
Cereda muss 
Karriere beenden
bern – Der 26-jährige Luca Cereda, 
Stürmer des HC Ambri-Piotta, darf 
wegen Herzproblemen nicht mehr 
Spitzensport betreiben. Er war 1999 
von den Toronto Maple Leafs in der 
1. Runde gedraftet worden. Doch die 
Eishockeykarriere in Nordamerika 
kam nicht in Schwung. Im Sommer 
2000, kurz nach seiner Ankunft in To-
ronto, wurden die Herzrhythmusstö-
rungen von den Klubärzten erstmals 
diagnostiziert. Darauf liess sich Cere-
da in der Schweiz operieren. Der Tes-
siner absolvierte mit dem Farmteam, 
den St. Johns Maple Leafs, knapp drei 
Saisons in der AHL. Im Frühjahr 2004 
wechselte er zum SC Bern. Nach einer 
Saison kehrte er 2005 zu Ambri-Piotta 
zurück. In der Nationalmannschaft 
kam Cereda zu 22 Einsätzen. �(si)

Champions League 
im Eishockey
zürich – Der Internationale Eisho-
ckey-Verband (IIHF) hat die Einfüh-
rung einer Champions Hockey League 
bestätigt. Präsident René Fasel kündig-
te in Zürich an, dass die neue Klub-
Meisterschaft der europäischen Meis-
ter in der Saison 2008/2009 starten 
wird. Die ersten beiden Qualifika-
tionsrunden werden im September 
2008 ausgetragen. Die Hauptrunde, 
für welche die Meister der sechs Top-
Ligen gesetzt sind, findet von Oktober 
bis Dezember mit zwölf Teilnehmern 
in vier Dreiergruppen statt. Danach 
folgen am 10. Dezember 2008 und am 
7. Januar 2009 die Halbfinals. Die zwei 
Finals finden am 21. und 28. Januar 
2009 statt. «Die Nachfrage bei Fans, 
Sponsoren und TV-Anstalten nach 
hochklassigem europäischem Eisho-
ckey ist riesengross», meint Fasel. �(si)

Andreas Seppi und Radek 
Stepanek sind in Gstaad in 
den Halbfinals – so weit, wie 
seit mehr als einem Jahr nicht 
mehr auf der ATP-Tour.

gstaad – Der Südtiroler Andre-
as Seppi (ATP 111) steigerte sich im 
Viertelfinal gegen den Argentinier 
Martin Vassallo Arguello nach einem 
1:4-Rückstand deutlich und gewann 
alle elf weiteren Games. «Ich komme 
jedesmal gerne her», sagte Seppi, der 
in Gstaad 2005 überraschend die Vier-
telfinals erreicht hatte. Fernab vom 
grossen Publikum hatte er sich die-
se Saison am Australian Open einen 
Eintrag in die Geschichtsbücher gesi-
chert. In einer Partie, die wegen der 
Hitze erst kurz vor Mitternacht begon-
nen hatte, rang er Bobby Reynolds im 
fünften Satz nieder – den Matchball 
verwertete er um 3.32 Uhr ...

Im nächsten Match in Gstaad trifft 
er auf Igor Andrejew. Die Power des 
Russen war für Richard Gasquet zu-
viel. Der Vorjahressieger hatte im ers-
ten Satz bei 4:4 und 30:0 eine winzige 
Chance, konnte sie aber nicht nutzen. 
Nach dem Serviceverlust zum 5:6 und 
dem Satzende entwickelte sich ein 
Monolog von Andrejew. «Nach dem 
ersten Satz war ich müde.» Seit ver-
gangenem Freitag hat er nicht weni-
ger als 14 Sätze gespielt, darunter den 
Fünfsätzer in Wimbledon gegen Andy 
Roddick und die anschliessende Nie-
derlage gegen Roger Federer.

Stepanek will zurück
Wie Seppi kann sich auch Radek Ste-
panek (ATP 127) über sein erstes Er-
folgserlebnis seit Langem freuen. Der 
Lebenspartner von Martina Hingis be-
siegte den Franzosen Marc Gicquel 

(ATP 41) dank variantenreichem Spiel 
6:3, 6:3 und feierte damit seinen fünf-
ten (Zwei-Satz-)Sieg im Berner Ober-
land, da er auch die Qualifikation be-
stritten hatte. Und zwar freiwillig: «Ich 
brauche Matchpraxis.»

Vor einem Jahr hatte Stepanek in 
Wimbledon seinen ersten Major-Vier-
telfinal erreicht und den erstmaligen 
Sprung in die Top 10 geschafft. «Es 
hat sich endlich ausbezahlt, dass ich so 
hart arbeitete und viel Geduld hatte», 
erinnert er sich. Weil ein Wirbel auf 
einen Nerv drückte und der Schmerz 
bis in die Finger ausstrahlte, schlug 
er während vier Monaten keinen Ball 
und konnte auch körperlich kaum et-
was machen. Jetzt, viele Behandlungs-
stunden später, sieht sich Stepanek bei 

«etwa 75 Prozent». Er will noch mehr: 
«Es wird schwierig und braucht sehr 
viel Geduld und weiter harte Arbeit. 
Aber ich möchte irgendwann in die 
Top 10 zurück.» Ob er im heutigen 
Halbfinal gegen Paul-Henri Mathieu 
auch von einer prominenten Suppor-
terin mit Vergangenheit als Tennis-
Weltnummer 1 unterstützt wird, liess 
er mit einem breiten Lachen offen: 
«Das seht ihr dann.»

Nach dem Scheitern von Gasquet 
und Gicquel ist nur noch ein Franzose 
im Rennen: Paul-Henri Mathieu setzte 
sich dabei gegen seinen Landsmann 
Gael Monfils durch und wird heute 
Samstag am Nationalfeiertag als ein-
ziger die Farben der «Grande Nation» 
vertreten. �(si)

Endlich wieder dabei

Der Tscheche Radek Stepanek fühlt sich zu «75 Prozent» in Form. Bild:�key
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Steigerung bis 
zum Meistertitel?
winterthur – Die Winterthur 
Warriors stehen vor der Verteidi-
gung des Schweizer-Meister-Titels im 
Football. In der Swiss Bowl treffen sie 
heute Samstag in Bern auf die Berner 
Grizzlies, die ohne Punktverlust bis in 
diesen NLA-Final vorgedrungen sind.

Nach einem schwachen Start in die 
Saison konnten sich die Winterthurer 
kontinuierlich steigern und mit dem 
überragenden Halbfinalsieg gegen die 
Basel Gladiators ihren Anspruch auf 
die Spitzenposition unterstreichen. 
Die Grizzlies ihrerseits dominierten 
die NLA, von dem her gehört ihnen 
die Favoritenrolle. Ihre Steigerung im 
Vergleich zum Vorjahr ist beachtlich. 
Während letzte Saison nur zwei der 
vier Partien gewonnen worden wa-
ren, erzielten die Berner jetzt über 30 
Touchdowns mehr. Auch die Defensi-
ve ist stärker geworden, anstelle von 
25 liessen sie nur noch elf gegnerische 
Touchdowns zu. Im (siegreichen) 
Halbfinal gegen die Zurich Rene-
gades mussten sie hingegen gleich vier 
Touchdowns hinnehmen, zudem of-
fenbarte die Offensive erste Schwä-
chen. Das Momentum liegt also eher 
bei den Warriors, die mit einem über-
zeugenden Sieg gegen die Gladiators 
zum vierten Mal in Folge im Endspiel 
um die Meistertrophäe stehen.

Europacup und Coach
Die Warriors profitieren von der ge-
wonnenen Erfahrung aus den zusätz-
lichen Europacup-Spielen. In diesen 
Partien konnte der Druck und die 
Endspiel-Atmosphäre bestens geübt 
werden; während es gegen Prag klapp-
te, zogen sie gegen die übermächtigen 
Grazer klar den Kürzeren. Doch diese 
Niederlage hat das Team stärker ge-
macht. Und mit dem Zuzug von James 
Craig als Coach wurden bislang unbe-
kannte Potenziale erschlossen. �(mae)


