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Thiem-Mania beim Österreich-Tag des bet-at-home Cups 

Während heute erstmals seit 9 Jahren auch wieder Tickets für die obere Galerie des Center Courts verkauft 
wurden, sorgte Dominic Thiem für eine kleine Sensation und setzte sich im viel umjubelten österreichischen 
Generationenduell gegen Jürgen Melzer durch. 

Es ist der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere. Erstmals steht Dominic Thiem im Viertelfinale eines ATP 
Turniers. Das zu Hause und im Match gegen Vorbild Jürgen Melzer: „Ich kann es noch nicht fassen. Soweit bin 
ich noch nie gekommen. Dann noch einen  Spieler, wie Jürgen zu schlagen, ist unglaublich. Ich bin locker rein 
gegangen und konnte das auch bis zum 5:0 halten, dann  ist die Hand schwerer geworden, als alles andere, 
aber es hat gepasst. Das Publikum war sehr fair. Jeden anderen hätte ich lieber geschlagen, aber am Platz 
geht’s halt ums Gewinnen. Kitzbühel ist ein toller Ort, wo man sich nur wohl fühlen kann. Derzeit ist alles 
super“, freut sich der 19jährige über seinen Lauf.  

Thiem trifft morgen (nicht vor 16.00 Uhr) auf den Spanier Albert Montanes: „Er ist einer der besten 
Sandplatzspieler. Ich werde so rein gehen, wie heute, denn das hat fantastisch funktioniert. Dann werden wir 
sehen, was rauskommt.“ 

Weiter auf Titeljagd ist auch Robin Haase, der sich heute gegen den starken Daniel Brands mit 6:4 und 6:1 
durchsetzte und morgen auf Fernando Verdasco trifft: „Hoffentlich geht es in dieser Tonart weiter. Ich fühle 
mich wohl am Platz und freue mich, wieder hier zu sein, wo ich die größten Erfolge meiner Karriere gefeiert 
habe.“  

Juan Monaco, der heute Andreas Haider-Maurer aus dem Bewerb nahm, wird  morgen gegen Daniel Gimeno-
Traver die Matches am Center Court um 12.00 Uhr eröffnen. Kohlschreiber-Bezwinger Leonardo Mayer  trifft 
um 14.30 Uhr am Grand Stand  auf Marcel Granollers. 

Das letzte Match des Tages ist morgen übrigens ein echter Länderspiel-Schlager: Im Doppel mit Bruder Gerald 
trifft Jürgen Melzer auf das deutsche Duo Martin Emmrich/Christopher Kas.  

Die Viertelfinalisten von Kitzbühel: 

Leonardo MAYER, Marcel GRANOLLERS 

Fernando VERDASCO, Robin HAASE 

Albert MONTANES, Dominic THIEM 

Daniel GIMENO-TRAVER, Juan MONACO  

 


