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Warriors erstmals Meister
Im dritten Anlauf haben die Winterthur Warriors in einer
Swiss Bowl endlich die Zurich Renegades geschlagen. Dank
dem 21:13 wurden sie erstmals Schweizer Footballmeister.

BERN – Seit drei Jahren dominieren
die Zurich Renegades und die Win-
terthur Warriors die Schweizer Foot-
ballszene. Dreimal in Folge standen
sie sich in der Swiss Bowl, dem Meis-
terschaftsfinal, gegenüber. Vor zwei
Jahren waren die Warriors schon mit
der Finalteilnahme zufrieden gewe-
seen, aber vergangenes Jahr stand
den Spielern die Enttäuschung nach
der Niederlage ins Gesicht geschrie-
ben. Deshalb setzte man in dieser Sai-
son alles daran, die Renegades end-
lich vom Thron zu stossen und die
wichtigste Schweizer Footballtro-
phäe nach Winterthur zu holen – was
den Warriors am Samstag vor rund
500 Zuschauern im Berner Neufeld-
stadion nun auch gelang.

Beide Teams waren in dieser Sai-
son so stark wie noch nie. Die Zurich
Renegades bestritten eines ihrer er-
folgreichsten Jahre überhaupt: Sie
gewannen die NLA-Qualifikation
und waren auch im Europacup sehr
erfolgreich, indem sie erst im Halbfi-
nal ausschieden. Die Warriors konn-
ten im Europacup keine Stricke zer-
reissen, die internationale Erfahrung
tat aber allen Beteiligten gut. In den
beiden Direktbegegnungen gingen
die Stadtzürcher als Sieger hervor,
entsprechend waren die Rollen für
die Swiss Bowl verteilt. Den Warriors
traute man eine Überraschung zu.

Den Sieg verdient
Gleich im ersten Drive zeigten die
Renegades ihre Klasse. Salvatore Fri-
sullo, einem Warrior in seiner 18. Sai-
son, gelang es aber, den gegnerischen
Ballträger vor dem Eindringen in die
Touchdown-Zone zu stoppen. Insge-
samt waren die ersten beiden Viertel
von Fehlern und Fouls geprägt. Den
ersten Eintrag aufs Matchblatt mach-
ten die Warriors: Nach einem genau-
en Pass auf den schnellen Jermaine
Adamson erzielte dieser den ersten
Touchdown. Da später ein Fieldgoal-
Versuch missglückte, konnte Winter-
thur nicht weiter erhöhen. Im Gegen-
zug erzielten die Zürcher den Aus-

gleich und dank des verwerteten Ex-
trapunktes gingen sie mit einer 7:6-
Führung in die Halbzeitpause.

Der nächste Touchdown gehörte
zum zweiten Mal Jermaine Adamson,
der einen 40-m-Pass von Quarter-
back Joel Gordon bis in die Endzone
tragen konnte. Und dank der erfolg-

reichen 2-Point-Conversion durch
Samuel Koch konnte der missratene
Extrapunkt beim ersten Touchdown
teilweise kompensiert werden. Nur
wenig später verbuchte Koch seine
nächsten Punkte. Die Warriors führ-
ten kurz vor Ende des dritten Viertels
21:7. Doch dieses Spiel war noch
längst nicht entschieden, denn gleich
nach dem letzten Seitenwechsel wur-
de das Risiko des Renegades-Quar-
terbacks mit dem Anschluss-Touch-
down zum 21:13 belohnt. Spielerisch

und athletisch waren die Teams in et-
wa gleich stark. Die Anspannung er-
höhte sich auf beiden Seiten. Es war
allen Winterthurern klar: Sollte die-
ses Spiel noch verloren gehen, dann
nur auf Grund eigener Fehler. Ver-
dienterweise kam es aber nicht mehr
dazu. Alle Versuche der Renegades
scheiterten an der starken Defensive.
Der Jubel der Winterthurer Spieler,
Betreuer, Cheerleader und Fans war
beträchlich, als die Matchuhr auf 0:00
stand.                           I MANUEL AEBERLI

Jermaine Adamson steuerte in der Swiss Bowl zwei Touchdowns zum Sieg der Winterthurer bei. Bild: hd

Verspäteter Durchbruch eines Talents
Der 20-jährige Franzose Ri-
chard Gasquet hat nach 3:04
Stunden den Final des Suisse
Open von Gstaad gewonnen.

GSTAAD – Obwohl ihn der spani-
sche Linkshänder Feliciano Lopez
vor allem mit gefährlichen Aufschlä-
gen stark forderte, war der Erfolg von
Richard Gasquet nicht gefährdet.
Der Südfranzose blieb geduldig und

schaffte den Unterschied ab dem drit-
ten Satz, als er den Service des Spa-
niers etwas besser lesen konnte.
Letztlich gewann er 7:6 (7:4), 6:7
(3:7), 6:3, 6:3. Gasquet ist der erste
französische Sieger in Gstaad, nach-
dem Jean-François Caujolle (1977),
Yannick Noah (1981) und Guy For-
get (1994) jeweils den Finall verloren
hatten. Er war der klar beste Spieler
im Berner Oberland. Mit seinem
technisch starken und kompletten

Spiel mit brillanter einhändigen
Rückhand wusste er in fast jeder Situ-
ation eine passende Antwort.

Pech mit Verletzungen
Gasquet gilt seit dem Alter von neun
Jahren, als er erstmals auf der Titel-
seite des nationalen Tennismagazins
abgebildet war, als das grosse Talent
Frankreichs. Nachdem er vor einem
Jahr im April in Monte Carlo Roger
Federer bezwungen hatte und im Au-

gust bis auf Platz 12 der Weltrangliste
vorgerückt war, schien er den Vor-
schusslorbeeren endlich gerecht zu
werden. Doch dann stoppte ihn (ein-
mal mehr) Ungemach: Wegen Ver-
letzungen konnte er während acht
Monaten nur ein sehr reduziertes
Programm absolvieren.

Seither spielt er aber erfolgreich:
In Nottingham holte er wie 2005 den
Titel. Nach dem Pech in Wimbledon –
als Startgegner wurde ihm Roger Fe-
derer zugelost – stellte er nun seinen
Aufwärtstrend mit dem Gewinn des
dritten Karrieretitels unter Beweis.
Für die Zukunft ist Gasquet zuver-
sichtlich: «Wenn ich nicht durch Ver-
letzungen gebremst worden wäre,
würde ich jetzt viel weiter vorne ste-
hen. Ich hoffe, es geht so weiter.»

Scherrers grösster Erfolg
Marco Chiudinelli und Jean-Claude
Scherrer gingen als Sieger aus dem
Schweizer Halbfinal-Duell hervor.
Der Baselbieter und der Schwyzer
besiegten das Schweizer Daviscup-
Team Yves Allegro/Stanislas Waw-
rinka 7:6 (9:7), 6:3. Der ganz grosse
Triumph blieb Chiudinelli/Scherrer
allerdings verwehrt: Im Final unterla-
gen sie dem routinierten Paar Jiri No-
vak/Andrej Pavel 3:6, 1:6.

Für den fast 28-jährigen Scherrer
war die Finalteilnahme der grösste
Erfolg der Karriere. Aufmerksam-
keit hatte der fünffache Interclub-
Champion bisher erlangt, als er an
den Swiss Indoors in Basel Andy
Roddick gefordert hatte. (si)Richard Gasquet: dritter Sieg. Bild: key

Gstaads unsichere Zukunft
GSTAAD – Die Zukunft des ATP-
Turniers von Gstaad, das diesmal
mit 38 033 Zuschauern deutlich un-
ter dem (geschönten?) Vorjahres-
wert (45 898) blieb, ist höchst unsi-
cher. Die ATP hat dem Rechte-
Übertrag des Suisse Open von Jac-
ques Hermanejat an die Gemeinde
Saanen noch nicht zugestimmt.

Der finanzielle Rahmen der Of-
ferte, der den Wert des Turniers
bestimmt, wird eines der Hauptkri-
terien sein, auf das die ATP ihre
Entscheidung, die Ende August zu
erwarten ist, stützen wird. Das An-
gebot beläuft sich derzeit auf 1,76
Millionen Franken. Dieser Betrag
setzt sich zusammen aus einer
Million, welche die Gemeinde Saa-
nen Turnierdirektor Hermenjat für
die Rechte bezahlt, sowie 760 000
Franken, welche die neu organisie-
rende Grand Chelem Management

(GCM) grösstenteils schon für die
Tilgung von Altlasten aufgewendet
hat. Im Risiko steht auch Hermen-
jat: Er hat das Preisgeld in Höhe
von 421 250 Euro aus eigener Kasse
bezahlt und erhält diesen Betrag
von der GCM nur zurück, falls die
ATP dem Transfer zustimmt.

Die ATP könnte allerdings im
Zuge einer immer mehr zu erwar-
tenden Kalenderstraffung auch be-
schliessen, die Rechte am Turnier
zurückzukaufen und sie dann ent-
weder weiterzuverkaufen oder das
Turnier zu streichen. Gegen
Gstaad könnte sprechen, dass die
früheren Organisatoren zahlreiche
Leute verstimmt haben. So sind
mehreren Spitzenspielern die ver-
einbarten Startgelder nicht ausbe-
zahlt worden und Dutzende Hand-
werker und Lieferanten haben
noch Ausstände. (si)

Schweizerinnen
ohne Chance
CHAVANNES-DE-BOGIS – Das
Schweizer Fedcup-Team verlässt drei
Jahre nach der Promotion die Welt-
gruppe II wieder und muss in die Eu-
ropazone absteigen. In Chavannes-
de-Bogis waren die Schweizer Ten-
nis-Teenager gegen Australien wie
erwartet chancenlos. Sie verloren 0:5.

Die Resultate dieses einseitigen
Weltgruppe-II-Playoffs waren auch
im Detail eindeutig. Von elf gespiel-
ten Sätzen gewannen die Schweize-
rinnen nur einen; dieser Teilerfolg ge-
lang Stefanie Vögele gegen Alicia
Molik (2:6, 6:3, 0:6). Die Partie hatte
jedoch nur noch statistischen Wert,
nachdem Timea Bacsinszky gegen
Nicole Pratt und Samantha Stosur so-
wie Nicole Riner gegen Stosur in den
ersten drei Einzeln verloren hatten.

Ohne Patty Schnyder, die sich auf
die WTA-Tour konzentriert, und
Martina Hingis, die wegen fehlender
Dopingtests im letzten Jahr nicht se-
lektioniert werden durfte, war es ver-
messen, von Timea Bacsinszky (17/
WTA 176), Nicole Riner (16/kein
WTA-Ranking), Stefanie Vögele
(16/kein WTA-Ranking) und Stefa-
nia Boffa (17/775) den Klassenerhalt
zu erwarten. Hinter dem Spitzenduo
klafft eine zu grosse Lücke, um den
Platz in der Weltgruppe ohne Schny-
der und Hingis über längere Zeit zu
halten. Den Wiederaufstieg anzustre-
ben ist nur realistisch, wenn die zwei
besten Schweizerinnen wieder dabei
sind. Den Fedcup-Verantwortlichen
kommt dabei das Reglement des In-
ternationalen Tennis-Verbandes zu
Hilfe. Wenn Schnyder und Hingis an
den Olympischen Spielen 2008 in Pe-
king teilnehmen wollen (und das ha-
ben beide angedeutet), werden sie zu-
vor mindestens zwei Fedcup-Partien
bestreiten müssen. (si)

Nochmals mitten
in der Spitze
MONTREAL – Die Beachvolleybal-
ler Patrick Heuscher und Stefan Ko-
bel haben am World-Tour-Turnier in
Montreal den 4. Platz erreicht. Das
beste Schweizer Duo unterlag im
Spiel um Rang 3 den Brasilianern
Cunha/Franco knapp in drei Sätzen.

Im Halbfinal waren die Olympia-
dritten von Athen, die Ende August
durch Kobels Rücktritt ihre ge-
meinsame Karriere vorzeitig been-
den werden, den brasilianischen
Weltmeistern Fabio Luiz/Marcio
Araujo unterlegen. Zuvor hatten
Heuscher/Kobel im Viertelfinal Mar-
kus Egger/Martin Laciga bezwungen.
Im umstrittenen Schweizer Duell ent-
schieden sie den dritten Satz 20:18 für
sich. Auch im Halbfinal gegen Fabio
Luiz/Marcio Araujo musste der letzte
Umgang entscheiden. Diesmal be-
hielt der Gegner das bessere Ende für
sich (15:11).

Egger/Laciga, die sich in Kanada
über das Verlierertableau bis in den
Viertelfinal gespielt hatten, konnten
mit dem geteilten 5. Platz ihr bisher
bestes Saisonergebnis verzeichnen.
Die Schweizer Philip Gabathuler/Da-
vid Wenger erreichten bei ihrem ers-
ten Auftritt im Haupttableau eines
World-Tour-Events den bemerkens-
werten 13. Rang. (si)

Stefan Kobel (vorne) und Patrick Heu-
scher überzeugen in Montreal. Bild: key


