Pressemitteilung
Weltrekordversuch während der Gerry Weber Open

Im Rahmen der 27. Gerry Weber Open wird das Unternehmen Tennis-Point Geschichte schreiben.
Am Qualifikations-Sonntag (16.06.2019) soll das größte je da gewesene (Tages-)Tennisturnier – die
One-Tennis-Point Weltmeisterschaft - stattfinden und somit einen Weltrekord aufstellen.
Das Teilnehmerfeld soll dazu sagenhafte 1024 Spieler/innen umfassen. Am Rekordversuch kann
jeder teilnehmen, vorausgesetzt ist lediglich ein Mindestalter von 16 Jahren.
Um das Turnier innerhalb eines Tages durchführen zu können, wird je Begegnung ein einzelner
Punkt ausgespielt, ein Münzwurf entscheidet über Auf- oder Rückschlag. Die Matches finden auf der
Anlage vom Blau-Weiß Halle statt, für die letzten 32 geht es dann auf den Rasen vom Court 1 der
Gerry-Weber Open, auf denen in der Turnierwoche die Profis ihre Matches austragen. Um den
Weltrekord zu verifizieren wird dieser vom „Rekord Institut für Deutschland“ begleitet. Und das
allerbeste ist: die Podiumsplatzierten dürfen sich über sehr hochwertige Preise freuen. Entscheidend
wird am Ende sein, wer die besten Nerven zeigt.
Wer dabei sein möchte, kann sich über die „myTennis“ App gegen eine Gebühr i.H.v. 10,00 EUR
anmelden. Im Gegenzug erhalten alle Teilnehmer vor Ort ein tolles Welcome Package und tun
außerdem etwas Gutes, da die gesamtem Teilnahmegebühren zu 100 % für den wohltätigen Zweck
gespendet werden.
Der Rekordversuch stellt aber nur einen Teil der One-Tennis-Point WM dar. Teilnehmer und Besucher
können sich bei freiem Eintritt auf ein vielfältiges Rahmenprogramm1 freuen:
-

Vor Ort können die Schlägerneuheiten von Wilson direkt auf dem Wilson-Clash-Court
getestet werden
Spannend wird es auch, wenn sich Profis gegen Amateure beim „Schlag den Star“
Wettbewerb duellieren
Die Marke BIDI BADU wird eine „Beat the Pro by BIDI BADU“ umsetzen
Tennis-People bietet Tennis „Fast-Learning“ Kurse an
Und viele weitere spannende Angebote für Klein und Groß warten auf die Teilnehmer und
Besucher

Worauf also noch warten? Jetzt anmelden bei der One Tennis-Point WM, Teil der
Weltrekordversuches werden und einen tollen Tag genießen!
Alle aktuellen Informationen erhalten Sie unter www.one-tennis-point-wm.de oder in der myTennis
App.
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