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FCB – der erste kleine Schritt
TALLINN. Drei Runden hat der 
FCB zu überstehen, um die 
Gruppenphase der Champions 
League wieder zu erreichen. Der 
erste – kleine – Schritt ist heute 
gegen Flora Tallinn vorgesehen.

Weil die Extravaganzen des FC Sion 
die Schweiz im Uefa-Ranking einige 
Punkte kosteten, muss Champions-Lea-
gue-Achtelinalist FCB schon in der 
zweiten Qualiikationsrunde eingrei-
fen und dann auch noch die dritte und 
die Playoffs überstehen, um wieder an 
die Millionentöpfe der Königsliga zu 
kommen. Immerhin, aufgrund seines 
hohen Koefizienten, des nach jenem 
Dynamo Kiews höchsten aller Verei-
ne, die nicht direkt einen Platz in der 
Gruppenphase erhielten, ist der FCB 
immer gesetzt. Überdies kann er als 
Meister den (einfacheren) «Cham-
pions-Weg» beschreiten. Die nominell 
stärksten der möglichen Gegner in den 
Playoffs sind Mannschaften wie Dina-

mo Zagreb, CFR Cluj, Zilina oder Par-
tizan Belgrad.

Dass die Basler heute in Tallinn und 
in einer Woche im St.-Jakob-Park das 
Duell mit dem estnischen Serienmeis-
ter Flora Tallinn überstehen, darf doch 
erwartet werden. «Ganz klar, wir sind 
der Favorit», liess gestern auch Trainer 
Heiko Vogel wissen. Favorit, gegen eine 
Mannschaft, die zwar mitten in der 
Meisterschaft steht, die nach dem Ka-
lenderjahr gespielt wird, aber natürlich 
nicht annähernd vom Zuschnitt des 
Schweizer Meisters sind.

Erinnerung an Hodgson

Zahlreich waren die Versuche der Es-
ten, international etwas zu erreichen. 
Aber in 18 Versuchen kamen sie nur 
einmal eine Runde weiter, vor ein paar 
Jahren gegen Lyn Oslo. In der Meister-
schaft ist Estlands grösster Fussball-
klub zurzeit Zweiter, und im Durch-
schnitt lockt er in seinem nach einer 
Bierirma benannten Stadion auch nur 
rund 300, 400 Zuschauer an. Heute 
werden etwa 2000 erwartet.

Am Sonntag wurde in diesem Stadion 
Spaniens U19-Auswahl mit einem 1:0 
gegen den griechischen Nachwuchs 
Europameister. Noch im alten Kadri-
org-Stadion spielte die Schweiz, als sie 

im Spätsommer 1992 in der Ausschei-
dung zur WM in den USA zum ersten 
Plichtspiel der Esten nach der Tren-
nung von der Sowjetunion antrat. Das 
6:0 damals gegen diesen völlig unbe-

kannten Gegner in einer bis dahin völlig 
unbekannten Gegend war vor allem ein 
psychologisch wichtiger erster Schritt 
der Mannschaft Roy Hodgsons auf dem 
Weg nach Amerika. Martin Reim mach-
te damals sein 2. von am Ende 157 Län-
derspielen für Estland, heute ist er Flo-
ras Erfolgstrainer. Und in seinem Kader 
stehen mehrere Spieler aus dem aktuel-
len Nationalteam, das in der vergange-
nen EM-Qualiikation den mit Abstand 
grössten Erfolg seiner Geschichte feier-
te: Als Gruppenzweiter scheiterte es 
erst in den Playoffs, an Irland.

Erstmals die Neuen?

Beim FCB ist heute mit Sicherheit eine 
andere Startelf zu erwarten als am ver-
gangenen Freitag beim 1:0 gegen Ser-
vette in Genf. So ist keineswegs ausge-
schlossen, dass die beiden neuen Süd-
amerikaner erstmals zu sehen sind, der 
argentinische Innenverteidiger Gaston 
Sauro und der chilenische Mittelfeld-
spieler Marcelo Diaz. Und das Tages-
ziel ist klar: Mit einem Sieg gleich alle 
Eventualitäten ausschliessen. (red)

Eine «unglaublich schöne» Rückkehr
PAU. Wie vor zwei Jahren hat der 
Franzose Pierrick Fédrigo eine 
Tour-de-France-Etappe in Pau 
für sich entschieden.

2010 hatte sich Pierrick Fédrigo gegen 
sieben Fluchtkollegen durchgesetzt. 
Gestern musste er nur einen Begleiter, 
den Amerikaner Christian Vande Vel-
de, hinter sich lassen. Knapp 7 km vor 
dem Ziel hatte der Franzose die ent-
scheidende Attacke lanciert. Zwar 
konnte Vande Velde noch aufschlies-
sen, doch im Sprint blieb der Gesamt-
vierte von 2008 ohne Chance. Er kam 
gegen den viel endschnelleren Fédrigo 
nicht einmal aus dessen Windschatten 
heraus.

«Ich habe am Schluss auf den richti-
gen Moment gewartet, angegriffen und 
meine Chance genutzt. Ich verliess 
mich dabei ganz auf mein Gefühl», sag-
te Fédrigo. Ausser in Pau gewann der 
33-Jährige, der seine neunte Tour de 
France bestreitet, auch schon je eine 
Etappe in Gap (2006) und in Tarbes 
(2009). Fédrigo litt im vergangenen 
Jahr an Lyme-Borreliose, einer Infek-
tionskrankheit, die durch Zecken über-
tragen wird. «Es ist unglaublich schön», 
freute er sich über seine Rückkehr in 
die Siegerliste der Tour de France.

Polizei ermittelt nach Sabotage

Nach der Sabotage mit Reissnägeln am 
Sonntag auf der 14. Etappe, während 
der zahlreiche Fahrer Defekte erlitten 

haben, läuft die Fahndung nach den Tä-
tern auf Hochtouren. Die Ermittler 
sichteten neben TV-Bildern auch 
Amateurvideos von Augenzeugen, zu-
dem wurden beteiligte Radrennfahrer 
befragt. Hoffnungen, anhand von Fin-
gerabdrücken auf den Nägeln Rück-
schlüsse auf die Täter zu bekommen, 
zerschlugen sich unterdessen. «Zu vie-
le Menschen haben die Nägel ange-
fasst, daher ist es unwahrscheinlich, 
dass sich brauchbare Spuren dar auf 
inden», liess einer der Ermittler ver-
lauten. Die stellvertretende Staatsan-
wältin von Foix, Marilyn White, teilte 
mit, Ziel der Untersuchung sei, auch 
zu klären, ob die Nägel an einer oder 
mehreren Stellen auf den Asphalt ge-
worfen worden sind. (si)

Trainer Heiko Vogel: Mit dem FC Basel gegen Flora Tallin der «klare Favorit». Bild: key

Zwei Jahre und eine Infektionskrankheit lagen zwischen Pierrick Fédrigos Tour-Etappensiegen in Pau. Bild: key

Antic erlöst den Favoriten
WOHLEN. Ein Kopftor Goran 
Antics 20 Minuten vor Schluss 
trug dem FC Aarau im ersten 
Aargauer Derby der Challenge-
League-Saison den erwarteten 
Sieg in Wohlen ein. Allerdings 
musste er hart dar um kämpfen.

Der FC Aarau, der «Grossklub» im 
Kanton, gehört, mit der AC Bellinzona 
und dem FCW, zu den ersten Kandida-
ten auf einen Spitzenplatz in der Chal-
lenge League. Der FC Wohlen wird je-
nem Kreis zugerechnet, dessen realisti-
sches Saisonziel nur der Klassenerhalt 
sein kann. Vor rund 4500 Zuschauern 
leistete der Aussenseiter dem Favoriten 
aber so viel Gegenwehr, dass dieser erst 
nach drei Vierteln der Spielzeit die er-
lösende Führung zustande brachte. Sie 
war dann auch die Entscheidung, denn 
eine Reaktion der Wohler, die wenigs-
tens noch zu einer Torchance geführt 
hätte, blieb aus.

Skorer des Tages war Goran Antic 
(27), der erst aus Winterthur aufs Brüg-
glifeld zurückgekehrt war, als die Sai-
sonvorbereitung schon lief. Es war ihm 
auch in Winterthur nochmals ein Ein-
jahresvertrag vorgelegt worden «und es 
hat mir dort eigentlich alles gefallen,» 
wie er nochmals sagt.

Antics Vorteil in Aarau

Nur einen Vorteil sah er in Aarau: Dass 
er dort der Stürmer Nummer 1 sein wür-
de, während in Winterthur dieselbe Rol-
le vorgesehen war wie schon während 
des ganzen Frühjahrs, jene als Joker. 
Die hatte er zwar zur Zufriedenheit des 
Trainers Boro Kuzmanovic ausgefüllt, 
«aber natürlich spiele ich lieber von An-
fang an und auch lieber als Sturmspitze 
denn auf der Seite».

In Aarau ist er zurzeit der einzige ve-
ritable Stürmer im Kader, weshalb Trai-
ner René Weiler auch immer wieder 
dar auf hinweist, dass im Angriff perso-
nell noch etwas passieren sollte. Immer-
hin, gestern spielte sich seine Mann-
schaft ausreichend Chancen heraus, 
dass hinterher von einem verdienten 
Sieg zu reden war. Für Weiler war er gar 
«hochverdient, wenn ich sehe, wie viele 
Chancen wir uns herausgespielt haben». 

Und Antic meinte: «Ich machte schon 
lange kein Spiel mehr, in dem meine 
Mannschaft so viele Möglichkeiten hat-
te ...»

Fakt war, dass die Wohler vor allem 
in der ersten halben Stunde gleichwertig 
waren, auch danach eher besser mithiel-
ten, als von den nominellen Besetzun-
gen her zu erwarten war. Anderseits 
wars doch so, dass die Aarauer dem Tor 
immer näher kamen, je länger das Spiel 
dauerte. Eigentlich hätte es spätestens in 
der 68. Minute fallen müssen, als Wohl-
ens Torhüter Giovanni Proietti einen 
periden Weitschuss Alain Schultz’ ab-
prallen liess. Aber dann brachte es der 
ehemalige Seemer Phönix-Junior San-
dro Foschini, zuletzt Captain des SC 
Kriens und gestern erstmals Linksver-
teidiger Aaraus, gleich zweimal nicht 
fertig, den Ball aus wenigen Metern an 
Proietti vorbei zu schlagen.

Erst drei Minuten danach kam Antic 
nach einem Eckball Schultz’ vier Meter 
vor dem Tor ungehindert zum Kopf-
ball. So schoss er im ersten Plichtspiel 
genauso das 1:0 wie im vergangenen 
Mai im letzten mit dem FCW gegen 
Stade Nyonnais. Damit waren die Hoff-
nungen der Wohler geknickt, siegte der 
FC Aarau, obwohl er beispielsweise auf 
den Flanken noch nicht wirklich über-
zeugte. Das galt vor allem für Silvan 
Widmer, das hoch gerühmte Talent als 
Rechtsverteidiger. Aber auch für Rou-
tinier Davide Callà.

Eine starke Rolle spielte bei Wohlen 
lange Zeit Sergio Bastida im zentralen 
Mittelfeld, der Kolumbier, dessen 
Transfer vom FC Wil nach Winterthur 
am präsidialen Veto gescheitert war. 
Hannes W. Keller war der kleine Süd-
amerikaner mit Jahrgang 79 «zu alt». 
Trotz guter Szenen des Linksfusses 
Thomas Weller war Wohlen weniger 
torgefährlich, was gegen das starke 
Duo Oliver Jäckle/Juan-Pablo Garat 
auch nicht überraschte. So wurde De-
bütant Predrag Pribanovic im Aarauer 
Tor relativ selten gefordert.

Proietti, erstmals seit seinem spekta-
kulären Aussetzer gegen Nyon im Früh-
jahr wieder im Tor, hatte wesentlich 
mehr zu tun. Auch deshalb war die 
Punkteverteilung logisch. Für Wohlen 
aber leistungsmässig nicht gleichbedeu-
tend mit einem Fehlstart. (hjs)


