Neuö Zürcör Zäitung

Montag, 15. Juli 2013 ^ Nr. 161

SPORT 27

Späte Wende
Der FC Zürich wird den Vorstellungen des Trainers Urs Meier meistens gerecht – 3:2 gegen den FC Thun
Der FCZ hat die Chancen zu
einem klaren Erfolg gegen den
FC Thun. Die Entscheidung zu
seinen Gunsten fällt allerdings
erst in der 93. Minute.
Hansjörg Schifferli, Zürich
Sie wollten nicht nur die guten Resultate der vergangenen Rückrunde bestätigen, sagte der FCZ-Trainer Urs Meier
vor dem Start zur neuen Saison immer
wieder. Sie wollten, pflegte er mit mindestens so entschlossenem Gesichtsausdruck beizufügen, auch beim Stil des
ersten halben Jahres unter seiner Führung bleiben – also bei der offensiven
Spielweise einer Mannschaft, deren vornehmste Qualitäten im Angriff liegen.
Wie die Zürcher dann den ersten
Match der neuen Saison gegen den FC
Thun begannen und wie sie ihn ohne bedeutendere Pause bis zum Schluss fortsetzten, wurde diesen Vorstellungen gerecht – auch ohne den abgewanderten
Josip Drmic. Der FCZ spielte angriffig
und so gut, dass er sich ein halbes Dutzend guter bis vermeintlich sicherer
Torchancen herausgespielt hatte, ehe
die Thuner nach 44 Minuten ihre erste
namhafte Offensivszene hatten.
Mario Gavranovic und vor allem der
Brasilianer Pedro Henrique lieferten
teilweise beeindruckende Beispiele für
die Schnelligkeit und Leichtfüssigkeit
des Zürcher Angriffsspiels. Aber es
fehlte vor allem Pedro Henrique jene
Qualität, die unabdingbar ist für eine
Offensive, die nicht nur schön anzusehen, sondern auch wirkungsvoll ist: die
Effizienz, die Ruhe im Abschluss. Immerhin, mit Gavranovics 1:0 auf Vorarbeit Chermitis in der Nachspielzeit vor
der Pause schien der wichtigste Schritt
zum Startsieg getan. Wie diese Halbzeit
zu werten war, formulierte Urs Fischer,
der Zürcher Trainer auf der Thuner
Bank, später treffend: Trotz dem Rückstand sei das Resultat «nach dieser ersten Halbzeit das beste für uns gewesen».

Dominante Berner
am Rigi-Schwinget
Stucki vor Schwingerkönig Wenger
(si) ^ Der formstarke Christian Stucki
hat vor 5000 Zuschauern das traditionelle Bergkranzfest auf dem Rigi gewonnen. Im Schlussgang reichte ihm gegen
den Schwingerkönig Kilian Wenger ein
Gestellter zum Sieg. Die Berner Gäste,
allen voran Stucki, dominierten mit 11:2
Kränzen die Innerschweizer. Schon vormittags positionierten sich die Berner
auf den vordersten Plätzen, am Nachmittag bestätigten sie ihre Leistung. Der
Traum-Schlussgang zwischen den Verbandskollegen Wenger und Stucki endete gestellt, obwohl sich Stucki in der
Schlussphase am Knöchel verletzt hatte.
Auf den weiteren Plätzen folgten Bernhard Kämpf und Matthias Siegenthaler.
Den Innerschweizern aber läuft es
nicht rund. Eine Woche nach ihrem Teilverbandsfest in Emmen konnten sie sich
auch auf dem Rigi nicht in Szene setzen.
Benji von Ah belegte Rang drei, Stefan
Gasser Rang 5. Die Einheimischen waren durch die Ausfälle von Philipp
Laimbacher und Martin Grab geschwächt. Zudem verletzte sich der
Entlebucher Eidgenosse Ueli Banz; er
fiel während des Duells gegen den kräftigen Jonas Lengacher unglücklich und
musste vom Platz geführt werden.
Der Einheimische Beat Clopath feierte am Bündner-Glarner Kantonalfest
in Cazis den siebenten Kranzfestsieg
und besiegte im Schlussgang den Berner
Gast Thomas Zaugg in der achten
Minute. Am Südwestschweizerischen in
Chézard-St-Martin bestätigten die Gäste ihre Favoritenrolle. Der Nordostschweizer Eidgenosse Arnold Forrer
besiegte im Schlussgang den Luzerner
Martin Koch nach drei Minuten. Er errang den dritten Kranzfestsieg innert
vierzehn Tagen.

Spät eingewechselt, noch später getroffen: Der eingewechselte Berat Djimsiti (5) erzielt das FCZ-Siegtor.
Nach einer weiteren Viertelstunde
waren der Resultattafel aber Zahlen zu
entnehmen, die überhaupt nicht mehr
dem Zürcher Chancenplus entsprachen,
dafür umso mehr der Effizienz der Thuner. Der neue Venezolaner Josef Martinez und der Mittelfeld-Arbeiter Dennis
Hediger nutzten die zweite und die
dritte Chance der Gäste zur Wende zum
2:1. «Gnadenlos zugeschlagen» habe der
Gast da, anerkannte Meier.
Diese Szenen waren aber auch deutlicher Hinweis auf die Mängel seiner
offensiven Mannschaft: Sie war an diesem Tag zu wenig in der Balance, sie
leistete sich defensiv kapitale Fehler.

Den Captain Philippe Koch nahm Meier vorzeitig vom Feld. Aber auch der als
Abwehrchef zurückgekehrte Alain Nef
verteidigte, bei allem verdienstvollen
Kampfgeist, wiederholt zu patzig.
Weil auf der andern Seite der Ersatztorhüter David Moser (24-jährig) in seinem erst zweiten Super-League-Match
von Beginn weg erstklassig spielte und
in der 81. Minute gegen Pedro Henrique
nochmals brillant reagierte, verdichteten sich die Anzeichen dafür: dass der
FCZ einen Match verlieren würde, den
er längst hätte gewonnen haben müssen.
Aber einen Vorzug spielten die Zürcher
dann doch noch aus: Sie gaben nie auf,
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sie wirkten gegen Schluss dieses Hitzespiels auch etwas frischer.
So begeisterten sie ihren Anhang
schliesslich zuerst mit dem Ausgleich,
den ausgerechnet Pedro Henrique erzielte, ehe er, ausgepumpt, ausgewechselt wurde. Und nach 92 Minuten und 40
Sekunden lenkte der für Philippe Koch
eingewechselte Berat Djimsiti einen
Eckball gar noch zum 3:2 ins Tor. Beim
Treffer war auch etwas Glück dabei.
Aber wie das Spiel mit klarem Blick fürs
Ganze zu sehen war, formulierte der
Thuner Coach Fischer selbst in der Enttäuschung souverän: «Über die 90 Minuten gesehen ist das Resultat korrekt.»

Am Quatorze Juillet wieder ein Franzose
Victor Riu gewinnt die Golf Swiss Challenge – Martin Rominger wird 13.
so. Hildisrieden ^ Quatorze Juillet auf
der Golfanlage Sempachersee: Zum
dritten Mal in Folge gewinnt mit Victor
Riu ein Franzose das Turnier der Challenge Tour. 2011 hatte sich Benjamin
Hebert, 2012 Gary Stal durchgesetzt.
Jetzt machte Victor Riu seinem Vornamen alle Ehre und erreichte den ersten Titel auf der Challenge Tour. Mit
drei Schlägen Vorsprung vor dem Engländer Adam Gee und dem im allerersten Turnier als Profi brillierenden
US-Amerikaner Brinson Paolini fiel der
Erfolg letztlich zwar deutlich aus, aber
der 25-jährige Pariser musste sich den
Check über 25 600 Euro hart erarbeiten. Mit vier Schlägen Vorsprung in die
Schlussrunde gestartet, liess er die Gegner vorübergehend aufschliessen. Unter
der Last der Führung vermochte er die
Leistung des Samstags nicht annähernd

zu wiederholen, als er mit 62 Schlägen
einen Platzrekord aufgestellt hatte.
Mit dem Platzrekord flirtete Martin
Rominger am Schlusstag nicht, aber mit
einer 65, die ihm den 13. Schlussrang
acht Schläge hinter dem Sieger eintrug,
gelang dem Bündner ein versöhnlicher
Abschluss. Der 34-Jährige kann den
Ball 300 m weit schlagen, gefühlvolle
Annäherungen setzen, und am Sonntag
war auch sein Putting gut; einzig athletisch könnte er wohl noch zulegen. Seit
er im Juni das Memorial Barras in Crans
gewonnen habe, spiele er gut, sagt der
momentan beste Schweizer, den seine
Schwester Caroline, Proette auf Formsuche, als Caddie unterstützte. «Aber
wenn du ein Turnier gewinnen willst,
verträgt es keine Runde von über 70
Schlägen.» Die hatte er am Freitag mit
einer 73 hinnehmen müssen. Wichtigs-

ter Sommertermin ist nun das European
Masters in Crans – nicht zuletzt, weil er
da für die Asian Tour punkten kann, auf
die er danach zurückkehrt. Also viel
Hoffnung fürs Schweizer Golf-Highlight
im Wallis? «Wer gut spielt, muss weniger
hoffen», so philosophierte Rominger.
Eine ganz spezielle Erfahrung machte Julien Clément, der zweite Schweizer,
der den Cut überstanden hatte. Nach
einer missglückten 3. Runde, die ihn auf
den letzten Platz zurückwarf, musste er
am Sonntag als Erster ganz alleine auf
die Runde – Tee Time um 7.03 Uhr. Er
bestand den Charaktertest mit einer 72
(1 über dem Par) in Anstand und kann
trotz allem bessere Erinnerungen vom
Sempachersee mitnehmen als die zwölf
Schweizer, die vorzeitig ausgeschieden
waren, was einer weiteren schwer enttäuschenden Vorstellung gleichkam.

Die USA siegen in den Achter-Rennen
Grossbritanniens neues Paradeboot auf dem Rotsee schwer geschlagen
Markus Binder, Luzern ^ Die USA
haben am Weltcup-Final in Luzern beide Rennen im Achter gewonnen: Die
Frauen siegten in überragender Manier
mit über 40 Metern Vorsprung. Die
Olympiasiegerinnen stellten dabei eine
neue Weltbestzeit auf. Die Männer wiederum bezwangen in einem äusserst
knappen Finish den Achter Deutschlands mit vier Zehnteln Vorsprung. Damit riss eine der längsten Siegesserien
im Rudern: Die Deutschen waren seit
2009 in 13 Finals an Weltcups, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen
ungeschlagen geblieben.

Im gleichen Rennen mussten die britischen Ruderer eine kapitale Niederlage einstecken. Nach den Olympischen
Spielen hatte ihr Cheftrainer Jürgen
Gröbler den Achter zum «PrioritätsBoot» erklärt. Er besetzte es mit den
besten Männern, unter anderem mit
den Olympiasiegern im Vierer. Sie sollten den ersten Titel seit dem Olympiasieg 2000 in Sydney gewinnen. Grossbritannien ist zwar seit Jahren die stärkste
Rudernation; in London gewann der
britische Verband Medaillen in 9 von 13
Rennen, davon vier goldene. Im Achter
allerdings reichte es in den letzten zwölf

Jahren lediglich je drei Mal zu Silber
und Bronze. Um möglichst viele Medaillen zu gewinnen, setzten die Briten
stets auf den Vierer und den Zweier.
Der Achter genoss nur dritte Priorität.
Der britische Achter kam in Luzern
nie richtig in Schwung. Bereits den Vorlauf am Freitag verloren die Briten
gegen die USA deutlich, so dass sie sich
über den Hoffnungslauf für den Final
qualifizieren mussten. Dort reichte es
am Schluss gar nur zum vierten Rang,
noch hinter den Niederländern. Damit
dürfte das neue Prestige-Boot bereits
wieder Geschichte sein.

Neustart
in Hamburg
Roger Federer kehrt zurück

gen. ^ Drei Wochen nach seiner überraschenden Zweitrundenniederlage in
Wimbledon gegen den Ukrainer Sergei
Stachowsky kehrt Roger Federer in
Hamburg auf die ATP-Tour zurück.
Nach einem Freilos in der ersten Runde
trifft er wahrscheinlich am Mittwoch auf
den Deutschen Daniel Brands oder den
Italiener Paolo Lorenzi. In der Woche
darauf wird der 31-jährige Basler zum
ersten Mal seit neun Jahren auch wieder
in Gstaad antreten. «Schon am Tag nach
meiner Niederlage in Wimbledon habe
ich mir gesagt, eigentlich könnte ich
wieder einmal im Berner Oberland
spielen. Und wenn ich schon zurück auf
Sand gehe, kann ich gleich auch noch in
Hamburg antreten», sagt er.
Nach zwei Wochen Training auf der
Lenzerheide flog Federer gestern Sonntag mit dem Trainer Severin Lüthi und
dem Manager Tony Godsick, aber ohne
Familie nach Hamburg. Für ihn geht es
darum, Sicherheit zurückzugewinnen.
Federer sagt: «Die Niederlage in Wimbledon kam für mich nicht unvermittelt.
Ich hatte in diesem Jahr zu wenig hart
umkämpfte Spiele. Seit Indian Wells
wusste ich nicht mehr genau, wo ich
stehe. Ich habe entweder problemlos
gewonnen oder dann gleich verloren.»
Federer ist im Ranking erstmals seit
über zehn Jahren aus den Top 4 gefallen
(5.) und blickt auf eine für seine Verhältnisse schlechte erste Saisonhälfte
zurück. Er verlor bereits acht Mal und
gewann den einzigen Titel in Halle. Im
Ranking verliert er in den nächsten
Wochen die 450 Punkte aus dem Olympiaturnier und muss aufpassen, dass er
nicht weiter zurückfällt. In der zweiten
Saisonhälfte hat Federer aber nur noch
den Titel in Cincinnati zu verteidigen.
Er sagt, obwohl er natürlich antrete, um
zu gewinnen, stehe er in Hamburg und
Gstaad weniger unter Druck. «Es sind
zwei Möglichkeiten, um zu sehen, wie es
läuft, und gewisse Dinge auszuprobieren.» Die grossen Ziele bis zum Saisonende sind das US Open und das Saisonfinale in London, für das er sich allerdings noch qualifizieren muss.

Der Golfer Mickelson
bereit für The Open
Sieg am Scottish Open

so. ^ 20-mal hat Phil Mickelson vergeblich versucht, das British Open der Golfer zu gewinnen. Kommende Woche in
Muirfield dürfte mit dem 43-Jährigen
mehr denn je zu rechnen sein, denn erstmals gewann der Amerikaner am Scottish Open in Inverness ein Turnier auf
einem europäischen Links-Platz. Der
beliebte, so oft im Schatten von Tiger
Woods stehende Amerikaner machte es
allerdings noch spannend. Zuerst schien
er den Sieg schon auf sicher zu haben,
weil er auf dem zwar langen, aber einfachen Schlussloch nur ein Par benötigte. Doch dann zwang ihn ein Bogey
nach einem Drei-Putt ins Stechen mit
dem Südafrikaner Brendan Grace. Mit
einem Birdie nach einer zauberhaften
Annäherung sicherte sich der Linksspieler den Titel und damit den zweiten
Turniersieg des Jahres nach dem Phoenix Open im März doch noch.
Mickelson, der den Schlusstag mit
einem Double Bogey schlecht begonnen hatte, profitierte auch von Schwächen des Schweden Henrik Stenson, der
auf den letzten sechs Bahnen drei
Bogeys hinnehmen musste. So oder so
kann der Amerikaner entspannter dem
Open entgegenblicken als viele Landsleute, die vom letzten Turnier der USTour im Gliedstaat Illinois nach Europa
hetzen und den Jetlag spüren werden.
Mickelson war nicht der einzige
Amerikaner, der von sich reden machte.
Bemerkenswert war vorab auch die Performance von Brooks Koepka, dem
hoch überlegenen Leader der europäischen Challenge Tour. Mit dem
12. Schlussrang und dem Gesamtskore
von zehn unter dem Par deutete der erst
23-Jährige an, welche Möglichkeiten er
auf der grossen Tour besitzt.

