starkes Duo“. 1986 übernahm Joachim WohlfeiI die Geschäftsleitung.
Inzwischen hat sich die Firma Ernst Wohlfeil durch
Engagement und Umsicht von Joachim Wohlfeil
zum weithin bekannten Meisterbetrieb entwickelt.
Mit 40 Mitarbeitern erfüllen wir die Wünsche unserer Kunden. Auch als Ausbildungsbetrieb hat sich
die Firma Wohlfeil einen Namen gemacht.
Seit 1999 hat die Firma Ernst Wohlfeil ihren Hauptsitz in Rheinstetten. In den neuen großzügigen
Räumen haben Ausstellung, Büroräume, Werkstatt und Lager sowie die Blechnerei ihren Platz
gefunden.

2017 nach über 30 Jahren unter der Leitung von
Joachim Wohlfeil übernahm Uwe Schäffer die
geschäftlichen Geschicke.

Wir wollen unsere
Kunden begeistern ...

Herzblut als Antrieb für den
leidenschaftlichen Fußballfan der durchaus Parallelen
zwischen seiner Arbeit und
den Fußball Profis sieht. „Jeder sollte das tun, was
er am besten kann. Das ist wie bei einer Fußballmannschaft, nur als Team können wir gemeinsam
gesteckte Ziele erreichen und erfolgreich sein.

Wir wollen unsere Kunden begeistern – überall,
mit der gleichen Qualität und demselben Markenversprechen.
Das bedeutet, dass wir unsere Kunden tatkräftig
und lösungsorientiert unterstützen, damit Sie sich
auf ihr Geschäft konzentrieren können. Das bedeutet auch, dass wir mit Leidenschaft daran arbeiten,
unsere Produkte und Dienstleistungen stetig zu
optimieren.
Überzeugen sie sich von uns, vereinbaren sie einen
Termin unter 0721 500020.

Ernst Wohlfeil GmbH
Eine starke Marke!
FA C HGE M E IN S C H A F T
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www.wohlfeil.de
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Ideen und Gestaltung für ihr Bad

Tel: +49 (0) 721-5 00 02-0
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EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN DER

ERSTEN LIQUI MOLY OPEN
Die Firma Himmlisch Event-Catering hatte in der
Woche vor Turnierbeginn eine mondäne Zeltlandschaft auf Platz 1 der Tennisanlage errichtet. Dieser
Bereich war für die Zuschauer nicht zugänglich
und beherbergte das Players Restaurant, die
Players Lounge, Players Service und die Fahrdienstleitung und einen abgetrennten Aufwärmbereich,
ausgestattet mit
Cardio- und Trainingsgeräten der Firma Life
Fitness aus München.
Das DRK – Ortsverein
Rüppurr Dammerstock
Weiherfeld sowie diverse Medienvertreter
hatten hier ebenfalls
ihren Standort.

Auf den ersten Blick ein bunt
zusammengewürfelter Haufen,
wuchsen wir im Verlauf der
Turnierwoche zu einer tollen
Gemeinschaft zusammen

Bei Gunther Strähle und seinem Kollegen vom
Besaitungsservice ring&roll sports waren die
Schläger der Spielerinnen in besten Händen.
Mit der freundlichen Unterstützung von Hagebaumarkt Ettlingen und Floralive Rüppurr übernahm

Ursel Laub-Hund die Gestaltung des Außenbereichs und der Zelte mit schicken und bequemen
Outdoor Möbeln, großen mediterranen Kübelpflanzen und hübschen sommerlichen Accessoires.
SchülerInnen des Max Planck Gymnasiums hatten
unter der Anleitung ihrer Kunstlehrerin Frau
Fuchsloch aus alten Schlägern, Tennisbällen und
Tennisnetzen spannende Kunstobjekte geschaffen,
die ebenfalls zu der viel gelobten Wohlfühlatmosphäre beitrugen.
Das Herzstück bildete das große Verpflegungszelt,
das jeden Morgen eine gute Stunde vor Spielbeginn seine ‚Türen‘ öffnete und sich rasch zu einem
lebhaften Treffpunkt für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Turniers entwickelte.
Oliver Hoffmann und sein internationales Linienrichterteam kamen hier zum morgendlichen
Briefing zusammen.
Benny Hiltel versammelte die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer des Karlsruher
Volunteerprogramms, um mit ihnen den aktuellen
Einsatzplan zu besprechen.

© Kali Raum

036

037

HELFERZELT

LiquiMolyOpen Karlsruhe #MAG2019

Die Ballkinder, die gemeinsam mit ihren Betreuerinnen Angelika Negwer und Evi Thiel ein
morgendliches Aufwärmprogramm absolvierten,
konnten sich schon gleich mit Getränken, Bananen
und Brezeln stärken. Die Wasserspender der Stadtwerke und der prämierte Festivalbecher lieferten
hierbei einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

genheit, sich bei einem nachmittäglichen Stück
Kuchen von anstrengenden Einsätzen auf dem Tennisplatz zu erholen und sowohl die SanitäterInnen
des DRK als auch Sicherheitschef Robert Schiebel,
James Varney und die Kolleginnen und Kollegen
des Sicherheitsdienstes Baron konnten sich hier
einen Moment der Ruhe gönnen.

Die Kaffeevollautomaten, die uns die Firma KMTS
aus Ettlingen zur Verfügung gestellt hatte, waren
schon am Morgen ein beliebter Treff. Während des

Eine großzügige Spende von Dominique Noel
ermöglichte es uns, das kulinarische Angebot mit
einem abwechslungsreichen erfrischenden Obstteller abzurunden.

Wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Euer Helferzelt-Team
gesamten Arbeitstages konnte man die leckeren
Kaffeespezialitäten der Privatrösterei Ettli Kaffee
genießen.
Ein großer Dank an Andre Hartmann und sein TCRKüchenteam, das jeden Mittag ein umfassendes
warmes Buffet bereithielt und alle HelferInnen
verköstigte. Am Ende der Woche waren rund 1000
Essen verspeist.
Die Bäckerei Hatz belieferte uns mit Brezeln,
Baguettes und ihrem köstlichen Kuchensortiment.
So hatten Ballkinder und Linienrichter die Gele-

Erwähnen möchten wir auch
Andriz, Jacob, Luca und Max, die
immer zu Hilfe kamen, wenn Not
am Mann war.

Wir bedanken uns bei allen Akteuren, Verantwortlichen und den Sponsoren für die harmonische,
inspirierende Zusammenarbeit.
Auf den ersten Blick ein bunt zusammengewürfelter Haufen, wuchsen wir im Verlauf der Turnierwoche über Altersgrenzen, vermeintliche Barrieren
von Kultur, Nationalität und Religion hinweg, zu
einer tollen Gemeinschaft zusammen.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Euer „HelferzeltTeam“.

© Kali Raum
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CENTER
COURT

Die Arena TCR, unser
wunderschöner Center
Court, von allen Seiten
in Szene gesetzt ...
040
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LUFTBILDER

... und hier noch
mal aus der
Vogelperspektive
vor dem Turnier
042
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MARTIN
WACKER
SHOW
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WATT‘S BRASSERIE
& CATERING

Wer die Bewirtung seiner Gäste den erfahrenen
Gastronomen überlässt, erhält professionellen Service und beste Verarbeitung regionaler Produkte.

Seit über 20 Jahren lädt die Watt‘s Brasserie ihre
Gäste in die Räume des ehemaligen Gästehauses
der Villa Watthalden in Ettlingen ein mit ihren Stallungen, Wirtschaftsräumen und großem Innenhof.
Heute allerdings umfunktioniert in einen gemütlichen Wintergarten,
einer stylishen Bar oder
dem schönsten Biergarten im Albtal. Diese
20 Jahre Erfahrungsschatz sind Basis für
das Watt‘s Catering.

Eine Veranstaltung ist für uns
erst dann ein Erfolg, wenn auch
der Kunde und dessen Gäste
Spaß und Freude daran haben

Hagen Wetzel, Gastgeber der Watt‘s Brasserie und
kulinarischer Leiter sagt: „Eine Veranstaltung ist für
uns erst dann ein Erfolg, wenn auch der Kunde und
dessen Gäste Spaß und Freude daran haben. Wir
kümmern uns um das Catering bei Firmenevents,
Hochzeiten oder Familienfeiern. Bei uns im Watt‘s
in Ettlingen oder in der Wunschlocation.“

Mit dem Watt‘s Catering ist man auf jeden Fall auf
der sicheren Seite, kann sich zurück lehnen und die
eigene Veranstaltung genießen. Für die Gäste, für
den Genuss – Profis eben.
Die passenden Übernachtungsmöglichkeiten für
Ihre Veranstaltung bietet Ihnen übrigens unser
gleich angrenzendes Hotel Watthalden.
Willkommen auf Watthalden!

die Martin Wacker Show präsentiert
von der Neuen Welle. Martin Wacker im
Gespräch mit OB Dr. Frank Mentrup und
Turnierdirektor Markus Schur, mit
KSC Sportdirektor Oliver Kreuzer sowie
TCR Präsident Thomas Vollmar und
Günter Hiermaier, Geschäftsführer
von Titelsponsor Liqui Moly
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STADTWERKE
LOUNGE
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HIMMLISCH EVENT LOGISTIK
Die firmeninterne Maxime von
Himmlisch Event Logistik fokussiert sich auf eine hochwertige
sowie anspruchsvolle Ausstattung bei Großveranstaltungen.

Das Unternehmen mit Sitz in
Ettlingen zeichnet sich als
Partner von vielerlei regionaler
Veranstaltungen durch Flexibilität, der ansteckenden Begeisterung für Veranstaltungen
und individueller Lösungsfindung aus.
Die Expertise des aus Hamburg stammenden
Geschäftsführers ist geprägt von jahrelanger
Erfahrung in der Hotellerie. Als gelernter
Restaurantfachmann und Koch begeisterte sich
Herr Hippe für die Organisation von Veranstaltungen und machte seine Leidenschaft zum Beruf.
Das Unternehmen, welches als Catering Service
begann, gilt als ein regional renommierter Partner
bei Veranstaltungen. Die wohl größte und gar
himmlischste Veranstaltung fand im Jahr 2006 zur
Fußball WM in Travemünde statt. Zusammen mit
der Stadt, dem NDR und den Lübecker Nachrichten
wurde ein Public Viewing im Zeitraum von 5 Wo-
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chen veranstaltet. Hierbei wurden täglich bis zu
5.000 Personen bewirtet.

Herr Hippe erkannte bald einen Mangel an regionalem Equipment für Veranstaltungen. Seither
stellt die Event Logistik eine signifikante Komponente des Unternehmens dar, welches sich zunehmend zu dem Hauptgeschäft und -fokus mausert.
Neben Geschirr, Besteck, Gläsern sowie weiterer
Küchenutensilien können ebenso Zelte inklusive
der Innenausstattung wie Tische und Dekoration gemietet werden. Mittels dieser vielfältigen
Ausstattung können Veranstaltungen vollständig
equipiert werden. Das Unternehmen agiert heute
auch überregional und im Ausland. Als Beispiel
hierfür ist die Mitarbeit bei der weltgrößten Busmesse in Belgien zu nennen.
Himmlisch Event Logistik und die dahinterstehende
Mannschaft strotzt vor Ehrgeiz und schreckte auch
nicht vor der Großveranstaltung der TCR Sport und
Event GmbH zurück. Zusammen wurde eine Lösung
für den Hospitality Bereich inklusive des Küchenbereichs gefunden und schließlich verwirklicht. Hierbei wurden auch Sonderwünsche wie beispielweise
die Klimatisierung der Spielerinnenlounge oder eine
Douglasienterrasse vor dem VIP Bereich nicht außer
Acht gelassen und erfolgreich umgesetzt.
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PLAYERS
NIGHT

Was für ein wunderbarer Sommerabend.
Herrliches Wetter, großartig vom
Watt’s Team in Szene gesetzt, erstrahlte
der Biergarten in hellem Glanz.
4 Spielerinnen des Turniers liefen
gemeinsam mit 3 Spielern des KSC den
Cat Walk und machten in der von
Imi Taller und IMI Moden präsentierten
Modenschau eine tolle Figur….
048
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PLAYERS
NIGHT

…Spielerinnen, Offizielle, geladene
Gäste und TCR Mitglieder erlebten
eine fulminante Turniereröffnung.
Laura Siegemund said it best:
„wirklich eine super Players Party!
Endlich mal 1. gute Location,
2. kurze Reden, 3. gutes Essen und
4. gutesProgramm!! Gibt es sonst
selten so gut, really good job“
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SUNDAYBRUNCH

Wir setzen Akzente
– mit Ihnen!
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STADTWERKEABEND
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BNNKINDERTAG
TOMBOLA

LiquiMolyOpen Karlsruhe #MAG2019

die großen Sieger
des Tages:
Patricia Maria Tig und
der glückliche Gewinner
der TCR Tombola
gemeinsam mit dem
Leiter Verkauf des
Porsche Zentrum Karlsruhe

Erfahren Sie die Faszination Porsche –
longline oder cross.
Das Team des Porsche Zentrum Karlsruhe
freut sich auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Karlsruhe
Autohaus-Gramling
Sportwagen GmbH
Schenkenburgstraße 1
76135 Karlsruhe
Tel. +49 721 1201-911
www.porsche-karlsruhe.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 13,2 · außerorts 6,8 · kombiniert 9,2; CO₂-Emissionen kombiniert 210 g/km
Stand: 11/2019
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REFEREE
LINIENRICHTER
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WAS MACHT EIGENTLICH DER REFEREE
BEIM WTA TURNIER IN KARLSRUHE?

direktor erstellt. In Zusammenarbeit mit dem chief
und abschließender Genehmigung des Supervisors wird die Einteilung der Schiedsrichter für den
nächsten Tag erstellt. Falls es Probleme bei den
Trainingsplätzen gibt, unterstützt der Referee bei
der Lösung und vermittelt zwischen den Spielern.

In einem Satz zusammengefasst ist der Referee die
Schnittstelle für den sportlichen Bereich zwischen
dem Turnier und der WTA. Die Aufgaben im Einzelnen sind vielfältig.

Die Vielfältigkeit der Aufgaben macht
die Tätigkeit so abwechslungsreich

Im Vorfeld
des Turniers
unterstützt
der Referee
den WTA Supervisor bei Bedarf bei Vorbereitungen
für das Turnier bzw. beantwortet Fragen des Veranstalters. Zudem arbeitet er ggf. zusammen mit
dem Chief of officials und der nationalen Einteilung, was die Planung der Schiedsrichter im Detail
vor Ort angeht.

An jedem Spieltag des Turniers ist der Referee min.
1 Stunde vor Spielbeginn auf der Anlage und stellt
sicher, dass die Plätze spielbereit sind und alles
drum herum (Bälle, Getränke, Handtücher, Platzdienst, Security, ggf. TV, usw.) koordiniert und abgestimmt ist. Der Referee kümmert sich darum, dass
die Spieler rechtzeitig am Platz sind und begleitet
sie dorthin. Gibt es während der Matches Regelfragen, wird der Referee vom Schiedsrichter zum Platz
gerufen, um die Frage zu klären. Wird der Physio zu
einer Verletzung zum Platz gerufen, ist der Referee
auch mit auf dem Platz und zusammen mit dem
Schiedsrichter dafür zuständig, dass die Regeln
eingehalten werden.

Der Referee reist bereits am Tag vor dem sogenannten sign-in an und kümmert sich, dass vor
Ort alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Dabei
werden u.a. die Plätze gemessen und alle Abläufe
werden mit den Verantwortlichen vor Ort abgestimmt.

Aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben und
unvorhergesehenen Vorkommnissen ist die Tätigkeit sehr abwechslungsreich und wird nie langweilig, da man sich immer auf neue Situationen
einstellen muss.

Der Referee unterstützt den Supervisor bei der
Kontrolle der Listen, Auslosung und dem Spielplan
für den jeweils nächsten Tag. Der Spielplan wird
selbstverständlich in Absprache mit dem Turnier-

CHIEF OF OFFICALS
Vor einem Turnier bin ich als ein von der ITF
(International Tennis Federation) geprüfter Chief
of Officials für die Akquise der Linienrichter und
Schiedsrichter zuständig und bin zudem das Bindeglied zwischen den Offiziellen wie Supervisor und
Referee zum Turnierveranstalter, dies nunmehr seit
über 20 Jahren, z.B. auch beim MercedesCup
in Stuttgart.

Des Weiteren werden die Ballkinder eingewiesen
sowie zusammen mit dem Referee die Schiedsrichtereinteilungen für die jeweiligen Spiele vorgenommen.
Für die Liqui Moly Open 2019 wurden 28 Linienrichter und Linienrichterinnen aus sieben verschiedenen Nationen selektiert. Vertreten waren dabei

Es ist immer wieder schön zu sehen und toll miterleben
zu dürfen, wie ein Team funktionieren kann.

Während dem Turnier werden vom Chief of Officials
die Linienrichter auf die
verschiedenen Linien eingeteilt und eine zeitliche Rotation erstellt sowie die
Tätigkeit eines jeden Einzelnen benotet.
Die Noten sind dann auschlaggebend für die
Zusammensetzung der Teams für das Finalwochenende.

Ägypten, Brasilien, Deutschland, Japan, Kroatien,
Tunesien und Ungarn (s. Bild; mit Brille Bildmitte:
Oliver Hoffmann).
„Es ist immer wieder schön zu sehen und toll
miterleben zu dürfen, wie ein Team - bestehend
aus so vielen Nationen - unabhängig von Hautfarbe, Kultur und Religion funktionieren kann. Dies
macht einfach sehr viel Spaß.“

HOEPFNER PILSNER

Himmlisch
herb

Stadtwerke EISZEIT
26. November 2019 bis 2. Februar 2020
Schlossplatz Karlsruhe
Eintritt frei!

Indoor Meeting Karlsruhe
31. Januar 2020
Messe Karlsruhe

LEICHTATHLETIK LIVE!

Fest der Sinne
25. und 26. April 2020 |Innenstadt Karlsruhe
*mit verkaufsoffenem Sonntag

Eintritt frei!
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WTA Supervisor Chen Shu (Bildmitte),
Referee Sabine Schulz (in Pink) und
Chief of Officials Oliver Hoffmann (mit
Brille), den Stuhlschiedsrichtern, sowie
den Linienrichtern der Liqui Moly Open
Karlsruhe 2019
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FAHRDIENST
SICHERHEIT

LiquiMolyOpen Karlsruhe #MAG2019

SO GEHT‘S ZU BEIM

TURNIER-FAHRDIENST
Aufgrund einer kurzfristigen Flugänderung des
WTA Supervisors Chen Shu begann unser Einsatz
als Fahrdienst einen Tag früher als geplant am
Donnerstag, den 26.07.
morgens um 10 Uhr beim
Porsche Zentrum Karlsruhe.
Die erste Fahrt ging an den
Flughafen Frankfurt um Hern
Shu rechtzeitig am Gate
abzuholen.

Egal wie stressig es war, das
Fahrdienst-Team fand immer
Zeit auf die Wünsche der
Fahrgäste einzugehen

Am nächsten Tag ging es dann „offiziell“ los und
alle 5 Fahrzeuge waren gleichzeitig unterwegs, um
Sportler, Trainer, Manager und Familien von Flughäfen und Bahnhöfen abzuholen. Wir waren besonders froh über die zwei VW Transporter mit denen
wir zusätzlich noch das (viele) Gepäck und die Schlägertaschen transportieren konnten. Neben diesen
Fahrten gab es noch die täglichen Shuttlefahrten
von und zu den Hotels in Rüppurr bzw. Ettlingen.
Egal wie stressig es war, wir fanden immer Zeit auf
die Wünsche unserer Fahrgäste einzugehen. Ob
das nun Fahrten zum Grillhähnchenstand des in
der Nähe befindlichen real Marktes waren (Zitat:
„weil das die leckersten sind“) oder ins nahege-

legene Vogelbräu wo sich die zahlreichen typisch
deutschen Gerichte hoher Beliebtheit erfreuten.
Auch nahmen wir uns gerne Zeit wenn unser
japanisches Linienrichterteam uns mit auf das
Gruppenselfie gebeten hat.
Etwas hektisch wurde es kurz mal bei der Anreise
der späteren Turniersiegerin Patricia Tig. Da sie
ohne die hierzulande vorgeschriebene Babyschale
angereist war, musste auf die Schnelle noch eine
organisiert werden. Damit es ihrer Tochter auch
sonst an nichts fehlt, gab es an den darauffolgenden Tagen den ein oder anderen Fahrdienstauftrag
in ein naheliegendes Babyfachgeschäft.

Auch sonst erfreute sich unser Fahrdienst großer Beliebtheit, sei es weil bei der Getränkeanlieferung zu
wenig Wasser angeliefert wurde, die täglichen Fahrten zur Wäscherei oder eine Abholung direkt von
einer Hochzeitsfeier auf einer schwäbischen Burg kein Weg war uns zu weit, keine Uhrzeit unmöglich.
Spiel, Satz und Sieg - Wir freuen uns schon auf die
nächste Runde, wenn es vom 27.07. - 02.08.2020
wieder laut wird auf den Rängen des TC Rüppurr.
Andreas Bauer,
Leiter Fahrdienst

ERLEBNISBERICHT DES

SICHERHEITSCHEFS
Als Tennislaie erstmals bei einem international
besetzten Tennisturnier anwesend, in klischeehafter Erwartung tennisaffiner „Hautevolee“
angereist, war ich dann ziemlich erfreut, dass sich
meine „Befürchtungen“ dahingehend bei den
ersten persönlichen Kontakten mit den involvierten Personen/Spielern/Betreuern usw. mit einem
Schlag verflüchtigten. Alle Personen in großer oder
kleiner Verantwortung, von den Ballkindern, den
Volunteers der Stadt Karlsruhe, Turnierleitung/
Umfeld, medizinisches Personal, Spielerinnen mit
Betreuern und das gesamte Freiwilligenteam im
Servicebereich waren offen und in ihren jeweiligen
Aufgaben super engagiert, hilfsbereit und in jeder
Situation freundlich und zuvorkommend.
An allen Tagen immer wieder eindrucksvoll war
die „Speisung“ der Ballkinder durch die resolute
Betreuerin – klare Ansagen, alles im Griff - aber
liebenswert und der Sache dienlich. An einen Jungen erinnere ich mich besonders. Dieser Boy strich
in regelmäßigen Abständen, einen gelangweilten
Eindruck erweckend, minutenlang um den wohl
gefüllten Getränkekühlschrank, in dem sich auch
Coca Cola befand. In unbeobachteten Momenten
öffnete er dann den Kühlschrank, griff sich eine

Colaflasche und trottete freudestrahlend
und mit sich im Reinen von dannen.
Mein persönliches Highlight war allerdings die Sache mit zwei Rollstuhlfahrern,
die einem Spiel von Laura Siegemund
beiwohnten. Nach Ende der Spielpartie
begleitete ich Laura vom Centre Court in
Richtung Umkleidekabine. Auf dem Weg
standen dann die beiden Rollifahrer an
der Strecke und einer den beiden sprach
die Spielerin direkt an. Laura stoppte und
wollte in einen kurzen „smalltalk“ einsteigen.
Dabei hatte sie aber das fachliche Tenniswissen
des der beiden unterschätzt. In der Folge sprachen
sie die Weltranglistenspielerin auf eine Vielzahl
ihrer gespielten Turniere in 2019 mit detailliertem
Tenniswissen zu ihren Spielen an, dass Laura sprachlos war. Auf meine Frage an die beiden Fans, ob ich
ein Bild mit ihrem Tennisidol machen soll, gaben
sie zur Antwort, dass sie kein Smartphone besitzen. Ich bot darauf an mit meinem Smartphone ein
Bild zu machen und es dann via E-Mail zu senden.
Gesagt getan und der Rollifahrer, dessen Name mir
leider nicht mehr parat ist, hat sich im Nachgang
herzlichst für das Foto mit seinem Idol bedankt.

Laura Siegmund im
„Smalltalk“ mit zwei
Fans und sichtlich
überrascht von deren
profunden Fachwissen

Wenn das Nachdenken über IT-Lösungen,
über die anschließend keiner mehr
nachdenken muss, Ihr Business ist, dann
ist das Nachdenken über IT-Lösungen,
über die anschließend keiner mehr
nachdenken muss, auch unser Business.
Entdecken Sie, was eine Bank für Ihr Business tun kann:
www.bw-bank.de/ihrbusiness

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe
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AUS DEM NÄHKÄSTCHEN DER

MEDIENDIREKTORIN
„Hallo, ich bin Caroline Carnevale, Mediendirektorin der Liqui Moly Open und ich habe eine Anfrage
von der Zeitung, wann hätten Sie Zeit für ein
Interview?“
So entsteht in der Regel der erste Kontakt zu den
Spielerinnen. Und dann folgt die Organisation.
Einfacher geht es meist bei den Printmedien,

direkt in der ersten Runde aufeinander. Sie wussten beide, dass das irgendwann einmal passieren
würde – jetzt war es eben bei den Liqui Moly Open
2019 soweit. Anspannung lag in der Luft. Und nach
dem Spiel der Kuss am Netz – das Bild ging um die
Welt.
Am Abend dann die Player`s Party – WOW! Bestes
Sommerwetter, ausgelassene Stimmung,
tolle Location, buntes Programm – ich
wusste gar nicht, dass die Spielerinnen
auch auf dem Catwalk so eine gute Figur
machen!

Anspannung lag in der Luft. Und nach dem Spiel
der Kuss am Netz - das Bild ging um die Welt!
kurzes Interview und eventuell noch ein Foto. Bei
den Fernsehanstalten gibt es etwas mehr zu tun.
Gewünschtes Interview mit einer Spielerin, beim
Bälle schlagen. Natürlich auf dem Tennisplatz.
Okay! Platz organisieren. Nichts frei!? Kein Problem
– Transfer zu einer anderen Anlage. Bälle? Bitte
sehr. Was zu Trinken? Klar, bringe ich mit.
Zurück am Laptop. Pressemitteilung schreiben. Die
erste Sensation des Turniers: die Lebenspartnerinnen Alice van Uytvanck und Greet Minnen treffen

Herrenstraße 25 | 76133 Karlsruhe
T 0721.1511561 | mail@immerdein.de
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Und plötzlich war schon Sonntag – Finaltag! Und
bei dem Blick über die Arena des TC Rüppurr:
Wahnsinn! Wer hätte das gedacht!? Nachdem bis
kurz vor Turnierbeginn noch die Bagger auf den
Plätzen unterwegs waren, Linien verlegt und Zäune verschoben wurden, dass so etwas großartiges
dabei herauskommt.
Hochachtung vor dem gesamten Team! Ob ich
nächstes Jahr wieder dabei bin? Was für eine
Frage!

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10 bis 18:30 Uhr
Samstag: 10 bis 16 Uhr

DIE TAUSEND

„KLEINIGKEITEN“
Die Arbeit im Turnierbüro der LIQUI MOLY Open
Karlsruhe gleicht sprichwörtlich einem Taubenschlag. Ständig flattert jemand herein, der ein
Anliegen hat, eine Information bzw. manchmal
auch nur eine Schere braucht oder über irgendein
Problem berichtet. Und genauso schnell flattern
alle wieder zurück auf Ihre Posten um Ihren eigenen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung zu
leisten.

Die zu lösenden Probleme waren sehr vielfältig:
Schnellstmöglich die Druckerprobleme der WTA
Officials lösen, Telefonanrufe annehmen, dafür
sorgen, dass die WTA Physio ein funktionierendes
Wlan in den Umkleiden hat, Probleme mit den
Scanner-Geräten am Eingang lösen, dafür sorgen,
dass die nassen Handtücher an unserer Tennishalle
abgeholt werden, Beschilderung auf der Anlage
ergänzen, Getränke für die Spielerinnen, Helfer
und den Hospitality-Bereich bestellen, mehrmals
täglich die Kassen abrechnen ...

Diese tausend „Kleinigkeiten“ über den Turnierzeitraum von 8 Tagen und bei den hohen
Temperaturen haben das Turnier für uns alle zu
einer großen Herausforderung gemacht. Aber die
Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen und
Helfern hat gut geklappt und
Spaß gemacht. Ich habe viele
engagierte und tolle Menschen kennengelernt, die sich
ebenfalls „ein Bein ausgerissen haben“, um das Turnier
zu einem Erfolg zu machen.
Herzlichen Dank an alle, mit
denen ich in diesen 8 Tagen
zusammenarbeiten durfte.

Ich jabe viele engagierte
Menschen kennengelernt,
die sich ein Bein ausgerissen
haben um das Turnier zu
einem Erfolg zu machen

Jetzt schauen wir schon in Richtung des nächsten Jahres und des nächsten Turniers mit neuen
Herausforderungen und viel Erfahrung, die wir in
diesem Jahr gesammelt haben. Auf ein Neues!
Martina Halbisen

Es gab viel zu organisieren. Rund um
die Uhr sorgten Turnierdirektor Markus
Schur, seine Assistentin Martina Halbisen,
Players Service Direktorin Vladka Uhlirova
sowie Mediendirektorin Caroline Carnevale
für einen reibungslosen Ablauf. Von
WTA-Seite nicht weniger beschäftigt
waren Supervisor Chen Shu und
Referee Sabine Schulz
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BALLKIND
SEIN
– KEINE GANZ SO EINFACHE AUFGABE
Beim professionellen Tennissport gehören Ballkinder zum festen Ritual. Sie sammeln die Bälle nach
Ballwechseln, bieten diese dem Aufschläger an
und sorgen so dafür, dass die Spieldauer verkürzt
wird und keine weiteren Bälle auf dem Court herumrollen. Sie bemühen sich den Profis ihre Wünsche von den Lippen abzulesen. So werden neben
dem Rollen und Werfen der Bälle, Handtücher und
Wasserflaschen gereicht, Sonnenschirme bedient
und Linien gefegt. Alles unterliegt einem festen
Regelwerk. So auch bei den Liqui Moly Open.

Bei diesem Turnier kamen 38 Ballkinder zum
Einsatz. Bereits im Juni wurde mit der Schulung
begonnen und danach bei einem LK-Damenturnier
bei PSK der Ernstfall geprobt. „Was wir brauchen
ist Fitness, gute Konzentration, Disziplin, fundiertes Wissen über das Spiel und seine Zählweise und
natürlich gute Techniken im Rollen und Werfen
des Balles“ so die Officials für Ballkinder Angelika
Negwer und Eva-Maria Thiel.
Das morgendliche Aufwärmprogramm bei den
Liqui Moly begann im Korridor neben den Versorgungszelten. Sprints und verschiedene Übungen
zur Koordination und Konzentration und danach
die Gruppeneinteilung gehörten zum täglichen
Programm. Und dann strömten sie aus: auf mehrere Plätze – sechs Ballkinder im Gänsemarsch, wie
an der Schnur aufgezogen in ihrer hübschen Babolat Ausrüstung. Die Mädchen und Jungen mussten

ihr Können und Durchhaltevermögen beweisen,
auch in der prallen Sonne.
Nach jedem Einsatz auf dem Court gab es eine
ebenso lange Pause. Im Versorgungszelt der Ballkinder und Linienrichter ließen mehrere Bedienstete des Clubs keine Wünsche offen: Getränke, Obst,
Snacks, ein warmes Büffet zwischen 11.30 und
16.00 vom Club Koch eigens zubereitet und Kuchen
in verschiedener Auswahl wurden liebevoll angeboten. Essen, Durchatmen, Entspannen, diskutieren
über eigene Fehler und über falsche und richtige
Entscheidung der Stuhlschiedsrichter waren ein
toller Ausgleich zum Stress auf dem Court.
Über häufige Einsätze konnten Tag für Tag die
Grundvoraussetzungen verfeinert werden; schließlich ging es darum im Halbfinale und Finale mit
fehlerfreien Leistungen die Profis und das Publikum zu begeistern.
Dass dies am Ende der Arbeitswoche tatsächlich
gelungen war, wurde bei der Siegerehrung von
dem Supervisor Chen Shu aus China, den Stuhlschiedsrichterinnen und Stuhlschiedsrichtern und
dem Chief of Officials Oliver Hoffmann bestätigt.
Turnierdirektor Markus Schur freute sich ebenfalls
über diese positiven Bewertungen, die ein kleines,
aber wichtiges Puzzle in der WTA Gesamtbewertung des Turniers sind.

BALLKINDER_1

BALLKINDER

Am 28.7.19 bis zum 4.8.19 fanden zum ersten Mal
die Liqui Moly Open statt, in Rüpurr (Kalsruhe).

Jeden Morgen um 9.30 Uhr war Treffpunkt von den
Ballkindern beim TC Rüppurr.
Morgens wurden wir immer in Gruppen von
8 Personen eingeteilt.
Es waren immer 6 Personen auf dem Platz und die
anderen waren der Ersatz und haben nach dem
Spiel die Plätze abgezogen und die Linien gemacht.
Vor den Spiel mussten wir immer eine Flasche
Wasser aufgefüllt haben und die Mützen nass
gemacht haben, dass wir nicht dehydrieren.
Die Stimmung unter den Ballkinder war immer
lustig und wir hatten alle eine Lieblingsspielerin
zu der wir immer auf den Platz wollten.
Es war großartig ,als Ballkind zu arbeiten ,weil man
genau Beobachten konnte wie die Spielerinnen
sich auf das Spiel vorbereiten ,wie sie ihre Spiel
aufbauen, wie sie sich in schwierigen Situationen
verhalten und wie nett sie zu uns waren.
Es war eine fantastische Zeit und wir würden es
jeder Zeit wieder machen.
LIA UND LENI

Angelika Negwer | Eva-Maria Thiel

Die Welt hat einiges zu
bieten. Genau wie Ihr Konto.
Weltweit gebührenfrei¹ Geld abheben mit der
kostenlosen Visa Card
Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst
Exklusive Vorteilsangebote für Mitglieder von
Gewerkschaften und Verbänden

0,–
Euro

Konto²

Jetzt online eröffnen:
www.bbbank.de/weltweit
¹ 36 Freiverfügungen am Geldautomaten
pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. ² Voraussetzungen:
Konto mit Gehalts-/Bezügeeingang,
Online-Überweisungen ohne EchtzeitÜberweisungen; Genossenschaftsanteil
von 15,– Euro/Mitglied. 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung
1,50 Euro.
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BALLKINDER_2
Das WTA Turnier hat uns super gefallen. Schon im
Vorfeld hatten wir 40 Ballkinder professionelle
Trainings und dann kurz davor haben wir unsere
coolen Klamotten und unsere Akkreditierung mit
Foto bekommen.

Wir mussten immer ganz pünktlich in unserem
Ballkinderzelt erscheinen und uns melden, kurz danach gab es eine freundliche aber auch bestimmte
Ansage von unserem Supervisor, der uns motivierend auf den Tag eingestellt hat, dann haben wir
noch unseren Plan bekommen, damit wussten wir
immer ganz genau, wann wir am Platz erscheinen
mussten und wann wir etwas freie Zeit zum Essen
und Trinken hatten. Besonders Trinken war sehr
wichtig, denn es war sehr heiss und Ballkindsein
ist sehr spannend aber auch anstrengend.

Wenn es dann los ging war es immer besonders
aufregend, dann hieß es aufstellen, jeder hatte
seinen Platz und dann sind wir gleichmäßig und
synchron eingelaufen, das war echt cool vor so
vielen Zuschauern. Wir haben auch viel Applaus
bekommen. Auf dem Platz haben wir uns sehr konzentriert, wir wollten keinen Ball verpassen und
alles flink und gut machen. Besonders wenn es bei
den Spielerinnen nicht so lief wollten wir keine falsche Bewegung machen. Die meisten Spielerinnen
waren aber auch echt cool und freundlich drauf.
Der krönende Abschluss war die Siegerehrung, bei
vollem Stadion auf dem Platz mit zu stehen und
ein Teil davon zu sein, ist echt ein tolles Gefühl!
Julius Ambrosius (9) und Leonard Schmitt (9)

BALLKINDER

BALLKINDER_3
Im Sommer durften wir beim WTA Turnier beim
TC Rüppurr als Ballkinder teilnehmen. Ein paar
Wochen davor wurden wir auf einem Turnier
vorbereitet. Dabei wurde uns von Frau Negwer und
Frau Thiel alles erklärt. Wir haben verschiedene
Übungen gemacht, dass wir uns das besser merken
konnten. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Samstags haben wir unsere Babolat Tennisklamotten
bekommen. Und zwar: 3 Paar Socken, 2 T-Shirts, eine
Hose, eine Liqui Moly Kappe und unseren Ausweis.
Am nächsten Tag hatten wir einen Probedurchlauf
bei einer Spielerin. Danach sind wir in das Zelt für
die Ballkinder gegangen und dort gab es kostenloses leckeres Essen und Trinken.
Dann hatten wir unser erstes richtiges Spiel. Wir
waren sehr aufgeregt. Es ist alles gut verlaufen
und wir haben alles richtig gemacht. Die nächsten
Spiele waren nicht mehr so aufregend.
Beim Finale war die Aufregung sehr groß. Es kam
das Radio und das Fernsehen. Es waren sehr viele
Zuschauer da. Am Schluss wurde die Siegerin geehrt
und ein Dankeschön an alle Mithelfer und auch an
die Ballkinder gesagt. Das war ein schönes Erlebnis.
Eure Ballkinder Giulia & Fee

Imagedrucksachen

Broschüren

Digitaldruck

Kataloge

Druckveredelungen

Mappen

Plakate

Printpark Widmann GmbH
Mittelstraße 8-10
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 - 94 34 26 6
www.printpark.de
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ERFAHUNGSBERICHT
EINES TENNIS-NEULINGS
Es war eine tolle Erfahrung bei den ersten Liqui
Moly Open Karlsruhe dabei zu sein.

großen, hellen Hospiltality Zelt und der liebevoll
dekorierten Spieler-Lounge erschien der TCR in
neuem Glanz.

Das einzigartige an der Liqui Moly Open Karlsruhe ist,
dass man hautnah dabei ist.
Eine Woche vor Beginn hat sich die gesamte
Anlage des TC Rüppurr verändert. Mit einer
großen Tribüne am Center Court, den Logenplätzen unmittelbar am Spielfeldrand, dem

Stadtwerke EISZEIT

Das einzigartige an den Liqui Moly
Open Karlsruhe ist, dass man hautnah an den Spielerinnen und ihren
Matches dabei ist und so auch als Tennis-Neuling
in den Bann gezogen wird.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr!
Jil Pfanner

Die Welt hat einiges zu
bieten. Genau wie Ihr Konto.

26. November 2019 bis 2. Februar 2020
Schlossplatz Karlsruhe
Eintritt frei!

Weltweit gebührenfrei¹ Geld abheben mit der
kostenlosen Visa Card
Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst
Exklusive Vorteilsangebote für Mitglieder von
Gewerkschaften und Verbänden

Indoor Meeting Karlsruhe

0,–

31. Januar 2020
Messe Karlsruhe

Euro

LEICHTATHLETIK LIVE!

Konto²

Anna-Lena Friedsam erklärt ihre verletzungsbedingte Absage, unsere drei
Platzwarte Florencio, Andriz und Max,
Roland Borho live am Samstag Abend,
das Match des Turniers: Alison van
Uytvanck und Greet Minnen, unser
Event Manager Jumpes hatte alles im
Griff, die KVV.nextbikes waren sehr
beliebt, Bespannungsservice Gunther
Strähle und Martin Mann bei der Arbeit

Fest der Sinne
25. und 26. April 2020 |Innenstadt Karlsruhe
*mit verkaufsoffenem Sonntag

Jetzt online eröffnen:
www.bbbank.de/weltweit

Eintritt frei!
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¹ 36 Freiverfügungen am Geldautomaten
pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. ² Voraussetzungen:
Konto mit Gehalts-/Bezügeeingang,
Online-Überweisungen ohne EchtzeitÜberweisungen; Genossenschaftsanteil
von 15,– Euro/Mitglied. 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung
1,50 Euro.
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© Kali Raum

Alison van Uytvancks drei Monate alter
Husky Balu mit Akkreditierung, Anna Lena
Friedsam mit Markus Schur nach Bekanntgabe
ihrer Verletzung, unser Fahrrad Fuhrpark, ein
Sicherheitsmann auf seinem Posten, der
imposante Liqui Moly Bogen am Haupteingang,
Verbandstrainerin Susi Schaffner wurde vom
Deutschen Tennis Bund als Trainerin des Jahres
geehrt, die Damen Umkleide wurde zum
Physio Zentrum, Helfer-Chef Benny Hiltl,
Rüdiger Wolf Acoustic Soul am Freitag Abend
070

Ursula Laub-Hund’s liebevoll gefertigtes
WTA Logo, die roten Ticket Häuschen
vom Fest auf Abwegen, Turnierarzt Oliver
Frerking und Physio Jasmin Jakob im
Fachgespräch, Chill Station von DM, rund
um den Club gab es kein Durchkommen,
Umkleide Teil 2, unsere Zypressen Alle
zur Haupttribüne, das Zelt für Pressekonferenzen, zwei imposante Turnierpläne waren auf der Anlage zu finden
und eine Impression „hinter den Kulissen“
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FUN FACTS
TURNIERE
62 WTA Turniere weltweit | 11 davon 125k
WTA Turniere | 4 davon in Europa |
1 davon in Deutschland

SPIELERINNEN
1271 stehen auf der WTA Weltrangliste |
75 davon haben für die Liqui Moly Open
Karlsruhe gemeldet | 37 davon haben in
Karlsruhe gespielt | 34 davon im Einzel |
3 sind nur fürs Doppel angereist | 56 war
die beste Platzierung auf der Weltrangliste (Tamara Zidansek) | 47 ist die
höchste Platzierung einer Teilnehmerin
am 18.11.2019 (Alison van Uytvanck)
PREISGELD
164.000.000 US $ ist das Gesamt Preisgeld der WTA | 125.000 US $ Preisgeld bei
den Liqui Moly Open | 20.000 US $ nahm
die Siegerin mit nach Hause | 1.100 US $
immerhin für die Verliererinnen der
1. Runde | 700$ noch für die Verliererinnen in der Qualifikation

2200+
WTA MATCHES LIVE
& ON DEMAND

CONTROL WHEN &
WHERE YOU WATCH
MULTI-MATCH VIEWING
MONTHLY PASS

WTATV.COM
READY, PLAY

EU

€8.93

PUNKTE
7851 Punkte hat die Nr. 1 der Weltrangliste
(Ashleigh Barty) | 160 Punkte gab es für
den Sieg bei den Liqui Moly Open Karlsruhe | 326 auf der Weltrangliste steht
man mit 160 Punkten | 25 auf der Weltrangliste steht man wenn man alle elf
125k WTA Turniere eines Jahres gewinnt
MITARBEITER
150 Personen haben während dem Turnier
täglich gearbeitet | 1 Turnierdirektor |
2 Turnierbüro | 1 Supervisor | 1 Referee |
1 Chief of Officials | 7 Schiedsrichter |
30 Linienrichter | 2 Ballkinder Koordinatorinnen | 40 Ballkinder | 1 Chef Volunteers | 42 Karlsruher Volunteers haben
110 Schichten gemacht | 7 Helferzeit |
5 Players Service | 1 Mediendirektorin |
1 Social Media | 2 Akkreditierung |
6 Kasse | 3 Platzwarte | 7 Security |
6 Fahrdienst | 1 Turnierarzt | 3 Rotes
Kreuz | 2 Bespannungsservice | 20 TCR
Mitglieder machten ca. 50 Schichten

FAHRDIENST
6 PKW waren 10 Tage im Dauereinsatz |
10.000 bis 11.000km sind sie gefahren
BÄLLE
1.900
BESPANNUNGEN
140 Schläger wurde bespannt | 12 davon
für Laura Bardosa | 28/27kp war die härteste Bespannung | 17/16kp die weichste
HANDTÜCHER
1.500 in der gesamten Woche
ANLAGE
1400 Zuschauer fasste der Center Court |
86 Werbebanner hingen an den Match
Plätzen | 20 Logen gab es am Center
Court | 17 Zelte wurden beim Turnier
aufgebaut

Wenn das Nachdenken über IT-Lösungen,
über die anschließend keiner mehr
nachdenken muss, Ihr Business ist, dann
ist das Nachdenken über IT-Lösungen,
über die anschließend keiner mehr
nachdenken muss, auch unser Business.
Entdecken Sie, was eine Bank für Ihr Business tun kann:
www.bw-bank.de/ihrbusiness

YEARLY PASS

€67.05

EU

Prices are subject to change. Please refer to wtatv.com for the most current pricing.

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe
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KARLSRUHER VOLUNTEERS
Die 1. Auflage der Liqui Moly Open war eine
spannende Herausforderung für alle Beteiligten,
auch für die fast 40 Freiwilligen, die im Laufe der
Turnierwoche im Einsatz waren.

MATCHCOURT 1
VOLUNTEERS

Ohne ihren Einsatz wäre ein geordneter Ablauf
des Turniers nicht möglich gewesen. Auch wurden
Sie zu vertrauten Gesichtern für Spielerinnen und

Ohne ihren Einsatz wäre ein geordneter Ablauf
des Turniers nicht möglich gewesen!

Schnell machten sie sich mit der Anlage,
den besonders sensiblen Bereichen und
den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
vertraut. Die Volunteers scannten die Tickets am
Eingang, kontrollierten die Spielerbereiche und
sorgten dafür, dass auf der Tribüne während der
Ballwechsel Ruhe herrschte.

Darüber hinaus ließen sie ihre Erfahrungen, die sie
bereits bei anderen Karlsruher Großveranstaltungen gesammelt haben, einfließen und standen den
Verantwortlichen stets mit Rat und Tat zur Seite.

074

Zuschauer, die nicht nur lächelnd begrüßt, sondern
auch abends alle persönlich verabschiedet wurden.
So wurden die Karlsruher Volunteers im Laufe der
Woche zum freundlichen Gesicht der Liqui Moly
Open. An dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön an die Veranstalter für die tolle Verpflegung – so freuen sich bereits jetzt alle Helfer auf
ihren Einsatz im nächsten Jahr.
Benny Hiltl
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VOR DEM
TURNIER

acht Tage vor Turnierbeginn konnte es einem
Angst und Bange
werden.
Aber Schritt für Schritt
entwickelte sich der
TCR zur Arena TCR, einer
für WTA-Verhältnisse
zwar kleinen, aber
dafür sehr feinen
Turnieranlage
076
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WARUM SPONSORING BEI DEN

LIQUI MOLY OPEN
KARLSRUHE?

Die Liqui Moly Open Karlsruhe sind nach dem Porsche Grand Prix in Stuttgart das
zweitgrößte Tennisturnier in Baden-Württemberg und das größte Tennisturnier in
Baden. Ebenso sind die Liqui Moly Open Karlsruhe nach dem Leichtathletik Indoor
Meeting die zweitgrößte Sportveranstaltung der Stadt Karlsruhe und der gesamten Region Karlsruhe. Das Turnier war ein großer Erfolg mit sehr positiver Mediendarstellung.
Neben den offensichtlichen Möglichkeiten wie Bannerwerbung auf dem Turniergelände, Anzeigen in den Printmedien des Turniers, Hospitality Angeboten und
vielen anderen Benefits gibt es einen weiteren Aspekt der nicht zu vernachlässigen ist:
Die große Mehrheit der Menschen liebt Sport, egal ob sie ihn selbst betreiben oder
als Fan wahrnehmen. Tennis ist eine der beliebtesten Sportarten. 1,5 Mio Deutsche
sind Mitglieder in Tennisvereinen. Allein in Karlsruhe gibt es ….Vereine mit ….Mitgliedern, in unserer Region Mittelbaden 160 Vereine mit ….Mitgliedern.
Gute Sportteams und große Sportveranstaltungen tragen mindestens genau
so viel wie kulturelle Vielfalt zum Wohlfühl-Faktor einer Stadt bei. Sie bieten
Gesprächsstoff, Vielfalt an Möglichkeiten und eine gemeinsame Basis, ein WirGefühl.
Für Karlsruhe sind die Liqui Moly Open Karlsruhe eine große Sportveranstaltung.
Ein Sponsoring Ihres Unternehmens bei diesem Turnier ist daher eine Win-Win
Situation für Ihr Unternehmen und die Liqui Moly Open Karlsruhe. Es bringt Sie in
Verbindung mit einer positiv besetzten Veranstaltung und fördert die Vielfalt der
Möglichkeiten, das-Wir-Gefühl und den Wohlfühl-Faktor in unserer Stadt. Sicherlich ein Zustand, den zu unterstützen sich lohnt.
Haben Sie Interesse? Sprechen Sie uns an:
TCR Sport und Event GmbH
Geschäftsführer: Markus Schur
Tel. 0172-7215352
Email sportundevent@tcr.de
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• Logo auf den Stirnseiten der drei Match Plätze (ca. 4 x 1 m)
alle drei Plätze haben eine Web Cam und werden auf WTA TV sowie der
TCR Homepage live übertragen. Das Logo ist dauerhaft im Kamerafeld.

• Anzeige auf 2 BNN Sonderseiten im Juli 2020 im Vorfeld des Turniers
Reichweite ca. 300.000 Leser pro Sonderseite, zusammen 600.000

• Halbe Seite Anzeige im Turnierheft
(erscheint unmittelbar vor dem Turnier)

• Halbe Seite Anzeige im Turnier Magazin
(erscheint im November 2020)

• VIP Box mit 4 Sitzen pro Spieltag (Dienstag bis Sonntag)

mit direktem Zugang zum Hospitality Bereich und freiem Essen und Trinken
von einer halben Stunde vor Spielbeginn bis eine Stunde nach Spielende

• 2 Tickets für die Exklusive Players Night im Watt‘s in Ettlingen
• Teilnahme am ProAm Turnier mit Spielerinnen des Turniers
• Werbung auf der Anlage des TC Rüppurr
während der gesamten Saison

• 30 Tickets für Mitarbeiter und Kunden
• Auf Upgrades und weitere Tickets erhalten Sie 30%

BUSINESS PARTNER PLUS

PREMIUM PARTNER

LiquiMolyOpen Karlsruhe #MAG2019

Alle Sponsoren Pakete sind Stand 01.11.2019 und können sich ändern.

• Logo oder Name an der Seite gegenüber der Haupttribüne (3m x 80cm)
• Logo oder Name an der Seite auf Platz 7 (3m x 80cm)
Reichweite ca. 300.000 Leser pro Sonderseite, zusammen 600.000

• Anzeige auf 2 BNN Sonderseiten im Juli 2020 im Vorfeld des Turniers
Reichweite ca. 300.000 Leser pro Sonderseite, zusammen 600.000

• Halbe Seite Anzeige im Turnierheft
(erscheint unmittelbar vor dem Turnier)

• Halbe Seite Anzeige im Turnier Magazin
(erscheint im November 2020)

• 3 x 2 VIP Tickets (Dienstag bis Donnerstag)

mit freiem Essen und Trinken, Beginn eine halbe Stunde vor Spielbeginn
bis eine Stunde nach Spielende

• 2 Tickets für die Exklusive Players Night im Watt‘s in Ettlingen
• Teilnahme am ProAm Turnier mit Spielerinnen des Turniers
• Werbung auf der Anlage des TC Rüppurr
während der gesamten Saison

• 10 Tickets für Mitarbeiter und Kunden
• Auf Upgrades und weitere Tickets erhalten Sie 20%

• Logo oder Name an der Seite gegenüber der Haupttribüne (3m x 80cm)
• Halbe Seite Anzeige im Turnierheft
(erscheint unmittelbar vor dem Turnier)

• Halbe Seite Anzeige im Turnier Magazin
(erscheint im November 2020)

• 3 x 2 VIP Tickets (Dienstag bis Donnerstag)

mit freiem Essen und Trinken, Beginn eine halbe Stunde vor Spielbeginn
bis eine Stunde nach Spielende

PARTNER

BUSINESS PARTNER

Alle Sponsoren Pakete sind Stand 01.11.2019 und können sich ändern.

• Logo oder Name an der Seite gegenüber der kleinen Tribüne (3m x 80cm)
• Viertel Seite Anzeige im Turnierheft
(erscheint unmittelbar vor dem Turnier)

• Viertel Seite Anzeige im Turnier Magazin
(erscheint im November 2020)

• 2 VIP Tickets (Dienstag bis Donnerstag)

mit freiem Essen und Trinken, Beginn eine halbe Stunde vor Spielbeginn
bis eine Stunde nach Spielende

• 2 Tickets für die Exklusive Players Night im Watt‘s in Ettlingen

• 2 Tickets für die Exklusive Players Night im Watt‘s in Ettlingen

• Teilnahme am ProAm Turnier mit Spielerinnen des Turniers

• Werbung auf der Anlage des TC Rüppurr

• Werbung auf der Anlage des TC Rüppurr
während der gesamten Saison

• 10 Tickets für Mitarbeiter und Kunden
• Auf Upgrades und weitere Tickets erhalten Sie 20%

während der gesamten Saison

• 5 Tickets für Mitarbeiter und Kunden
• Auf Upgrades und weitere Tickets erhalten Sie 10%
Alle Sponsoren Pakete sind Stand 01.11.2019 und können sich ändern.

Alle Sponsoren Pakete sind Stand 01.11.2019 und können sich ändern.
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DIE LIQUI MOLY OPEN KARLSRUHE

DANKEN IHREN PARTNERN
TITELSPONSOR
Liqui Moly

STADT KARLSRUHE

DEUTSCHER TENNIS BUND
1.500 in der gesamten Woche

PREMIUM PARTNER
Stadtwerke Karlsruhe
Volksbank Karlsruhe
Pfeiffer&May
Reifen 1+/Platinum Wheels
Porsche Zentrum Karlsruhe
Karlsruher Verkehrsbetriebe
KME

TURNIERHOTEL
Hotel Watthalden

CATERING PARTNER
Watt’s Brasserie Ettlingen

BALLSPONSOR
Babolat

MEDIEN PARTNER
Badische Neueste Nachrichten
die neue Welle
Baden TV

BUSINESS PARTNER
Cronimet
BWGV Akademie
Privatbrauerei Hoepfner
Hust&Herbold
Immoba Wohnen
TPI Trippe und Partner
Makom
Ili Consulting
Verlag Manias
Cards X
Ernst Wohlfeil
Fieger Elektronic
Ludwig Baumaschinen

PARTNER
Aluplast
Badische Beamten Bank
Himmlisch Event Logistik
Karlsruher Bädergesellschaft
EfA Tankstellen
Raumobil
Trimedic
Iffland Hören
Betten Ritter
Rudolf Schmitt Umzüge
Dominique Noel
Hagebaumarkt Ettlingen
KMTS Group GmbH
Oberkircher Winzer
Immerdein
Auto Crew Seitz

AUSRÜSTER
Babolat

PARTNER
Bäckerei Hatz
Ettli Kaffee
Toto Lotto
AfB Ettlingen
Sparkasse Karlsruhe
Life Fitness München
Ortho-Zentrum Karlsruhe
Dr. Gabelmann
Apollo Tec
AOK
Metro Karlsruhe
Floralive
Buhlsche Mühle
Heller&Schütz
BESPANNUNGSSERVICE
ring&roll sports

IMPRESSUM
AUFLAGE, HERAUSGEBER &
OBJEKTLEITUNG
3.000 Exemplare
TCR Sport und Event GmbH –
Markus Schur
Tulpenstraße 36
76199 Karlsruhe

☎ 0721 / 988 74 25
Mail: sportundevent@tcr.de
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GRAFIK, SATZ, DTP

FOTOS

sei:zero · büro für visuelle
gestaltung
ludwig-wilhelm-str. 16 | 76131
karlsruhe

Marvin Ibo Güngör

☎ 0721 . 13 26 454
Mail: cs@sei-zero.de

DRUCK
Printpark Widmann GmbH
Mittelstraße 8-10
76227 Karlsruhe

☎ 0721 / 943 42-0
Mail: info@printpark.de
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OPEN

KARLSRUHE

www.liquimolyopen.de

