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Australian Open 2012: Die Nike-Outfits von Roger Federer, Rafael
Nadal und Bernard Tomic

zur Originalnachricht mit Bild

	Roger Federer

	Roger Federer, der die drückend heißen Courts in Melbourne bereits viermal als Sieger verlassen hat, wird

auch in seinem High-Performance RF Smash Stripe Polo aus Dri-FIT UV Jersey zweifellos wieder eine gute

Figur machen. Das Material schützt vor der Sonne und leitet Schweiß von der Haut ab. Ein dramatischer

Colorblock kündet von Federers zeitlosem und schlagkräftigem Spielstil. Das faszinierende zweifarbige

Design wird in den Nike Smash Woven Shorts weitergeführt, die eine traditionelle und elegante Optik mit

einer neuen Passform und Leistungsmerkmalen verbinden.

	

	RF Smash Stripe Polo

	

	Tennislegende Roger Federer hat sich für einen klassischen, jedoch nicht konventionellen Look mit

modernen Performance-Features entschieden. Dri-FIT UV Jersey leitet Schweiß vom Körper ab und bietet

Schutz vor schädlichen UV-Strahlen, die Ärmel sind eine Spür länger geschnitten als gewöhnlich und

schützen so zusätzlich vor der Sonne. Das einzigartige Streifendesign des Polos wickelt sich förmlich um den

Körper, der schmale Kontrastreifen setzt moderne Akzente am bewährten Tennisklassiker.

	

	Nike Smash Woven Short

	

	Diese speziell als Begleiter für das RF Oz Polo entwickelte, aufwendig verarbeitete Webshort kombiniert

Funktionsmaterialien mit zeitlosen Design-Details. Dri-FIT-Twill mit einem Fischgrätmuster bietet angenehm

kühlen Komfort und setzt außerdem Designakzente. Zudem punktet die Short mit einem terrassierten

kontrastfarbenen Einsatz an der Gesäßpasse. 28 cm Innenbeinlänge gewährleisten eine optimale

Kombination aus Bewegungsfreiheit und moderner Optik.
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	Nike Zoom Vapor 9 Tour

	

	Der Nike Zoom Vapor 9 Tour ist allen Untergründen gewachsen und bringt Tennisstars sicher durch die

Tempo- und Richtungswechsel eines dynamischen Matches. Ein innovatives Fit-System sorgt für

bombenfesten Sitz und sicheren Halt im Schuh, der umfassende Einsatz von Mesh bietet angenehm kühlen

Komfort.

	

	Rafael Nadal

	Rafael Nadals aggressiver Spielstil erfordert einen fesselnden Look. Den hat er im farbenfrohen Nike Rafa

Finals Crew gefunden: Ein gebrochener geometrischer Druck über den Schultern zieht die Aufmerksamkeit

der Gegner auf sich, Dri-FIT Jersey und Mesh-Material sorgen dafür, dass das leichte Shirt die

Bewegungsfreiheit nicht einschränkt und der dynamische Spanier angenehm kühl bleibt, wie heiß es auch

hergehen mag. Die von Surferstyles inspirierten Shorts sind schnelltrocknend und leicht, ihr Verschluss mit

Klett und Haken ist leichter als ein Reißverschluss, trägt weniger auf und lässt sich individuell anpassen.

	

	Nike Rafa Finals Crew

	Tennis-Superstar Rafael Nadal behält in diesem ultra-leichten und atmungsaktiven T-Shirt kühlen Kopf und

Körper - mit typischem Bullen-Logo hinten am Saum und einem lebendigen geometrischen Sublimation Print

über den Mesheinsätzen an den Schultern. Der Fokus auf einen perfekten 360 Grad-Sitz führte dazu, dass

für eine bessere Bewegungsfreiheit die Naht oben am Armloch entfernt wurde, die Nähte vorne und hinten

wurden mit auffälligem elastischem Tape verstärkt. Mesh-Ärmel und Seitenpaneele verbessern den

Luftaustausch und sparen Gewicht ein, durch den konsequenten Einsatz von Dri-FIT-Material wird

Feuchtigkeit optimal vom Körper weggeleitet.

	Nike Finals Short

	

	Inspiration fanden die Nike Designer, die eine bessere Short für Rafael Nadal entwickeln wollten, diesmal

am Strand. Die ultraleichte und schnell trocknende Hose im Boardshort-Stil ist mit Klettverschluss und

Zwickeln ausgestattet, die nicht nur überflüssiges Gewicht einsparen und nicht auftragen, sondern außerdem

auch eine individuelle Passform gewährleisten. Verarbeitet wurden elastisches Dri-FITPolyestergewebe und

Mesh 13 für kühlen, trockenen Komfort.

	



	Air Max Courtballistec 4.3

	

	Der Air Max Courtballistec vereint ultimative Strapazierfähigkeit mit maximalem Halt und herausragender

Flexibilität. Durch die Kombination von Mesh mit innovativem DragOn 2X ist der Schuh ideal für aggressive

Spieler geeignet, die ein langlebiges Modell mit höchster Strapazierfähigkeit suchen. Lunar und Max Air

Dämpfungssysteme bieten auch im längsten Match anhaltenden Komfort.

	

	Bernard Tomic

	Eben erst 19 geworden, erhofft sich Bernard Tomic einen schlagenden Durchbruch im wichtigsten Turnier

seines Landes. Der junge Mann aus Gold Coast ist der erfolgreichste australische Tennisspieler und zugleich

der Jüngste in den Top 100. Er trägt das auffällige grafische Contemporary Statement Top, das dank Pinhole

Mesh aus Dri-FIT-Material an Rücken und Schultern für ein angenehm kühles Körpergefühl sorgt.

	

	Nike Contemporary Statement Crew

	

	Eine erhabene Grafik auf dem vorderen Einsatz verleiht diesem auffälligen Oberteil einen lebhaften

modernen Look, Dri-FIT Jersey leitet Feuchtigkeit ab und trägt so dazu bei, dass selbst die

einsatzfreudigsten Spieler angenehm kühl und trocken bleiben. An der Rückseite des Rundhalsausschnitts

ist das Shirt mit einem elastischen Band ausgestattet, das Reibung verhindert, die Schulternähte wurden für

eine besonders bequeme Passform nach vorne gezogen.

	Nike Contemporary Woven Short

	

	Mit jugendlichem Style und einer hervorragenden Passform punktet diese moderne Short. Kontrastfarbene

Einsätze hinten am Knie setzen auf dem Court Akzente. Der Zwickel aus Dri-FIT Mesh sorgt für eine gute

Belüftung, elastischer Polyester-Dri-FIT für Tragekomfort. Der elastische Bund lässt sich mit einem Kordelzug

individuell regulieren, die Innenbeinlänge ist mit 28 cm modern ohne knapp zu wirken.

	

	Hintergrundinformationen Nike Vapor 9



	Bei der Entwicklung von Tennisschuhen dreht sich alles um eine Frage: Wie lässt sich der leichte,

atmungsaktive Komfort eines Laufschuhs mit der Stabilität verbinden, die nötig ist, um den aggressiven

Tempo- und Richtungswechseln im Profitennis zu widerstehen? Die Antwort bietet der Nike Zoom Vapor 9

Tour mit einem einzigartigen Leistungspaket, das sich von allen anderen Tennisschuhen auf dem Markt

unterscheidet. Er ist stärker wie ein Laufschuh konzipiert und bietet dabei dennoch die Strapazierfähigkeit

und den bombenfesten Sitz, auf die Tennisspieler angewiesen sind.

	Das innovative Fit-System setzt auf "Finger" an der Außenseite und ein Schlaufensystem im Innern des

Schuhs. Wenn die Schnürung festgezogen wird, folgen diese Finger der Fußform und bilden so eine

individuelle Passform, die sich während der Bewegung im Match laufend anpasst. Die Schnürung reicht bis

unter das Fußgewölbe und bietet rundum festen Halt, ein Overlay aus Synthetikleder am Quartier sorgt für

zusätzliche Verstärkung.

	Der Einsatz leichten Meshs im gesamten Schuh sorgt dafür, dass die Füße angenehm kühl bleiben. Und der

TPU-Fußrahmen bietet vom Mittelfuß bis zur Ferse Stabilität und Schutz in temporeichen Spielen.

Gummi-Overlays verstärken an besonders beanspruchten Bereichen die Strapazierfähigkeit des Schuhs. Die

weiche und federnde Lunar-Dämpfung und ein Nike Zoom-Element an der Ferse bieten schließlich

herausragenden Komfort und Aufprallschutz.
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