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Der Weg vom Flughafen bis zum Center Court
§Viele Schritte sind nötig, bis Spieler in Kitzbühel am Platz stehen
§Coronatests, Isolation im Hotel, Fieberchecks, Mundschutz-Pflicht
§Dennoch kaum Kritik seitens der (inter-)nationalenTennis-Profis

eigenen Covid-Station einen
Coronatest über sich erge-
hen lassen. „Wir machen
einen Rachenabstrich und
werten diesen in unserem
eigenen Labor mitten in
Kitzbühel aus. Die Auswer-
tung dauert rund drei bis
fünf Stunden, die Spieler er-
halten somit rasch ihr Test-
ergebnis“, verdeutlicht In-
ternist ChristianHengl.

Nach demRachenabstrich
geht’s für die Spieler direkt
in ihr Hotel. Dort müssen
sie so lange isoliert in ihren
Zimmern ausharren, bis sie
das Testergebnis per Handy
erhalten. „Erst wenn das Er-
gebnis negativ ausfällt, er-
halten sie ihre Akkreditie-
rung“, weiß Covid-Beauf-
tragte LisaHagsteiner (29).

Fiebercheck, drei Fragen
beantworten und Maske
Doch damit ist der Weg
zum Center Court noch
nicht geebnet. „Sobald die
Spieler im Stadionbereich
eintreffen, müssen sie zum
Fiebercheck. Zudemmüssen
sie auf ihrem Handy drei
Fragen von der ATP beant-
worten – etwa, ob sie in den
vergangenen 14 Tagen Kon-
takt mit Personen hatten,

die Covid-19-Symptome
aufwiesen“, schildert Hags-
teiner. Die ATP überprüft
die Angaben. Wenn alles
korrekt ist, senden sie den
Spielern eine E-Mail. Diese
müssen sie am Empfangs-
schalter vorzeigen. Erst
dann dürfen sie das Gelände
betreten – natürlich stets mit
Mund-Nasen-Schutz.
„Dieses Prozedere müs-
sen die Spieler jedes Mal,
wenn sie ins Station kom-
men, über sich ergehen las-
sen. Zudemwerden sie an je-
dem vierten Tag erneut ge-
testet“, sagt die 29-Jährige.
„Beschwerden von den
Spielern gibt es kaum“
Beim „Players Desk“, wo
die Spieler ihre Wäsche ab-
geben und Trainingsplätze
buchen können, wird meist
digital kommuniziert.
Auch wenn die Spieler ab-
reisen, müssen sie sich
einem Coronatest unterzie-
hen. „Nur mit einem negati-
ven Ergebnis dürfen sie ab-
reisen“, erklärt Hagsteiner.
Eine kleine Odyssee, bis
die Profis auf den Sandplatz
gelangen. Gibt es Beschwer-
den? „Kaum, alle sind sehr
diszipliniert. Jeder ist froh,
dass das Turnier stattfinden
kann“, weiß die 29-Jährige.

Jasmin Steiner/Claus Meinert

ỳDer in Kitz-
bühel ansässi-
ge Internist
Christian
Hengl über-
nimmt die Co-
ronatestungen
beimTurnier.
Auf demMo-
biltelefon
müssen die
Tennis-Asse
insgesamt drei
Fragen beant-
worten.ý

Der italienische
Tennisprofi und
Nummer eins des
Turniers, Fabio
Fognini (33), ges-
ternbeimRachen-
abstrich (o.). Der
Argentinier Guido
Pella (30) beim
Fiebercheck durch
eine Hostess (re.).

lichen ihnen die Chauffeure
des Fahrdienstes. „Neu ist,
dass in den kleinen Pkw ma-
ximal zwei Gäste, in den
großen Autos vier Gäste,
transportiert werden dürfen.
Für alle gilt Maskenpflicht“,
informiert Fahrdienstleiter
Andreas Oberacher (37).
Die Chauffeure bringen
die Spieler folglich zum Sta-
dion. Dort müssen sie an der

Durch das Virus sind
heuer die Abläufe bei
den Generali Open
komplizierter und

aufwendiger zu organisie-
ren. Bestes Beispiel dafür ist
der Weg der Spieler, den sie
bestreiten müssen, um vom
Airport zum Center Court
und retour zu gelangen.
Die Anreise vom Flugha-

fen in die Gamsstadt ermög-

Bis die Spieler
amCenter
Court ihr Kön-
nen unter Be-
weis stellen
können, müs-
sen sie eine
kleineOdyssee
durchmachen.
Für den Serben
Laslo Djere
(25) machte
sich diese be-
zahlt: Er ge-
wann das
Match gegen
den Südtiroler
Shooting-Star
Jannik Sinner
(19) in souve-
räner Manier.

Wir sind seit sechs Jahren
hier eingeteilt. Heuer ist
die Situation ganz anders.
Wir kommunizieren mit
den Spielern
fast nur auf
digitale Art.
Johanna Bresnik (25)
steht beim „Players
Desk“ im Einsatz.
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ŷ Lisa Hagsteiner (29) ist die Covid-Beauf-
tragte bei denGenerali Open. AndreasOber-
acher (37), Chef des Fahrdienstes, darf in die-
sem Jahr nur mit einemVisier chauffieren.ý


