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FRAGE: Jetzt geht es weiter nach Kitzbühel zu Ihrem Heimturnier. Wie verbringen Sie die Zeit, Sie spielen
erst am Mittwoch? Und was sagen Sie zum Doppel von Moritz mit Ihrem Coach Nicolas Massu bei diesem
Turnier?
THIEM: Ich werde morgen in Kitzbühel anreisen und schauen, dass ich mich dort bestmöglichst auf die
Bedingungen dort vorbereite. Dort wird es ein bisschen anders sein. Ich habe es einmal dieses Jahr schon
gemeistert so eine Situation, wie ich von Monte Carlo nach Barcelona gekommen mit einer sehr sehr
enttäuschenden Niederlage. Genauso ist es heute. Ich werde versuchen, das so schnell wie möglich
abzuhaken. Nächste Woche ist definitiv ein ganz großes Ziel von mir, und ich werde mich nicht zu sehr aus
der Bahn werfen lassen von der einen Niederlage. Und die Sache von Moritz und mit Nico ist eine super
Sache für die zwei und fürs Publikum. Und ich hoffe natürlich, dass sie eine gute Leistung bringen.

FRAGE: Waren Sie das irgendwie involviert in diese Entscheidung? Wussten Sie das schon vorher? Oder
wann wussten Sie das?
THIEM: Nein, ich habe davon nichts gewusst. Ich war letzte Woche, habe ich Werbedrehs gehabt, das heißt
ich war gar nicht beim Training und da hat Nico mit Moritz trainiert, weil er ja da war, und ich glaube, da
war Alex auch dort und da haben die das irgendwie ausgemacht. Also ich bin null Prozent involviert in die
Sache.

FRAGE: Können Sie nochmal analysieren: Warum hat das heute nicht gereicht?
THIEM: Weil ich einige kleine, aber schwerwiegende Fehler gemacht habe, jetzt nicht einmal Fehler, die im
Tennis liegen, also wie Vorhand- oder Rückhandfehler, sondern dass ich das Match einfach aus der Hand
gegeben habe bei 4-2, wo ich komplett in der Kontrolle war, und dann einige grundlegenden Dinge falsch
gemacht habe, keine Ahnung, keinen einzigen ersten Aufschlag bei 4-2, und ich denke, dass er sicherlich
nicht das beste Tennis gespielt hat am Anfang und ich habe ihn dann quasi zurück in die Partie geholt, habe
ihn dazu gebracht, sehr sehr gut zu spielen, und das fällt mir dann im zweiten Satz wirklich sehr sehr
schwer. Ich habe das Match eigentlich völlig unter Kontrolle gehabt, im ersten Satz zwei Mal einen Break
vor gehabt, was ich nie vergeben darf, eins okay, aber zwei sicher nicht, und so ist mir das dann halt
entglitten.

FRAGE: Sie sind ja in diesem Jahr auch mit großen Ambitionen hergekommen, Erwartungen natürlich auch
als die Nummer 1. Jetzt hat es zum dritten Mal nicht gereicht für den Halbfinaleinzug. Wie resümieren Sie
Ihre Hamburgauftritte bisher und wie sieht es dann nächstes Jahr aus, wo Sie ja schon gesagt haben, dass
Sie da sind?
THIEM: Ich werde nächstes Jahr wieder einen Anlauf nehmen und natürlich alles geben, dass ich es weiter
schaffe als letztes Jahr und dieses Jahr. Die ersten zwei Matches waren okay, und heute wie gesagt sind
einige Sachen nicht so gut gewesen, und dazu spielt jeder Einzelne, der da im Hauptfeld ist, zu gut, dass
man sich das erlauben darf. Und da habe ich mir heute einige Dinge erlaubt, die gegen solche Leute dann
verboten sind, zu machen, sonst geht das Match verloren, so wie es jetzt dann auch war. Und das Einzige,
das ich machen kann, erst einmal jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich diese kleinen Fehler
ausmerzen, und nächstes Jahr werde ich sicherlich wieder hierherkommen und schauen, dass ich mein
Bestresultat verbessere.

FRAGE: Sie sind sehr beliebt bei den Ballkindern, das haben sie mir heute Morgen verraten. Wie sehr
schätzen Sie denn die Leistung dieser Ballkinder auf dem Platz?
THIEM: Also die machen einen unglaublichen Job, weil die quasi auch so lange das Match halt dauert in der
Hitze laufen müssen und sich komplett anstrengen müssen und dann noch unsere grausigen Handtücher
uns bringen müssen. Also ich ziehe den Hut vor jedem einzelnen Ballkind . Das ist ein Wahnsinnsjob, was
die machen.

FRAGE: Ich bin auch Ballkind am Rothenbaum und wollte Ihnen ein kleines Dankeschön ausrichten, weil Sie
uns halt auch die Arbeit auf dem Platz leicht machen. Sie reichen uns immer die Bälle an und warten
immer, bis wir bereit sind, die aufzunehmen. Außerdem bedanken Sie sich auch, wenn wir Ihnen das
Handtuch geben. Woran liegt das? Waren Sie früher auch Ballkind oder?
THIEM: Nein, es war zwei Mal so, dass ich es hätte sein können, aber ich habe mich dann nicht getraut.
Und, nein, ich finde es katastrophal, wenn man die Bälle hinrollt, weil wie kommt ihr dazu, dass ihr euch
bücken müsst, weil für uns ist es ja ganz einfach, wenn wir euch die Bälle in die Hand geben. Und auch das
Handtuch, ich habe es ja vorher gesagt, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass ihr das grausige,
verschwitzte Handtuch uns immer bringt, deshalb bedanke ich mich meistens.

FRAGE: Sie haben vorhin gesagt, es geht nach Kitzbühel weiter. Auch wenn Sie jetzt noch hier sind, können
wir mal kurz aufs Spielerfeld gucken?
THIEM: Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich weiß natürlich, dass glaube ich Gasquet, Verdasco,
Kohlschreiber sind so die nächsten, und das gleiche, was ich vorher für hier gesagt habe, gilt auch für
Kitzbühel. Wenn ich meine Topleistung abrufe, habe ich sehr sehr gute Chancen, dort weit zu kommen und
das Turnier zu gewinnen, aber wenn ich ein bisschen nachlasse, dann wird es auch dort gegen jeden zu
wenig sein, weil dazu sind oder dazu ist jeder einzelne Spieler, der hier in Hamburg im Hauptfeld ist oder
nächste Woche in Kitzbühel im Hauptfeld ist zu gut, dass ich mir ein paar Prozent weniger als hundert
erlauben kann.

FRAGE: Letztes Jahr waren Sie ja auch in Kitzbühel nicht so ganz weit gekommen, dann haben Sie gesagt,
Sie wollten irgendetwas ändern, Sie wollten aus den Fehlern, die Sie letztes Jahr gemacht haben, lernen.
Was heißt das?
THIEM: Ja, das sagt man leicht nach einer Niederlage, aus den Fehlern lernen. Aber ich war natürlich
angefressen, habe 5-7 im dritten verloren in Kitzbühel gegen den späteren Turniersieger, und das Match
war in Ordnung damals eigentlich, und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welche Fehler dort …
welche Fehler ich dort gemacht habe, aber ich weiß nur, was ich heute falsch gemacht habe und das wird
mir sicher nächste Woche oder die nächsten Wochen nicht mehr passieren.

