Pressekonferenz
24. Juli 2019
mit DOMINIC THIEM
Thiem – Fucsovics 7-5, 6-1

FRAGE: Marton Fucsovics hat vorhin mit einem Aufschlag von unten einen Punkt gemacht, hat sich
hinterher dafür entschuldigt. Hätte er sich dafür entschuldigen müssen bzw. wie stehen Sie zu dem
Aufschlag von unten, das ist ja Mode geworden?
THIEM: (lacht) Nein, ich finde nicht, er hätte sich entschuldigen müssen. Ich habe halt manchmal eine
Angewohnheit, dass ich auf die Seiten schaue, wenn ich mich zum Return vorbereite und er hat genau in
dem Moment serviert. Ich glaube, ansonsten hätte ich den Aufschlag zurückbekommen, und ich habe
immer gesagt, wenn das als Taktik angewandt wird, ist es völlig in Ordnung. Also weil es gibt wirklich
Situationen, vor allem wenn Leute von sehr weit hinten returnieren so wie ich selber auch oder ein Nadal
irgendwann einmal mit dir einen sehr guten Rhythmus bekommt und bringt alles rein, selbst wenn du mit
220 servierst, dann mal einen leichten Wechsel reinbringen ist sicher nicht verkehrt, und deshalb ist es
völlig in Ordnung. Wenn man jetzt das dazu benutzt, den Gegner zu verhöhnen, dann ist das natürlich eine
andere Geschichte, aber manchmal kann es echt ein guter taktischer Zug sein.

FRAGE: Sie haben Ihre vergebenen Breakchancen im ersten Satz angesprochen, Sie haben sich auch zwei,
drei Mal sehr darüber geärgert, die Kunst ist ja dann, ruhig zu bleiben, fokussiert zu bleiben. Wie gelingt
Ihnen das in diesen Situationen, den Ball dann bei 6-5 noch reinzuspielen?
THIEM: Einerseits ist es natürlich bitter, wenn ich die ganzen Breakchancen vergeben habe, andererseits
habe ich natürlich dann auch im Kopf, dass ich viele Sachen richtig mache im Match, weil ich zu so vielen
Breakchancen gekommen bin. Manche hat er gut abgewehrt, manche habe ich aber auch wirklich gut
gespielt und dann die Vorhand oder die Rückhand sehr sehr knapp verschlagen. Das heißt sicher hätte ich
es wirklich gerne gemacht, aber andererseits habe ich mir das ganze Match gedacht, ich spiele gut, ich
habe mir auch die ganzen Chancen erarbeitet und im Normalfall werde ich irgendeine nutzen, und so ist es
dann auch passiert und mit dem Sieg über den ersten Satz habe ich ihn dann auch gebrochen.

