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Jungmann: JaZZ In IdSteIn

einWochenende voller Jazz:vom 15. bis 17.

Juni findet in der Idsteiner altstadtmit ih-

ren romantischenGassen das Idstein Jazz

festival statt – eine der ältesten und größ-

tenopen-air-veranstaltungen dieser art.

das konzept ist bekannt: drei tage, zahl-

reiche Bühnen, über 60 Bandsmit rund 600

musikern. die Stilrichtungen reichen von

modern undoldtimebis hin zu Swing und

Bebop. dazu gibt es ein rahmenprogramm

in der fußgängerzone und imGerberhaus

sowie ein programmfür kinder auf demfe-

stivalgelände. den kulinarischen rahmen

bieten die zahlreichen restaurants in der

altstadt. künstlerischer leiter ist dermusi-

ker undmusikpädagoge frank reichert, der

jahrelange erfahrung immusikkulturbetrieb

mitbringt.Weitere Informationenunter

www.idstein-jazzfestival.de oder beim

veranstalter, demverkehrsverein

Idstein e.v., 06126 78-614

jazzfestival@idstein.de

lüder: PunKAttituDemit SKA

unD ReGGAe

Seit ihrem debütalbum „Quality Soft

Core“ aus dem Jahr 1997 gehören die mad

Caddies zu den gut gelaunten California-

punk-Bands, die unermüdlich auf tour ge-

hen. Ihr melodischer punkrock – gemixt

mit Ska, reggae und dixie – ist in den letz-

ten Jahren vielleicht ein bisschen ruhiger

geworden, ab und zu werden sogar nach-

denkliche texte und töne angeschlagen,

doch die besondere Stärke der sechsmusi-

ker aus der nähe von Santa Barbara sind

die live-auftritte.

die mad Caddies sind nicht für trübsinn

bekannt und haben eine große fange-

meinde ... also freuen wir uns wieder auf

ein knaller-konzert amdonnerstag, dem

21. Juni, im „nachtleben“ in frankfurt.

Weitere Informationen sowie tickets für

rund 17 euro gibt es unter anderem unter:

www.batschkapp.de

lüder:derWatZmann ruft

Wer kennt sie nicht, die Gailtalerin, die mit

süßenversprechungen den „Bua“ auf den

Watzmann lockt. er folgt dem ruf des bö-

sen Berges, geht „aufi“ und kommt dabei

um. die parodie eines Bergbauerndramas,

1974 als konzeptalbum „derWatzmann

ruft“ veröffentlicht, wurde kult und eine

der erfolgreichsten aufnahmen der öster-

reichischenmusikszene. rund 30 Jahre,

nachdem das „rustikal“ vonmanfred tau-

chenmit musik vonWolfgang ambros

und liedtexten von Joesi prokopetz urauf-

geführt wurde, geht ambros, urgestein

des austropops, wieder mit demWatz-

mann auf tour.Witzig, dramatisch-stim-

mungsvoll undmit live-musik zwischen

rock und Schuhplattler!

„derWatzmann – das original“ gastiert

am donnerstag, dem 19. Juli, in der Jahr-

hunderthalle frankfurt. tickets ab 50 euro

(bis rund 80 euro) und Infos gibt es unter:

www.jahrhunderthalle.de oder

www.wolfgangambros.at

Was macht
Vivart im Sommer?

Miriam Becker Siegfried Pabst Dr. Dirk Becker Ullrich Knapp

tippsVivart
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Grußwort des  Turnierdirektors
Es freut mich, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, mit 
den Wiesbaden Tennis Open ein Sportevent zu organisieren, bei dem 
Weltklassespielerinnen aus der ganzen Welt unserem Ruf folgen, um 
vor Wiesbadens »Haustür« Wettkampfsport auf höchstem Niveau zu 
präsentieren.

Viele der Spielerinnen hat man 
bereits erfolgreich bei den 
großen Grand-Slam-Turnieren 
aufschlagen gesehen, einige wird 
man auch in diesem Jahr, für die 
meisten von uns nur am Bild-
schirm, dort wiedersehen.

Wir begrüßen alle Zuschauer, 
Spielerinnen und deren  Betreuer 
auf der Anlage des schönen 
TC Bierstadt und werden ver-
suchen, Ihnen perfekte Gast-
geber zu sein.

Schwierig gestaltet sich in jedem 
Jahr wieder die Finanzierung 
eines solchen  hochkarätigen 
Sport events. Daher  bedanke 
ich mich im Namen des 
 ge samten Organisationsteams 
recht herzlich bei unseren 
 zahlreichen Sponsoren, welche 
die Durch führung überhaupt 
erst er möglichen, allen voran 
bei  unseren Hauptsponsoren, 
 bulthaup werkstatt, Zederbaum, 
PGUB, Atmosphere und H+ Hotel, 
deren Geschäftsführer fest vom 
Erfolg der WTO überzeugt sind.

2003 als kleines Preis geldturnier 
ins Leben gerufen, waren die 
WTO 2009 bis 2012 bereits 
ein mit 10.000,– US $ dotiertes 
internationales Turnier mit sehr 
gutem Ruf in der Tennisszene. 
Andreas Siegmund, Geschäfts-
führer von bulthaup  werkstatt, 
ermöglichte mit seinem 
 En gage ment im Jahr 2012 die 
Aufstockung des Preisgeldes auf 
25.000,– US $, was 2014 sogar zur 
Verleihung des AWARDS für das 
beste internationale Turnier der 
German-Master-Serie führte.

Ich wünsche uns gemeinsame 
spannende und unterhaltsame 
Stunden auf der schönen Anlage 
des TC Bierstadt, besuchen Sie 
unser Turnierdorf, der  Reinerlös 
kommt der vereinseigenen 
Jugend förderung zu Gute.

 
 
 

Rolf Schmid

Rolf Schmid 
Turnierdirektor
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Grußwort des Hessischen 
 Ministers des lnnern und für Sport
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Spielerinnen, 
sehr geehrtes Organisationsteam, liebe Tennisfreunde,

ich übermittele Ihnen die herz-
lichsten Grüße der Hessischen 
Landesregierung und des 
 Hessischen Ministeriums des 
Innern und für Sport anlässlich 
der Wiesbadener Tennis Open.

Das internationale Turnier ist ein 
wertvoller Bestandteil jenes viel-
fältigen Portfolios, das  Hessen 
zu einem Sportland macht und 
hat sich in der Tennis-Szene 
fest etabliert. Dafür haben die 
spannenden Spiele und hoch-
klassigen Ballwechsel der ver-
gangenen Jahre auf der Anlage 
des TC Bierstadt gesorgt, wo 
wir uns auch in diesem Jahr auf 
Damen-Tennis vom Feinsten 
freuen dürfen. Einmal mehr ist 
das größte Tennisturnier im 
Rhein-Main-Gebiet als eines der 
höchstdotierten ITF-Turniere in 
der Region hochrangig besetzt. 

Die Wertigkeit des Turniers 
sowie seines Teilnehmerfeldes 
ist auch und vor allem das Ver-
dienst des Organisationsteams 
der Wiesbaden Tennis Open rund 
um Turnier-Direktor Rolf Schmid. 
Bei allen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern möchte ich 
mich deshalb ganz besonders 

für das Engagement bedanken, 
dank dem sich das Turnier in den 
vergangenen Jahren zu jenem 
großartigen Tennis-Event ent-
wickelt hat, das es heute ist. 

Auch für die diesjährige Auflage 
des Tennisturniers wünsche ich 
dem Organisationsteam gutes 
Gelingen und den Sportlerinnen 
faire und verletzungsfreie Spiele 
sowie die Leistungen, die sie sich 
wünschen. 

Als Fan und leiden schaftlicher 
Tennisspieler freue mich mit 
allen Zuschauerinnen und 
 Zuschauern auf faszinierende 
Ballwechsel und spannende 
Spiele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Beuth

Peter Beuth 
Hessischer Minister 
des lnnern und für 
Sport
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Grußwort des Ober bürgermeisters 
von Wiesbaden
Die Wiesbaden Tennis Open finden als erstes ITF-Sandplatzturnier des 
Jahres vom 1. bis 7. Mai 2017 auf der Anlage des TC Bierstadt statt.

Dieses Jahr kämpfen wieder 
rund 100 nationale und inter-
nationale Tennisprofis um  wichtige 
Weltranglistenpunkte und das 
Preisgeld von 25.000 US-Dollar. 
Als Oberbürgermeister und Sport-
dezernent freue ich mich, dass 
sich das Turnier im Laufe der 
Jahre zu einer festen Größe im 
internationalen Tennis ent wickelt 
hat. Das größte Tennisturnier 
im Rhein-Main-Gebiet erwartet 
wieder hochrangige, internationale 
Spielerinnen. Die Zuschauerinnen 
und Zuschauer dürfen sich auf 
eine Veranstaltung freuen, die 
neben Hochleistungstennis auch 
gesellschaftliche und kulinarische 
Höhepunkte bietet. Die Wiesbaden 
Tennis Open haben sich zu einem 
sportlichen Aushängeschild für die 
Stadt entwickelt. Das freut mich. 
Mein herzlicher Dank gilt dem 
Vereinspräsidenten und Turnier-
direktor Rolf Schmid sowie dem 
gesamten Organisationsteam 
und dem Vorstand des Tennisclub 
Bierstadt für die Ausrichtung dieser 
großartigen Sportver anstaltung. 
Ich danke auch den  zahlreichen 
Helferinnen und  Helfern, durch 
 deren ehren amtliches  Engagement 
die Durchführung eines solch 
anspruchs vollen  Turniers erst 
möglich wird, und auch den zahl-

reichen  Sponsoren.  Als Ober-
bürgermeister und Sport dezernent 
der Landes hauptstadt  Wiesbaden 
freue ich mich, dass bei uns ein 
solch  wichtiges Tennis turnier 
ausgerichtet wird. Ich heiße die 
Teilnehmerinnen herzlich in  unserer 
schönen Stadt will kommen. Ich 
wünsche  allen Sportlerinnen 
nicht nur gute und hoffentlich 
verletzungs freie Wettkämpfe, 
 sondern allen Teilnehmerinnen 
und Gästen eine sportlich faire 
und angenehme Zeit in Wies-
baden. Da rüber hinaus lade ich 
Sie ein, Wiesbaden ein bisschen 
besser kennen zu lernen. Unsere 
Stadt überzeugt mit besonderer 
Architektur und einer ansehnlichen 
Reihe von Bauwerken. Groß zügige 
Parks und Grünanlagen sowie 
die Nähe des Rheins sind weitere 
wertvolle Attribute der Stadt und 
dienen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern sowie zahlreichen Gästen 
als Erholungsflächen. Neben der 
eleganten Stadtmitte mit vielen 
Einkaufsmöglichkeiten, ist die 
lebhafte Altstadt mit gemütlichen 
Lokalen einen Besuch wert. Fühlen 
Sie sich wohl bei uns.

 
 
Sven Gerich

LANDESHAUPTSTADT

Sven Gerich 
Oberbürgermeister



 WTO 2017  Turnierinformationen

Gewinnübersicht  (Preisgeld / Weltranglistenpunkte)

WTO 2017
Preisgeld (in US $) Weltranglistenpunkte

Einzel Doppel
pro Spielerin

Einzel Doppel
pro Spielerin

Winnner  (1. Platz) 3.919,00 718,50 50 50
Finalist  (2. Platz) 2.091,00 359,50 30 30
¹/₂ Finalist  (3. – 4. Platz) 1.144,00 179,50 18 18
¹/₄ Finalist  (5. – 8. Platz) 654,00 98,00 9 9
Round of 16  (9. – 16. Platz) 392,00 65,50 5 1
Round of 32  (17. – 32. Platz) 228,00 – 1 –
Qualifying Final Round 126,00 – 1 –
Qualifying Round of 32 68,00 – – –

Zeitplan
1. Mai Montag Qualifikation

2. Mai Dienstag Hauptfeld

5. Mai Freitag Viertelfinale

6. Mai Samstag Halb- und Doppelfinale

7. Mai Sonntag Finale

Fanseite
Homepage www.wiesbaden-tennis-open.de 

 Facebook www.facebook.com/ 
 WiesbadenTennisOpen 
Lifescores  Verfolgen Sie die Spielstände 

live über unseren Livescores-
Buttom auf unserer Homepage.

Turnier-Hotline
Für Fragen rund um das Turnier erreichen Sie in der Turnierwoche von 9:00 Uhr – 20:00 Uhr 
 unser Turnierbüro unter 06 11 - 20 56 59 67.

Historie
2003 Offene Wiesbadener Stadt und Kreismeisterschaften (Damen und Herren)

2008 Wiesbaden Tennis Open (Namensänderung)

2009 ITF-Damenturnier mit 10.000 US $

2013 ITF-Damenturnier mit 25.000 US  $

2014 AWARD für bestes internationales Turnier der German Masters Serie



Siegerliste
Jahr Einzel Doppel
2016 Victoria Kan Benuit / Rus

2015 Anastasija Sevastova Daniels / Golubic

2014 Ekaterina Alexadrova Golubic / Marcinkevica

2013 Yvonne Meusburger Dabrowski / Fichman

2012 Anna Danilina Siegemund / Whoriskey

2011 Yuliana Lizarazzo Buzarnescu / Wlodarczak

2010 Scarlett Werner Bonic / Zoric

2009 Julia Babilon Mekel / Wong

2008 Sina Haas  

2007 Tanja Hirschauer  

2006 Barbara Lado  

2005 Svenja Exner  

2004 Svetlana Komleva  

2003 Christina Fitz  

Wiesbaden Tennis Open – 
das Sprungbrett in die  Weltspitze
2014 startete die 369. der Weltrang listen 
(WTA), Ekaterina Alexandrova, als  Qualifikantin 
in Bierstadt und reiste als  Siegerin wieder ab, 
heute steht sie auf WTA 86.

2015 reiste die gebürtige  Lettin Anastasija 
Sevastova, nach langer Auszeit auf WTA 408 
abgestürzt, als Qualifikantin an, gewann das 
Turnier und steht heute in der Weltrangliste 
wieder auf dem 26. Platz. 

2016 startete Natalia  Vikhlyantseva als 
WTA 280, scheiterte bereits im Viertel finale, 
steht aber heute auf WTA 78

Auch deutsche Spitzenspieler innen wie  Laura 
Siegemund WTA 37, Julia Goerges WTA 46, 
 Carina Witthoeft WTO 69 und Anna-Lena 
Friedsam WTA 138, waren in den letzten  Jahren 
Teilnehmerinnen der Wiesbaden  Tennis Open. 
Mit der schweizerischen Fed Cup Spielerin 
Viktorija Golubic, WTA 51,  Pauline Parmentier 
(FRA), WTA 55, Mandy Minella (LUX), WTA 68, 
und Madison Brengle (USA), WTA 100,  haben 
weitere derzeitige Top-100- Spielerinnen 
schon in Bierstadt aufgeschlagen. Ein Zeichen 
für den Stellenwert des ersten deutsches 
 Sandplatzturniers der Saison für ehemalige und 
 zukünftige Weltklassespielerinnen. 



Equipment
Atmosphere liefert nicht nur 
das gesamte technische 
Equipment für Tribüne, 

Turnierdorf, Beschallung und den Kamera-
turm, sondern sponsert einen erheblichen 
Teil davon. Als Full-Service-Dienstleister 
unterstützt Atmosphere auch Planung, 
Promotion und Marketing.

Turnierdorf
Der TC Bierstadt übernimmt in 
diesem Jahr die Bewirtung des 
Turnierdorfes und lädt zum 

Verweilen ein. Lassen Sie sich mit  leckerem 
Kuchen, Kaffee, kleinen Snacks und Getränken 
verwöhnen und lernen Sie die Gastfreundschaft 
des Vereins kennen. Der Reinerlös kommt der 
Jugendarbeit des Vereins zu Gute.

Medizinische Betreuung
Dr. med. Patrick Stein, ZOSU 
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie,  spezielle 

Unfallchirurgie, Chiro therapie, Notfall medizin, 
Sportmedizin, D-Arzt, Fußchirurgie,  ambulante 
und  stationäre Operationen ist selber von 
Jugend auf begeisterter Tennisspieler.

Bekleidungspartner
Decathlon ist neuer 
 Bekleidungspartner der 
WTO. Das Sportgeschäft in 

Wallau kleidet das gesamte Organisations-
team und die Ballkinder ein. Im Vorfeld des 
Turniers wurden gemeinsame Werbe aktionen 
durchgeführt.

Ballpartner
Tretorn 
Der schwedische Tennis-
ballhersteller sponsert als 

offzieller Ballpartner der German Masters 
Serie auch die Wiesbaden Tennis Open. 
1008 Bälle werden für die Turnierwoche 
gebraucht.

Besaitungspartner
Decathlons Tennisabteilung 
ist während der gesamten 
Turnierwoche  mit ihrem 

Besaitungsteam auf der Turnieranlage 
vertreten. Lassen auch Sie ihren Tennis-
schläger professionell (für 15,00 € ohne Saite) 
bespannen.

Sponsorenabend
PGUB ist in diesem Jahr 
nicht nur einer der 
Hauptsponsoren des 

 Turniers, sondern auch Gastgeber des dies-
jährigen Sponsorenabends im H+ Hotel 
Wiesbaden-Niedernhausen.

Hotelpartner
H+ Hotel Wiesbaden- 
Niedernhausen  
Unser offizieller Hotelpartner 

(ehem. RAMADA) verwöhnt Spielerinnen, Betreuer 
und Schiedsrichter und sorgt auf dem Sponsoren-
abend am 4. Mai 2017 für unser leibliches Wohl.



Partner und Sponsoren

Impressum
Veranstalter Wiesbaden Tennis 
Open e.V., Eisenacher Straße 5, 
65191 Wiesbaden Ausrichter 
TC Bierstadt e.V., Flandern-
straße 91, 65191 Wiesbaden 
Turnier direktor Rolf Schmid 

Turnier organisation Dr. Karl 
Stecher, Rainer Kringe, Mona 
Schmid, Dr. Alexander Klak, 
Horst Schmid, Edmund 
Gemmerich, Bernard vom Bauer, 
Axel Ruske, Kim Nieswiodek, 

David Scholtyssek, Jennifer 
Haas, Marion Triebe-Schmid 
Stadionsprecher Hermann Ohletz 
Fahrdienst Reinhard Deyssenroth 
Physiotherapeutin Daniela Richter 
Besaitungsdienst Dacathlon 

Platzpflege Florian Hintz 
Supervisor Anja Kühne 
Schiedsrichter David Mazacek, 
Carsten Krumm, Felix Heß, Florian 
Merker, Kasia Radwan, Theresa 
Lugenhain.

M E D I A
ARUS



TC Bierstadt

Tennisclub Bierstadt e. V.
Flandernstraße 91 | 65191 Wiesbaden
Telefon +49 611 20 56 59 67 | Fax +49 611 20 56 59 68
Internet www.tc-bierstadt.de

Jahres-Mitgliedsbeiträge (in €)

Schnupperjahr Erwachsene (1 Mitgliedsjahr) 160,–

Erwachsene (19 – 99 Jahre) 320,–

Paar (19 – 99 Jahre) je 260,–

Ausbildung einzeln (19 – 25 Jahre) 150,–

Jugendliche einzeln (bis 18 Jahre) 150,–

Jugendliche mit Eltern (bis 18 Jahre) 110,–

Kinder (bis 9 Jahre) 50,–

Passiv 60,–

Gastspielergebühr pro Stunde 10,–

ZOSU ist offizieller medizinischer 
Partner der WTO. 

Dr. med. Patrick Stein steht 
den Spielerinnen während 
der gesamten Turnierwoche 
als Ansprechpartner auf der 
Anlage zur Verfügung.

ZOSU – Ihr Partner für 
Sport und Gesundheit!

ZOSU ist offizieller medizinischer 
Partner der WTO. 

Dr. med. Patrick Stein steht 
den Spielerinnen während 
der gesamten Turnierwoche 
als Ansprechpartner auf der 

Dr. med. 
Patrick Stein

Facharzt für
Orthopädie und 
Unfallchirurgie, 
spezielle Unfallchirurgie,
Chirotherapie, 
Notfallmedizin, 
Sportmedizin, 
D-Arzt, Fußchirurgie,
ambulante und 
stationäre Operationen

ZOSU Standort Bodenheim
VITANUM, Hilgestraße 24
55294 Bodenheim

ZOSU Standort Mainz
Bonifaziusstraße 3
55118 Mainz

ZOSU Standort Taunusstein
Mühlfeldstraße 22
65232 Taunusstein

zentrale ZOSU-Telefonnummer
(bundesweit zum Ortstarif)
0700-20 30 20 70

info@zosu.de
www. zosu.de

Karl+Co

SO VIEL PLATZ. SO VIEL ABENTEUER.
Ob Großstadtdschungel, Landstraße oder Bergpässe - dank optimalem Allradantrieb ALL4 meistert der neue MINI Countryman jedes 
Terrain. Die beeindruckende Größe, das Raumkonzept und eine hohe Funktionalität machen ihn zum perfekten Fahrzeug für alle, die 
draußen mehr erleben wollen.

Erleben Sie den neuen MINI Countryman und vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.

Kraftstoffverbrauch (je nach Modell) in l/100 km innerorts: 8,0-4,7, außerorts: 5,4-3,7, komb.: 6,3-4,1. CO
2
-Emissionen komb.: 147-109 g/km. 

Fahrzeug zeigt Sonderausstattung. 

Autohaus Karl + Co. GmbH & Co. KG 
Firmensitz: Alte Mainzer Straße 121 · 55129 Mainz  · Tel. 06131 8306-122 
Filiale:         Carl-Bosch-Straße 6 · 65203 Wiesbaden · Tel. 0611 27809-68 
                                                                                       www.mini-karl-co.de
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Qualitätsgarantie

Wir streben nach Perfektion in allem, was wir 

tun – von den Rohmaterialien bis zum fertigen 

Produkt. Alle Produktionsschritte werden mit größter 

Sorgfalt und Leidenschaft durchgeführt. Wir haben 

mehr Qualitätskontrollen als alle anderen, um 

sicherzustellen, dass nur die besten Produkte beim 

Kunden ankommen.

Produktentwicklung

Die Geschichte unserer technischen Innovationen 

– vom Patent für den ersten drucklosen Ball 1955 

über die Micro Cell Technologie 1998 bis zum 

jüngsten, revolutionären 3-Piece Druckball – beweist: 

Wir gehen voran, nicht hinterher. Ein engagiertes 

Entwicklungsteam arbeitet ständig an neuen 

Produkten, um die allerhöchsten Qualitätsansprüche 

aller Tennisspieler zu erfüllen – vom Anfänger bis 

zum Profi.

Offizieller Ballpartner

Durch Partnerschaften mit vielen Turnieren der 

ATP World Tour – darunter Hamburg, Stockholm,  

Bastadt und Wien – haben wir die Bestätigung, das   

Tretorn Tennisbälle zu den besten der Welt gehören. 

In über 100 Jahren hat sich Tretorn einen großen Namen für Produkte von 

überragender Qualität gemacht. In allem, was wir tun, streben wir nach 

Perfektion. Wir fügen Leidenschaft und technische Innovationen hinzu 

und setzen somit immer wieder neue Maßstäbe. Unsere Qualität wird zu 

Ihrem Spielerlebnis.

EXPERIENCE 
QUALITY.
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