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Heute der Cup-Halbfinal
Das Halbfinalspiel im Schweizer Faust-
ball-Cup zwischen Elgg-Ettenhausen 
(NLA) und Neuendorf (NLB) findet 
heute Mittwoch in Neuendorf statt 
(19.30 Uhr). Der Ausgang ist absolut 
offen, führt Neuendorf doch in der 
NLB West ungeschlagen die Ranglis-
te an und hat im Cup-Viertelfinal den 
NLA-Leader Diepoldsau besiegt. (re)

Starke B-Mannschaft
Am NOHV-Verbandsfest klassierten 
sich die Winterthurer Hornusser in 
der 2. Stärkeklasse direkt hinter dem 
letzten Mannschaftspreis auf Platz 8. 
In der Einzelwertung überzeugte Beat 
Ramseier (104 Punkte) als Zehnter. 
Seinen ersten Kopfkranz holte Daniel 
Diethelm (95), Jürg Schafroth (94) ge-
lang dies nach 13 Jahren ohne Spiel-
praxis. Eine Zweitauszeichnung gab 
es für Adrian Aeschbacher (85) und 
Roger Marthaler (82). Die vorwiegend 
aus Senioren und Nachwuchsspie-
lern gebildete B-Mannschaft holte mit 
einer Nummer und 804 Punkten Platz 
3 und das Trinkhorn der 4. Stärkeklas-
se. Beat Trachsel und Fredi Schwab er-
reichten den Kopfkranz. Eine Zweit-
auszeichnung gab es für Mathias Ram-
seier, Thomas Rohrbach, Hanspeter 
Schär und Manuel Lienhard. (aha)

Über 60 Abmeldungen
Die Leichtathletik-Dreikampfmeister- 
schaften der Turnregion Winterthur 
und Umgebung (WTU) hatten nach 
einem neuen Anmelderekord (314) 
über 60 Abmeldungen zu verzeichnen, 
auch von einigen Favoriten. So konn-
ten auf dem Deutweg nur Andrea 
Schefer (TV Veltheim) und Stefan 
Ramp (TV Oberwinterthur) bei den 
Senioren ihre Vorjahressiege wieder-
holen. Die Vereinswertungen gingen 
an die Damenriege Weisslingen und 
den Turnverein Oberwinterthur. (ig)

Odermatts Auszeichnung
Am Chilbischwinget in Einsiedeln 
erkämpfte sich Christoph Odermatt 
(Bauma) die Auszeichnung dank drei 
Vollerfolgen und drei Tauchern. Der 
Zimmermannlehrling kam mit 55,50 
Punkten auf Rang 8d. (tre)

Erfolgreicher Coach
Der Tennisprofi Jannis Liniger 
(20/Pfaffhausen), Schützling des 
Winterthurer Coachs Clemens Breuss, 
überstand beim 10 000-Dollar-Future-
Turnier in Huy (Bel) die Qualifikation 
und besiegte danach die Nummer 1 des 
Turniers, Alexandre Folie (Bel/ATP 
460), 6:2, 7:5. Laut Breuss ist dieser 
Sieg sehr hoch einzuschätzen, hatte der 
Belgier doch davor schon einen Future- 
Final in Deutschland gespielt. (yov)

 rundschau

eISHoCKeY 
testspiel 
ehc winterthur – hc chiasso 
eishalle Deutweg  20.00

FuSSball 
1. liga 
Fc rapperswil-Jona – Fcw u21 
Grünfeld  20.00 
1. liga Frauen 
sc Veltheim – Fc staad 2  20.00

 agenda

Beim Auftakt der Mountain-
bike-WM in Kanada gehören 
die Schweizer heute im Staf-
felrennen zu den Favoriten.

Mont-Sainte-anne – Schwei-
zer Cross-Country-Spezialisten wur-
den im bisherigen Saisonverlauf oft auf  
Podesten gesichtet. Im Weltcup war 
Weltmeister Nino Schurter mit den 
Erfolgen in Dalby Forest und im Val 
di Sole sowie mit dem Gesamtsieg die  
herausragende Figur. Florian Vogel 
und Nathalie Schneitter gewannen beim 
Heimauftritt in Champéry. Mathias  
Flückiger, Christoph Sauser, Lukas  
Flückiger, Ralph Näf, Esther Süss und 
Katrin Leumann sorgten dafür, dass sich 
in der Endabrechnung des Weltcups 
sechs weitere Athleten aus dem Schwei-
zer Lager in den Top 12 klassierten.

Im Juli an den Europameisterschaf-
ten in Haifa (Israel) gab es in jeder der 
sieben Konkurrenzen mindestens eine 
Medaille: fünfmal Gold, zweimal Sil-
ber und einmal Bronze – eine wahrlich  
fantastische Bilanz. Und es deutet 
nichts darauf hin, dass der Triumph-
zug der derzeit prägenden Nation an 
den Weltmeisterschaften gestoppt wer-
den könnte. Die Vorzeichen stehen 
auch für die Titelkämpfe in einem Ski-
gebiet in der Provinz Québec äusserst 
gut. Dessen ist sich Nationaltrainer 
Beat Stirnemann bewusst: «Wir haben 
in sämtlichen Kategorien Medaillenan-
wärter. Der eine oder andere Trumpf 

sollte schon stechen. Der Druck ist 
auf mehrere Schultern verteilt.» Nach 
Sorgenkindern sucht man vergeblich. 
Stirnemann weiss zu berichten: «Alle 
sind fit und gesund.»

Nur Trikot-Ärger
Auch Ralph Näf dürfte wieder im 
Vollbesitz seiner Kräfte sein. Der 
Thurgauer litt zuletzt unter Rücken-
problemen, weshalb der Einsatz für 
die heutige Staffel in Gefahr geriet. 
Da sich der Zustand bei Näf gebessert 
hat, wird die Schweiz im Teamwettbe-
werb mit grosser Wahrscheinlichkeit 
in jener Formation antreten können, 
welche heuer den EM-Titel errang: 
Thomas Litscher (U23) sowie die Ein-
zel-Europameister Roger Walder (Ju-
nior) und Katrin Leumann (Frauen) 
komplettieren das Quartett.

Die prestigeträchtigsten Entschei-
de fallen am Samstag im Cross-Coun-
try der Elite. Bei den Männern könn-
te zum dritten Mal in Serie ein Schwei-
zer Weltmeister werden. Nino Schur-
ter ist Titelverteidiger und Topfavorit. 
Dass er sich einer guten Form erfreut, 
stellte er am Wochenende beim Welt-
cupfinal in Windham (USA) unter Be-
weis, als er sich lediglich dem tschechi-
schen Europameister Jaroslav Kulhavy 
geschlagen geben musste. Zu ärgern 
braucht sich der Bündner momentan 
nur abseits der Rennstrecke. In Wind-
ham wurde ihm eine Busse von 5000 
Franken aufgebrummt, weil er nicht 
reglementskonform mit dem Dress des 
Weltcupführenden, sondern mit dem 
«Regenbogentrikot» des Weltmeisters 
unterwegs war.

Julien Absalon verpasste am letzten 
Weekend einen weiteren Gesamtwelt-
cupsieg, aber der Franzose hält auf sei-
ner Homepage fest, dass es ihm fern-
liege, den Gesamtweltcup am «grünen 
Tisch» gewinnen zu wollen, und dass 
er Schurter den Erfolg gönne. Absa-
lon, zweifacher Olympiasieger, will sei-
nen fünften Titel, nachdem 2008 im Val 
di Sole seine Vorherrschaft nach vier 
Triumphen in Folge vom Berner Chris-
toph Sauser beendet worden war. Vor 
einem Jahr war Schurter schneller. Die 
Strecke am Mont-Sainte-Anne kommt 
Absalon offenbar entgegen: Die letzten 
drei Weltcuprennen an diesem Ort ge-
wann er, derweil nie ein Schweizer den 
Sprung aufs Podest schaffte.  (si)

MTB: Heute Anlauf auf die erste Medaille

Roger Federer hat das Pu-
blikum bei seinem Startsieg 
zum US Open bestens unter-
halten, Patty Schnyder feier-
te ihren 100. Sieg bei einem 
Grand-Slam-Turnier.

new York – Roger Federer star-
tete souverän ins US Open. Er schlug 
den Argentinier Brian Dabul (ATP 94) 
6:1, 6:4, 6:2 und trifft nun am Donners-
tag mit dem Deutschen Andreas Beck 
(ATP 104) wieder auf einen Links-
händer. Der Schweizer sorgte dafür, 
dass die Stimmung im neunten Game 
des zweiten Satzes von beinahe null 
auf hundert anstieg. Federer hatte ge-
rade nach einem langen Ballwechsel 
versucht, Brian Dabul mit einer Mi-
schung aus Stopp und Slice zu überlis-
ten, worauf der Argentinier geschickt 
mit einem Lob konterte. Federer spur-
tete nach hinten und spielte den Ball 
in Höchsttempo zwischen den Beinen, 
Dabul blieb wie den Fans im grössten 
Tennisstadion der Welt nur die Rolle 
des ungläubigen Betrachters, anschlies-
send folgte eine minutenlange Ovation.

«Ich konnte gar nicht glauben, dass 
dieser Ball ins Feld geht, aber das Pu-
blikum gab mir die Reaktion», so Fe-
derer. Für ihn gehört dieser Zauber-
schlag schon fast zum «courant nor-
mal» in New York, hatte er ihn doch 
im Vorjahr schon im Halbfinal gegen 
Novak Djokovic produziert und sich so 
drei Matchbälle erarbeitet.

Von der Partie gegen Dabul dürf-
te ebenfalls dieser grossartige Schlag 
in Erinnerung bleiben, der Rest der 
93-minütigen Demonstration weniger. 
Federer schlug 18 Asse und kam zu 19 
Breakchancen (5 Breaks), beging aber 
auch viele Fehler. «Ich hätte sicher 
noch klarer gewinnen können, machte 
aber so viele Fehler, weil ich das Tem-
po hochhalten wollte.»

Ohne Lüthi
In der Box von Roger Federer war wie 
in Toronto Coach Paul Annacone da-
bei, Severin Lüthi fehlte. «Es war schon 
länger so abgemacht, dass Seve in Cin-
cinnati und bei der Vorbereitung auf 
New York dabei ist. Ich wollte aber 
nicht beide am selben Turnier», so Fe-
derer. Lüthi wird dann bei den Asien- 
Turnieren wieder dazustossen, Anna-
cone wohl erst später.

Das 6:1, 6:3 gegen die Belgierin Kirs-
ten Flipkens war Patty Schnyders 100. 
Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. 
Die Partie auf dem kleinen Aussen-
platz 12 wird Schnyder ausser wegen 
des Jubiläums kaum länger in Erinne-
rung bleiben. Die Linkshänderin kam 
bei brütender Mittagshitze souverän 
zum Erfolg, sie war gegen ihre fehler-
hafte Widersacherin nie in Gefahr und 
hätte sogar noch klarer gewinnen kön-
nen. «Natürlich wäre es schöner gewe-
sen, auf einer etwas grösseren Bühne 
zu spielen», so Schnyder, «aber wenn 

zwei ungesetzte Europäerinnen hier 
gegeneinander spielen, dann ist das 
normal.»

«100 ist schöner»
Schnyder hatte diese spezielle und sel-
tene Zahl lange erdauern müssen, seit 
ihrem Startsieg am letzten US Open 
hatte sie bei den grossen Anlässen kei-
ne Partie mehr für sich entschieden. 
«Das hat mich nicht gross beschäftigt, 
aber es ist schon so: 99 war schon ganz 
schön, aber hundert ist noch schöner. 
Es ist vor allem auch eine Bestätigung 

für die Konstanz, die ich so lange ge-
zeigt habe.»

Die lange weltbeste Linkshände-
rin, punkto Matchgewinne mit 545 die 
Nummer 3 unter den noch Aktiven 
hinter Venus Williams und Jelena De-
mentjewa, hat nun in New York 30 Par-
tien gewonnen, nur eine weniger als in 
Australien, mehr als in Paris (29) und 
viel mehr als in Wimbledon (10). Vor 
allem ist sie aber an der Stätte ihres 
wohl wertvollsten Major-Matchgewin-
nes (1998 im Achtelfinal gegen Steffi 
Graf) nie in der Startrunde ausgeschie-
den, etwas, was sie an den anderen drei 
grossen Turnieren nie geschafft hat.

Wenn Schnyder so spielt, hat sie auch 
in ihrer nächsten Partie gute Chancen. 
Sie trifft auf die spanische Linkshände-
rin Maria Jose Martinez Sanchez (22), 
welche gegen die unbekannte Ameri-
kanerin Jamie Hampton (WTA 158) 
einen Satz abgab. «Sie hat in den letz-
ten eineinhalb Jahren grosse Fort-
schritte gemacht», weiss Schnyder um 
die Gefährlichkeit der eher unorthodox 
spielenden Linkshänderin.

Timea Bacsinszky verpasste den 
durchaus möglichen Zweitrundenein-
zug knapp. Die Waadtländerin unter-
lag der als Nummer 21 gesetzten Chi-
nesin Zheng Jie in genau zwei Stun-
den 6:7 (0:7), 6:7 (1:7). Die beiden 
Tiebreak-Resultate der Partie, die für 
Erstrunden-Verhältnisse auf sehr ho-
hem Niveau standen, geben Auskunft, 
wer die entscheidenden Punkte gewon-
nen hat. Eigentlich hätte es aber gar 
nicht so weit kommen müssen. Bac-
sinszky führte im ersten Satz gegen die 
Australian-Open-Halbfinalistin 5:3 und 
im zweiten 5:2. 

Für Bacsinszky hat mit dieser knap-
pen Niederlage ein enttäuschendes 
Grand-Slam-Jahr sehr früh geendet. 
An den vier grössten Turnieren kam 
die beste Schweizerin nur gerade auf 
einen Sieg. Die Enttäuschung war 
gross: «Ich will zwar nicht nach hinten 
schauen, aber die Resultate stimmen 
einfach nicht, das ist sehr frustrierend. 
Ich bin immer um die 50 herum klas-
siert. Vor zwei Jahren war dies auch so, 
da habe ich aber noch nicht gespielt wie 
die Nummer 50. Im letzten Jahr dann 
auch und da hatte ich das Niveau und 
jetzt bin ich es immer noch, spiele aber 
wie die Nummer 30.» Bacsinszky rich-
tet den Blick schon vor den letzten vier 
Turnieren des Jahres wieder nach vor-
ne: «Dann greife ich halt 2011 an.»  (si)

Zauberschlag und ein Jubiläum

Springreiter-WM 
ohne Werner Muff
bern – Für die Weltreiterspiele vom 
25. September bis 10. Oktober in Le-
xington/Kentucky (USA) nominierte 
die Selektionsbehörde des Schweize-
rischen Verbandes für Pferdesport auf 
Vorschlag von Equipenchef Rolf Grass 
das Quartett Pius Schwizer (Oen-
singen) mit Carlina, Steve Guerdat 
(Herrliberg) mit Tresor, Daniel Etter 
(Müntschemier) mit Peu à Peu und 
Niklaus Schurtenberger (Lyss) mit 
Cantus. Als Ersatz fährt Jane Richard 
(Vinovo/It) mit Zekina mit. Als Trai-
ner wurde der ehemalige Spitzenreiter 
und zweifache Mannschafts-Europa-
meister Thomas Fuchs engagiert.

Damit figurieren mit Schwizer, 
Guerdat und Etter drei Reiter der 
EM-Goldequipe von Windsor 2009 
im WM-Aufgebot. Nicht berücksich-
tigt wurden der Seuzacher Werner 
Muff mit Campione, Beat Mändli 
und Team-Europameisterin Clarissa 
Crotta. «Werner Muff hat sich selbst 
zurückgezogen. Kentucky figurierte 
nicht in seinem Saisonplan», berichtet 
Equipenchef Rolf Grass. Muff wäre 
mit seinem Schimmel Campione CH 
aufgrund seiner Leistungen in die-
ser Saison eine echte Alternative für 
die WM gewesen. Grass: «Werner 
Muff hält seine Pferde für einen Titel-
kampf als noch nicht gut genug. Ihm 
fehlt offensichtlich die Sicherheit. Er 
wird nun die Schweiz mit Campione 
im September am CSIO Calgary ver-
treten.»  (si)WM-Favorit nino Schurter. bild: key

Büchis bestes 
Weltcupresultat
windhaM – Der Seuzemer Moun-
tainbiker Beni Büchi erzielte beim 
Weltcupfinal in Windham (USA) sein 
bisher bestes Weltcupresultat. Als elft-
platzierter U23-Fahrer war er dritt-
bester Schweizer und liess sogar einige 
WM-Starter hinter sich. Die Selektion 
für die WM in Kanada (vgl. unten) hat-
te er schon davor verpasst, zeigte nun 
aber, dass die Form eigentlich perfekt 
auf die WM abgestimmt war. 

«Ja, das ist sehr schade nach diesem 
perfekten Rennen», so Büchi. «Die 
abwechslungsreiche Strecke kam mir 
sehr entgegen. Zahlreiche Singletrails 
und Brückenübergänge machten zu-
sammen mit den technisch schwieri-
gen Abfahrten riesigen Spass.» Büchi 
kämpfte sich vom 104. Startplatz rasch 
nach vorne und kam auf dem 66. Ge-
samtrang im Elitefeld ins Ziel. (fre)

roger Federers Zauberschlag, der die Zuschauer von den Sitzen riss. bild: key
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