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Sport
Russland droht
eine immense
Schmach

Fechter mit kleinem
Rückschlag auf
dem Olympiaweg

Doping Die Sportnation
wird am 9. Dezember wohl
den Zugang zu Olympischen
Spielen verlieren.

Fechten Rang 7 am Weltcupturnier in Bern: Das
Schweizer Team bleibt
unter den Erwartungen.

Der Ratschlag ist brisant: Die
unabhängige Prüfkommission
der Welt-Anti-Doping-Agentur
(Wada) empfiehlt dem Exekutivkomitee der Wada, die russische Agentur wegen Manipulationen von Dopingdaten aus
dem Moskauer Labor wieder zu
sperren. Das Exekutivkomitee
wird am 9. Dezember entscheiden. Damit steht Russlands
Sport nahe dem Olympia-Bann
- und vor dem Abgrund.
Das Internationale Olympische Komitee (IOK) unterstrich
zwar in einer Stellungnahme,
dass seit April 2018 die Wada entscheide. Damals änderten die
globalen Dopingbekämpfer wegen des breiten staatlichen Dopens in Russland ihr Regelwerk.
Suspendiert die Wada seither
eine nationale Anti-DopingAgentur, fällt auch das entsprechende Sportland. Ihm wird
dann der Zugang zu Grossanlässen wie Olympischen Spielen
entzogen.

«Steter Tropfen höhlt den Stein»
– mit dieser Redewendung beschrieb Max Heinzer die Auswirkungen des 7. Ranges im Mannschaftswettkampf des Heimturniers in Bern. «Wenn wir immer
ein wenig punkten, sollte das
letztlich für die Olympiaqualifikation reichen», sagte er. Einig
waren sich Heinzer, Benjamin
Steffen, Lucas Malcotti und Michele Niggeler aber darüber, dass
sie mit Platz 7 nur das Minimalziel erreicht hatten. Und damit
ihre bisher komfortable Lage im
Olympiaranking (Platz 2) in Gefahr gebracht hatten.
Die vier Schweizer hatten bereits in den Tagen zuvor nicht kaschieren können, dass sie beim
Start in die Olympiasaison noch
auf Formsuche sind. Steffen und
Niggeler vermochten sich nicht
fürs Einzelturnier der besten 64
zu qualifizieren, Malcotti (64.)
war dort in der ersten und Heinzer (18.) in der zweiten Runde
ausgeschieden. Sie hofften danach auf den Teamwettkampf –
und zeigten sich zumindest in
den ersten beiden Begegnungen
souverän. Sie bezwangen Schweden 45:22 und Ägypten 44:30
und standen damit bereits in den

Das IOK in der Bredouille
IOK-Präsident Thomas Bach allerdings macht keinen Hehl daraus, dass er gegen einen Komplettausschluss Russlands ist.
«Unser Grundsatz ist, dass die
Schuldigen so hart wie möglich
bestraft und die Unschuldigen
beschützt werden müssen», sagte er jüngst.
Bei den Winterspielen 2018 in
Pyeongchang hatte das IOK
Russland als Land darum ausgeschlossen, aber 168 Athleten nach
individueller Prüfung erlaubt,
unter dem Namen «olympische
Athleten aus Russland» an den
Start zu gehen.
Ohnehin können weder das
IOK noch die Wada eine fundamentale Frage abschliessend
beantworten.Wenn die russische
Anti-Doping-Agentur nämlich
nichts mit den Manipulationen
der Daten zu tun hat,was viele Experten als sicher ansehen: Kann
die Wada den russischen Zweig
wirklich bestrafen – und damit im
Rekursfall vor Gericht siegen? Die
Antwort ist fundamental. Lautet
sie nämlich Nein, wäre der russische Sport schwerlich von der
Weltbühne fernzuhalten.
Von dieser Frage unbetroffen
ist der Leichtathletik-Weltverband. Er handelte am Wochenende anhand anderer russischer
Verfehlungen: Er stoppte das
Wiederaufnahmeverfahren des
russischen Verbandes und sperrte korrupte Funktionäre. (dpa/cb)

Acht Siege in acht Spielen und der erste entspannte Moment: Rafael Nadal im Triumph.
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Nadal siegt – und rettet Piqué
Tennis Der 33-Jährige führt Spanien fast im Alleingang zum ersten Davis-Cup-Titel seit

2011. Und verhilft so der ersten Ausgabe des Finalturniers zu einem versöhnlichen Ende.
Simon Graf

Tennis-Aficionados diskutierten
letzte Woche kontrovers, wie die
neue Veranstaltung in Madrid
korrekterweise heissen müsste:
Davis Cup by Rakuten, World
Cup of Tennis oder sogar Piqué
Cup. Der werte Kollege der «Süddeutschen Zeitung» brachte bei
seiner Twitter-Umfrage noch
eine andere Bezeichnung ins
Spiel: Rakuten Cup by Shakira,
in Anlehnung an Gerard Piqués
Partnerin. Seine Follower, die es
humorvoll mögen, favorisierten
jenen Vorschlag. Doch das ist alles falsch. Richtig wäre gewesen:
Rafael Nadal Cup.
Der 33-Jährige führte die
Gastgeber mit acht Siegen in acht
Spielen, drei davon im Doppel,
zum ersten Davis-Cup-Titel seit
2011. Zum Abschluss besiegte er
am Sonntagabend im zweiten
Einzel des Finals gegen Kanada
den aufstrebenden Denis Shapovalov (6:3, 7:6). Als die letzte Vorhand des 20-Jährigen im Netz
hängen geblieben war, legte sich

Nadal auf den Rücken und stürzten sich seine Teamkollegen und
Captain Sergi Bruguera auf ihn.
Nadal besiegte die Welt – und
rettete Gerard Piqué bei der ersten Austragung dieses Finalturniers mit 18 Nationen, das für viel
Kritik gesorgt hatte. Nicht auszudenken, wie stimmungslos das
Event ausgegangen wäre, wäre
Spanien früh gescheitert.

Der Schicksalsschlag
Und das hätte ohne die ParforceLeistung Nadals gedroht. Denn
es war eine turbulente Woche für
die Spanier. Der Vater von Roberto Bautista Agut verstarb, worauf
der 31-Jährige abreiste, fürs Wochenende zurückkehrte und am
Sonntag wieder spielte (und siegte). Dessen Ersatz Pablo Carreño
Busta verletzte sich, im Halbfinal
sprang der fürs Doppel selektionierte Feliciano Lopez ein.
Doch eben: Auf Nadal war Verlass. Und egal, wie viele Millionen
Dollar seine Antrittsgage betrug,
er war jeden Penny wert. In Madrid gingen gewissermassen zwei

Wettbewerbe über die Bühne: Die
Spanier trugen ihre Heimspiele
aus vor über 12 000 begeisterten
Fans. Die anderen spielten nicht
einmal in halbvollen Arenen.
Um für etwas Ausgleich zu
sorgen, rief Andy Murray am Tag
vor dem Halbfinal gegen Spanien
britische Tennisfans auf, nach
Madrid zu kommen. Der Verband
bezahle die Tickets. Bruder Jamie
suchte gleich noch die günstigsten Flüge von London heraus.
Immerhin rund 1000 Briten waren am Samstag anwesend.
Die Episode zeigt: An den
Spielern lag es nicht, wenn dieses neue Finalturnier lange stimmungsarm war. Sie mühten sich
redlich ab, teilweise bis vier Uhr
morgens. Etwas mehr als 123 000
Zuschauer kamen offiziell insgesamt. Gerard Piqué sprach von
«unglaublichen Zahlen». Doch es
ist weniger, als wonach es klingt.
Denn bei 25 Begegnungen waren
das im Schnitt nur rund 5000.
Javier Alonso, der Tennis-Verantwortliche der Kosmos-Gruppe, sah es schon realistischer als

sein Chef. Im Interview mit der
«Associated Press» räumte er
ein, man müsse besser mit den
Landesverbänden zusammenarbeiten, um mehr ausländische
Fans zu mobilisieren. Vor allem
die Begegnungen, die um elf Uhr
morgens starteten, seien problematisch. Am Freitag wurden zur
Mittagszeit Schulkinder eingeladen, um etwas mehr Sitze zu füllen. Auch beim Modus gibt es
noch Probleme zu lösen.

Piqué setzt auf die ATP
Piqué bekräftigte gestern in der
Pressekonferenz, was er schon
im Interview mit dieser Zeitung
gesagt hatte: Er will unbedingt
den Davis-Cup und den ATP-Cup
zusammenführen und erhofft
sich da einiges vom neuen ATPPräsidenten Andrea Gaudenzi.
Von der Männertour hat es
bisher aber noch keine Signale
in diese Richtung gegeben. So
wurde der Davis-Cup auf den sozialen Kanälen der ATP nie erwähnt. Anders als etwa Roger
Federers Südamerika-Tournee.

Glänzende Perspektiven
chael Brunner stolz sein. Weil sie
sich an ihren ersten Titelkämpfen auf Elitestufe von Partie zu
Partie auf ein hohes Niveau steigerten – bis zum Final. Und der
Vergleich zwischen Edin und
Schwaller zeigt, dass EM-Silber
durchaus als Exploit bezeichnet
werden kann. Der Schwede ist
vierfacher Weltmeister, gewann
Silber und Bronze an Olympischen Spielen, nun sicherte er
sich seinen bereits siebten EMTitel. Schwaller dagegen steht
erst am Anfang seiner Karriere,
die 2014 mit dem Junioren-Welt-

Viertelfinals. Und vor dem
schweren Duell gegen Japan. Als
Aufsteiger der vergangenen Jahre und scheinbar rechtzeitig auf
die Heimspiele hin verfügen die
Japaner über vier Fechter in den
Top 20 der Weltrangliste. «Nach
zwei von neun Gefechten lagen
wir bereits 3:10 zurück, das hätte Steffen und mir nicht passieren dürfen», sagte Heinzer. Die
Schweizer unterlagen 33:45 und
vermochten danach auch China
nicht zu besiegen. Mit ein bisschen Glück gewannen die
Schweizer immerhin noch die
Begegnung mit Polen um Rang 7
in der Verlängerung 45:44.
Weil mit Russland und Ungarn
zwei traditionell starke Nationen
seit einiger Zeit um die einstige
Stärke ringen, sind die Schweizer weiter auf Olympiakurs. (mos)

Der Saison-Auftakt

Curling Die Schweizer verlieren den EM-Final gegen Schweden deutlich. Silber ist trotzdem ein Exploit.
Betrachtet man nur das Resultat,
ist das Verdikt brutal: 3:9 verlor
die Schweiz gegen Schweden. Der
Topfavorit um Skip Niklas Edin
hatte von Anfang an alles im Griff.
Als die Schweizer im vierten End
ihren ersten Punkt verbuchen
konnten, verkürzten sie damit
lediglich auf 1:3. Nach einem
Dreierhaus im neunten End –
dem zweiten der Schweden in
diesem EM-Final – gab die
Equipe um Skip Yannick Schwaller schliesslich auf.
Gleichwohl dürfen er, Marcel
Käufeler, Romano Meier und Mi-

Betretene Mienen: Steffen (links)
und Heinzer. Foto: Freshfocus

meistertitel begann. Es spricht
nichts dagegen, dass der Solothurner dereinst in die Fussstapfen von Vater Christof und Onkel
Andreas treten wird. Die beiden
gewannen 2002 in Salt Lake City

Yannick Schwaller.
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Olympiabronze und mehrfach
WM- und EM-Edelmetall.
Die Aussichten für Swiss Curling jedenfalls sind glänzend. In
den letzten Jahren war es primär
das Team aus Genf um Skip Peter
de Cruz, das bei den Männern für
Erfolge sorgte, an Titelkämpfen
mit beeindruckender Regelmässigkeit Edelmetall gewann. Nun
wird es von dieser jungen Equipe
des CC Bern Zähringer herausgefordert. Keiner des Quartetts
ist älter als 25, und doch haben
sie bereits drei Turniere auf der
World Tour gewonnen. Es dürf-

te für De Cruz im Februar jedenfalls kein Kinderspiel werden,
sich an der Schweizer Meisterschaft mit dem Titel das WMTicket zu sichern. Dieser Konkurrenzkampf aus den eigenen Reihen kann nur förderlich sein.
Zumal Schwaller und seine Kollegen für eine neue, selbstbewusste Generation stehen. Vor der EM
sagten die Debütanten: Wir wollen eine Medaille. Und auch um
ihr grosses Ziel machen sie kein
Geheimnis: Olympiagold 2022.
Marco Oppliger

Skispringer mit viel
Wind – Peier nur 20.
Der Start in die Weltcupsaison
der Skispringer missriet: Der
starke, aber zufällige Wind in
Wisla (POL) war mitentscheidend. Sieger Daniel Tande (NO)
hatte ob der Lotterie natürlich
nichts einzuwenden, der Schweizer Killian Peier schon. Als Zweiter der Qualifikation schien er
zumindest zu einem Top-10-Ergebnis bereit. Peier aber musste
sich auch wegen schlechter Bedingungen mit Platz 26 nach
Durchgang 1 begnügen. Sein besserer zweiter brachte ihn noch
auf Platz 20. Simon Ammann
liess Wisla aus. (cb)

