
 
Die Koblenz Open by Outlet Montabaur sind zurück! 
 
Tolle Nachrichten für alle Tennisfans: Das ATP Challenger Turnier feiert nach 3 
Jahren endlich sein Comeback. Vom 29.1. bis 5.2.2023 verwandeln wir die CGM 
Arena wieder in eine Tennis-Arena der Extraklasse – Weltklasse-Tennis inklusive. 
 
Mit einem neuen Veranstalter, und Turnierkonzept konnten bereits vor dem ersten 
Turnier zahlreiche Erfolge im Sponsoring und der Weiterentwicklung des Turniers 
erzielt werden. Zum einen konnte mit dem Outlet Montabaur erstmals ein 
Presenting Partner gewonnen werden, zum anderen konnte auch durch die 
Unterstützung der ATP ein Upgrade in der Turnierkategorie und beim Preisgeld 
erzielt werden. 2023 werden insgesamt 118.000€ Preisgeld ausgeschüttet und somit 
auch ein noch deutlich stärkeres Teilnehmerfeld als in der Vergangenheit erwartet, 
nicht zuletzt auch weil nun mehr Weltranglistenpunkte verteilt werden. Durch die 
Preisgeld-Erhöhung steigt das Turnier zum Challenger 100 auf und ist in der 
Turnierwoche somit tatsächlich das weltweit größte ATP-Turnier! 
 
Ticketrabattaktion für alle Mitglieder! 
Bis zum 31.12.2022 haben alle Mitglieder eines Tennisvereins in Rheinland-Pfalz die 
Möglichkeit sämtliche Tickets inkl. 10% Rabatt zu erwerben. Der Promotioncode 
hierfür lautet “RLP-YQNXFU“*  
 
Tickets sind ab sofort über ticket-onlineshop.com/ols/koblenz-open und ab 21.12. 
zusätzlich auch direkt über unsere neue Homepage www.koblenz-open.com 
erhältlich. Darüber hinaus sind diese auch ab sofort über alle VVK-Stellen von 
eventim buchbar.  
 
*Bitte beachten Sie, dass der Promotioncode lediglich über den Onlineshop (ticket-
onlineshop.com/ols/koblenz-open) einzulösen ist. Bitte geben Sie zur Aktivierung 
des Promotioncodes zunächst im oberen Bildschirmbereich den Code “RLP-
YQNXFU“ ein. Bitte wählen Sie dann Ihren gewünschten Tag, anschließend im 
Saalplan Ihre bevorzugten Plätze aus. Am rechten Bildschirmrand können Sie im 
weiteren Schritt über das Dropdown-Menü im Warenkorb die Ermäßigung (10%) 
auswählen. 
 
 
 
 
 



 
Volunteers & Housing 
Wer Lust hat bei dem Turnier operativ mitzuwirken, hier ist Eure Chance! Wir haben 
noch verschiedene Möglichkeiten euch ins Turnierteam zu integrieren. Egal ob als 
Ordner, Security, im Turnierbüro oder im Social Media/PR Bereich. Wenn Ihr Lust 
und Zeit habt, schickt uns gerne eine Mail an info@koblenz-open.com 
 
Darüber hinaus benötigen noch einige unserer Linienrichter eine private Unterkunft, 
idealerweise in oder um Koblenz. Wenn Ihr Interesse und Platz habt meldet euch 
bitte bei: Alexander Pakaski alex@apacastle.de 
Alle Gastgeber erhalten von uns zwei Dauerkarten als Dankeschön! 
 
 
Informationen rund ums Turnier: 
Unsere digitalen Kanäle 
Am 21.12. geht unsere neue Homepage online sowie auch eine eigene „Koblenz 
Open“ App (erhältlich in allen gängigen App Stores)  
Tagesaktuelle Informationen rund um das Turnier erhalten Sie ansonsten auch über 
unsere neuen Social Media Kanäle:  
Instagram („koblenzopenatp“)  
Facebook (Koblenz Open – ATP Challenger“) 
 
 
Veranstalter & Sonstige Anfragen 
Inside Out 
Markgrafenstr. 21 
40545 Düsseldorf 
info@koblenz-open.com 


