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Nalbandian die zweitletzte Hürde
Roger Federer braucht noch einen Sieg, um beim French
Open erneut im Final zu spielen. In dem trifft er wohl wie im
Vorjahr auf den spanischen Titelverteidiger Rafael Nadal.

PARIS – Die zweitletzte Hürde heisst
David Nalbandian. Den Argentinier
muss Roger Federer in seinem
Halbfinal am Freitag bezwingen,
dann kann er in Paris wieder im Final
spielen – und dann die Chance pa-
cken, seine Sammlung an Grand-
Slam-Titeln schon in diesem Jahr zu
komplettieren. Das 6:4, 6:3, 6:4 im
Viertelfinal gegen Mario Ancic war
weiterer Beweis von Federers Posi-
tion auch auf Sand.

Der als Nummer 3 gesetzte David
Nalbandian setzte sich gegen den
Russen Nikolai Dawydenko, die
Nummer 6 des Turniers, in vier Sät-
zen durch (6:3, 6:3, 2:6, 6:4). «Im Ver-
gleich zu den Partien gegen Berdych
(im Achtelfinal, Red.) und Ancic, die
sehr gut servieren, werde ich mein
Spiel umstellen müssen», ist sich der
Baselbieter ebenso bewusst wie um
die Schwere der Aufgabe. «Gegen
Nalbandian habe ich an Grand-Slam-
Turnieren schon oft verloren.» Die
letzten zwei Begegegnungen auf die-
ser Stufe (Australian Open 2004, US
Open 2005) entschied er allerdings
für sich. Gewonnen hat Federer auch
die «Hauptprobe» für das Duell vom
Freitag. In Rom hatte er sich eben-
falls im Halbfinal im Tie-Break des
dritten Satzes durchgesetzt.

Knapp elf Stunden
Gegen Ancic tat Federer den zweit-
letzten Schritt Richtung finalen
Showdown gegen Rafael Nadal auf
souveräne Weise. Nach 2:17 Stunden
war der dritte Sieg im vierten Aufei-
nandertreffen mit dem 1,95 m langen
Schlaks aus Split mit Wohnsitz Monte
Carlo unter Dach und Fach. Er hat
damit vor seinem zweiten Halbfinal
an der Porte d'Auteuil erst 10:41
Stunden Präsenzzeit auf dem Buckel
– deutlich weniger als Rivale Rafael
Nadal, der vor seinem heutigen Vier-
telfinal gegen den Serben Novak Djo-
kovic bereits 12:15 Stunden auf dem
Platz gestanden hat. Mit Blick auf den
möglichen Final vom Sonntag sieht
Federer darin keinen Vorteil. «Ich
denke nicht, dass die Physis der ent-
scheidende Faktor sein wird.» 

Seine bangsten Momente gegen
Ancic hatte Federer zu Beginn des
zweiten Abschnitts zu überstehen, als
er 0:2 zurücklag und bei eigenem
Aufschlag sowie 0:40 ein weiterer
Serviceverlust drohte. Er vermochte
aber noch grösseren Schaden zu ver-
meiden, nahm derart dem Kroaten
vorzeitig den Glauben auf eine neu-
erliche Überraschung und blieb da-
nach ähnlich unbehelligt wie in den

Runden zuvor. «Das war der Knack-
punkt», sagte Federer hinterher.
«Das Break hat mich zwar frustriert,
doch danach habe ich wieder so ge-
spielt, wie ich es mir vorgenommen
hatte», fasste die Nummer 1 einmal
mehr korrekt zusammen.

Der Name Ancic bleibt für Fe-
derer mit einer seiner bittersten Nie-
derlagen auf der Tour verbunden.
Vor vier Jahren in Wimbledon, wo er
schon damals als Mitfavorit gehan-
delt worden war, hatte er sich in der
ersten Runde dem damaligen Quali-
fikanten beugen müssen. Seither hat
der Primus auf Rasen allerdings nie
mehr verloren. Seine Siegserie um-
fasst mittlerweile 36 Partien und je
drei Triumphe in Wimbledon und im
Vorbereitungsturnier in Halle (De). 

Weitere Bestmarken?
Federer nahm Kurs auf weitere Best-
marken. Gegen Nalbandian steht er
in einem Major-Turnier zum achten
Mal hintereinander im Halbfinal. Ei-
nen besseren Wert weist einzig Ivan
Lendl auf, der es in den achtziger Jah-
ren auf zehn Halbfinalteilnahmen in
Folge gebracht hat. Ausserdem hat
Federer an Grand-Slam-Anlässen
nunmehr 26 Siege in Folge errungen
und damit die Amerikaner Pete Sam-
pras und Jimmy Connors überflügelt.
Diesbezüglich erfolgreicher in der
Open Era war einzig der Australier
Rod Laver, der zwischen dem Aus-
tralian Open 1969 und Wimbledon
1970 29 Einzel gewonnen hat. (si)

Dritter Platz für
OLC Winterthur
COL DES PLANCHES – Der OLC
Winterthur erlief sich an der traditio-
nellen Pfingststaffel, die diesmal im
Wallis stattfand, unter achtzig Teams
den dritten Rang. 

An der Spitze lief der Regionalver-
band Nordwestschweiz ein einsames
Rennen. Auf die CO Chenau mit den
Altmeistern Alain Berger und Luc
Béguin sowie dem aktuellen Vize-
weltmeister Marc Lauenstein verlo-
ren die Winterthurer in der Beset-
zung Patrick Denzler, Kaspar Schüp-
bach (zwei Strecken), Roman Pat-
scheider, Andreas Gabriel, Thomas
Eyer und Andreas Hinder nur knapp
über zwei Minuten. Hinder festigte
mit Platz drei auf der letzten Strecke
die Klassierung der Winterthurer.

Beim Selektionslauf für die Ju-
gend-EM in Slovenien lief Simon
Brändli in Le Bouveret auf den vier-
ten Rang und wahrte sich damit die
Chancen auf eine Selektion. Am
nächsten Wochenende gibt es zwei
weitere Läufe, vier Läufer dürfen
mitfahren. (me)

Rinderknecht Dritter in Deutschland
Beim dritten Lauf des Four-
cross-Weltcups der Moun-
tain-Biker fuhr der Winter-
thurer Roger Rinderknecht
in Willingen auf Rang drei.
WILLINGEN – Bereits in der Quali-
fikation hatte Roger Rinderknecht
hinter dem Saisondominator, dem
Tschechen Michal Prokop, die zweit-
schnellste Zeit hingelegt. Somit war
klar, dass sie frühestens im Final
aufeinander treffen würden.

Bis zum Halbfinal bestätigte Rin-
derknecht mit explosiven Starts und
sauberen Fahrten auf der schnellen,
technisch anspruchsvollen Strecke
seinen Anspruch auf einen vorderen
Platz. «Im Halbfinal gabs dann aber
eine Schrecksekunde: Ein Konkur-
rent fuhr mir in der ersten Kurve voll
hintendrauf, worauf alle vier Fahrer
zu Boden mussten. Weil ich als Zwei-
ter wieder im Sattel und dann auch im
Ziel war, gings aber nochmals gut.»

Im grossen Finale überraschte
dann der Australier Jared Graves

seine Konkurrenten mit einem Blitz-
start, während Rinderknecht nicht
optimal aus dem Gatter kam und sich
an letzter Position einreihte, hinter
Graves, Prokop und dem Niederlän-
der Joost Wichman. Als sich Prokop
auf der Zielgeraden aber einen Feh-
ler leistete und den Tritt verlor, wa-
ren Wichman und Rinderknecht vor-
bei und lieferten sich einen spannen-
den Sprint um Platz zwei hinter dem
überlegenen Sieger Graves. Dabei
zog Roger Rinderknecht knapp den
Kürzeren. Dennoch konnte er seinen
Rückstand auf Prokop in der Ge-
samtwertung reduzieren: «Es bleibt
spannend in Sachen Weltcup-Ge-
samtwertung, und das ist zurzeit am
wichtigsten.»

Übrige Schweizer mässig
Keine Erfolgserlebnisse hatten die
übrigen Schweizer: Sie schieden in
der Qualifikation oder der ersten
Zwischenrunde aus. Sidney Gerber
musste nach schwerem Sturz mit ei-
ner Hirnerschütterung ins Kranken-
haus. Trotz Rang 50 hatte mit Reto

Schmid ein weiterer Winterthurer et-
was Grund zur Freude: Weil im Wal-
lis zu viel Schnee liegt, wurden die
Schweizer Meisterschaften im Down-
hill und Fourcross auf September ver-
schoben. Somit behält er sein Meis-
tertrikot drei Monate länger. (lvr)

Kantersieg gegen 
die Gladiators
WINTERTHUR – Vor rund 10 Ta-
gen hatten die Footballer der Winter-
thur Warriors die Basel Gladiators
44:14 geschlagen. Entsprechend ent-
spannt erwarteten sie das Rückspiel.

Bereits nach dem vierten Spielzug
gingen die Warriors in Führung. Im
direkten Gegenzug verloren die Bas-
ler den Ball und die Winterthurer ka-
men wieder in die gegnerische End-
zone. Nach dem ersten Viertel führ-
ten sie 35:0 und erhöhten im zweiten
Viertel auf 41:0.

Nach Ballverlust der Basler zu Be-
ginn der zweiten Hälfte brachten die
Warriors den Ball bis an die Basler
35-Yard-Linie und kurz darauf waren
weitere 6 Punkte Tatsache. Dann ent-
riss ein Verteidiger den Baslern den
Ball und erzielte den Touchdown
zum 55:0. Danach wurde das Tempo
gedrosselt, was den Baslern zwei
Touchdowns ermöglichte. Den
Schlusspunkt unter das einseitige
Spiel setzte der neunte Touchdown
für die Winterthur Warriors zum
Endstand von 61:12. (mae)

Will in der Gesamtwertung gut abschnei-
den: Roger Rinderknecht. Bild: ldb

Kim Clijsters für müde Martina Hingis zu stark
PARIS – Die Viertelfinals bedeute-
ten für Martina Hingis auch im
zweiten Grand-Slam-Turnier nach
ihrer Rückkehr Endstation. Die
Ostschweizerin unterlag im French
Open wie im Januar in Melbourne
der Belgierin Kim Clijsters. In Aus-
tralien hatte sich Martina Hingis in
drei Sätzen geschlagen geben müs-
sen, nun vermochte sie mit der
Nummer 2 der Setzliste nur einen
Umgang mitzuhalten: 6:7 (5:7), 1:6.
«Sie war besser», analysierte die
Schweizerin treffend. Clijsters' Sieg
hätte noch deutlicher ausfallen kön-
nen. Sie führte 5:2, als ihr die Kon-
trolle über das Geschehen zu ent-
gleiten schien und dies Hingis zu
drei Spielgewinnen in Folge nutzte.
Damit zögerte Hingis aber lediglich
die Vorentscheidung hinaus, denn
nach dem verlorenen ersten Satz

schwanden nicht nur die Kräfte,
sondern auch der Glaube an den
Verbleib im Rennen um den pres-
tigeträchtigsten Sandplatztitel. «Ich
hatte mir hier mehr erhofft», fuhr
die Schweizerin fort.

Magen verdorben?
«Trotzdem habe ich gezeigt, dass ich
auf dem richtigen Weg bin.» Sie
freue sich schon auf die nächsten
Aufgaben, im Speziellen auf Wim-
bledon. «Ich werde jetzt zwei, drei
Tage ausspannen. Dann sehen wir
weiter.» Nach dem 76 Minuten dau-
ernden Vergleich mit Clijsters hob
Hingis das druckvolle Spiel und die
enorme Physis als Pluspunkte ihrer
Kontrahentin hervor. Als Haupt-
grund für das Ausscheiden führte
sie aber die eigene Müdigkeit ins
Feld. «Ich war nicht mehr so frisch

und spritzig wie in der vergangenen
Woche.» Nach dem Programm, das
sie über Pfingsten zu absolvieren
hatte, verwundert das nicht.

Die französische Sportzeitung
«L'Equipe» wusste für Hingis' sub-
optimale Verfassung einen weiteren
Grund. Die Schweizerin habe sich
beim Essen den Magen verdorben,
war zu lesen. Hingis sagte dazu: «Es
sind Dinge passiert, die nicht hätten
passieren dürfen. Auf jeden Fall ist
die Ernährung bei einem solchen
Anlass sehr wichtig. Man muss auf-
passen, was man isst.»

Kim Clijsters trifft im Halbfinal
auf Justin Henin-Hardenne, die Ti-
telverteidigerin. Die zweite Finalis-
tin ermitteln die 17-jährige Tsche-
chin Nicole Vaidisova, die Amélie
Mauresmo ausgeschaltet hat, und
Swetlana Kusnezowa. (si)

Gegen David Nalbandian wird Roger Federer sein Spiel umstellen müssen. Bild: key

Cannabis bei
Jan von Arx
ZÜRICH/DAVOS – Wegen des
Konsums von Cannabis wurde Eisho-
ckey-Spieler Jan von Arx von Swiss
Olympic für sechs Monate bis zum 9.
November 2006 gesperrt. Der 28- jäh-
rige Verteidiger des HC Davos war
am 3. März in einer Kontrolle nach
dem Qualifikationsspiel in Rappers-
wil hängen geblieben. Die strenge
Umsetzung der Reglemente sorgt für
den ersten Dopingfall im Schweizer
Eishockey seit fast 20 Jahren. Bis zur
Saison 2004/05 galt der Konsum von
Haschisch in der hiesigen Eishockey-
und Fussballszene als nicht geahnde-
tes Kavaliersdelikt. 

Jan von Arx muss die Kosten des
Verfahrens von 767 Franken über-
nehmen. Seine Sperre läuft seit dem
9. Mai 2006. Ab 9. November darf er
wieder spielen. Damit verpasst der
Emmentaler sämtliche Testspiele
und 17 Qualifikationspartien. 

Der Eishockeyverband verurteilte
in einer Stellungnahme jegliche Form
von Doping und appellierte an die
Vorbildfunktion der Sportler. Wie
die Nationalliga GmbH verzichtet
aber der SEHV auf weitere Sanktio-
nen. Ob der HCD seinen Spieler noch
zusätzlich strafen wird, liess Präsident
Tarzisius Caviezel offen. (si)

Carolina vom
0:3 zum 5:4
RALEIGH – Favorit Carolina führt
im Final um den Stanley Cup nach
dem ersten Heimspiel gegen Edmon-
ton 1:0 – weiss nach dem 5:4 allerdings
nicht so recht, wie die ganze Sache ge-
deutet werden kann. «Wir hatten sehr
viel Glück, eigentlich haben wir den
Sieg nicht verdient», meinte zum Bei-
spiel Coach Peter Laviolette. Die
Fakten dazu: Nach 37 Minuten lag
Carolina 0:3 zurück, mit einem 1:3-
Rückstand gingen die Hurricanes ins
letzte Drittel. Der Torhüter wurde
nicht augewechselt, Cam Ward blieb
im Spiel (und hielt ausser beim 0:3
stark), Martin Gerber auf der Bank.

Nach 46 Minuten stands 3:3, Justin
Williams gelang nach 51 Minuten in
Unterzahl das 4:3. Nach Hemskys
Ausgleich entschied Ersatzgoalie Ty
Conklin mit einem Fehler die Partie.
Rod Brind'Amour konnte die Schei-
be nur noch ins leere Tor schieben –
nach 59:28, 32 Sekunden, bevor die
Overtime begonnen hätte. Carolina
ist erst das sechste Team, das in einem
Spiel einer Finalserie einen Dreitore-
Rückstand in einen Sieg umwandeln
kann. Dass Edmonton-Goalie Rolo-
son nach 52 Minuten verletzt Rich-
tung Saisonende ausschied, könnte
entscheidend sein. Aber Carolina
muss besser spielen, um den ersten
Cup zu gewinnen. (jch)


