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Teemu Selännes
«wichtigstes Tor»
DETROIT – Anaheim hat im Play-
off-Halbfi nal um den Stanley-Cup ge-
gen Detroit den Vorteil auf seine Sei-
te gebracht: Die «Ducks» gewannen 
im Stadion der Red Wings Spiel 5 in 
der Verlängerung 2:1 und gehen mit 
einem 3:2-Vorsprung in der Serie ins 
Heimspiel in der Nacht auf Mittwoch.

Nach dem dritten Match, der mit 
einem 5:0 für Detroit geendet und 
die 2:1-Führung für die Red Wings 
gebracht hatte, haben sich die Ducks 
bemerkenswert zurückgekämpft: Sie 
glichen mit einem 5:3 aus – und brach-
ten sich mit einem Treffer 47,3 Sekun-
den vor Ablauf der 60 Minuten zum 
1:1 und in die Verlängerung von Spiel 
5. In der Zusatzzeit wurde Andreas 
Lilja, in der Lockout-Saison Aushilfs-
verteidiger bei Ambri-Piotta, vom 
Helden zum Buhmann. Der Schwede 
hatte Detroit in der siebten Minute 
mit seinem ersten Playoff-Tor in Füh-
rung gebracht; wegen der Störarbeit 
von Andy McDonald schlug er in der 
12. Minute der Verlängerung in der 
eigenen Zone über den Puck, Teemu 
Selänne übernahm und traf alleine vor 
Goalie Dominik Hasek zur Entschei-
dung. «Viel Zeit zum Überlegen hatte 
ich nicht, ich wusste nur, dass ich hoch 
schiessen musste, unten macht Hasek 
immer zu», sagte der bereits 37-jäh-
rige Selänne zu seinem «bisher wich-
tigsten Tor». Es war sein 569. in der 
NHL. Der «fi nnische Blitz» erzielte in 
der Qualifi kation 48 Tore, so viele wie 
seit 1997/98 nicht mehr. Selänne hat in 
14 Jahren noch nie im Final gespielt, 
auch eine Saison (2003/04) mit Colora-
do brachte ihn nicht ans Ziel.   (jch)

Mit Nothelfer Carlos Ber-
negger statt dem untragbar 
gewordenen Krassimir 
Balakov treten die Grass-
hoppers am Donnerstag zum 
Derby gegen den FCZ an.

ZÜRICH – Um zwölf Uhr mittags war 
gestern die neue Führung der Grass-
hoppers im Amt, waren Präsident Ro-
ger Berbig, sein Vize und Sportchef 
Erich Vogel und ihre Kollegen an ei-
ner ausserordentlichen GV der GC 
Fussball AG zu Nachfolgern Walter 
A. Brunners, seines Sportchefs Karl-
heinz Riedle und ihrer Kollegen ge-
wählt. Das war, viereinhalb Wochen 
nach der turbulenten Ankündigung 
des Machtwechsels, natürlich nur eine 
Formsache. 

Der aber folgte gleich ein erster 
Personalentscheid: Krassimir Balakov, 
der zunehmend glücklose Trainer, und 
sein Assistent Rainer Widmayer sitzen 
am Donnerstag beim Derby gegen den 
FCZ nicht mehr auf der Bank. Zum 
dritten Mal wird der 38-jährige Ar-
gentinien-Schweizer Carlos Bernegger 
zum Nothelfer seines Vereins.

Die «Alten» einverstanden
Berbig, Vogel und die andern hatten 
am Samstag das 0:3 gegen den FC Thun 
gesehen, wie sich ihre Mannschaft zum 
wiederholten Mal in den letzten Wo-
chen «hatte gehen lassen», wie Vogel 
registrierte, «und das konnten wir uns 
nicht nochmals bieten lassen.» Vogel 
war sauer, Berbig war sauer, und ih-
ren Entscheid, etwas zu unternehmen, 
stützten am Ende auch ihre Vorgän-

ger. «Auch Brunner und Riedle hätten 
so entschieden», sagt Vogel. Dem ent-
sprach, dass der neue Präsident, Ber-
big, und der alte, Brunner, gemeinsam 
Balakov den Entscheid mitteilten – am 
trainingsfreien Montag. 

Noch am Sonntag hatte noch nichts 
darauf hingedeutet. Bernegger hatte 
am Nachmittag mit der U21 von GC 
das Erstligaspiel gegen den FC Seefeld 
3:1 gewonnen und abends noch nichts 
gehört, er solle – wie schon im Oktober 
2003 nach dem Abgang Marcel Kollers 
und im Oktober 2004 nach jenem Alain 
Geigers – einspringen. Diesmal aller-
dings nur für ein Spiel, aber für eines, 
«in dem es um das Ansehen des Ver-
eins geht», wie Vogel anmerkt. Denn 
es geht, vor den Augen der gesamten 
Fussballschweiz, gegen den FCZ «um 
einen ordnungsgemässen Ablauf der 
Meisterschaft» (Vogel), auch im Inte-
resse des FCB, der sich mit dem FCZ 
um den Titel streitet. 

Schmählicher Abgang
«Da müssen wir», fügt Vogel bei, «ein 
Team hinstellen, das kämpft. Und 
dieses Gefühl hatten wir zuletzt nicht 
mehr.» Dass Balakov dieser doch 
schmähliche Abgang erspart worden 
wäre, wenn am Donnerstag ein be-
langloser Match angestanden hätte, 
gibt Vogel zu. Es ist für die Grasshop-
pers schon bedenklich genug, dass die 
Saison mittlerweile belanglos ist, was 
ihre Klassierung betrifft. Spätestens 
seit der Ankündigung des Abgangs 
Balakovs und mehrerer Spieler zum 
Saisonende geriet die Mannschaft völ-
lig von der Rolle, ausser Traktanden 
selbst für den Platz im UIC. Sie war 
Balakov aus dem Ruder gelaufen.

Bernegger, der danach jeweils wie-
der zum Nachwuchstrainer wurde, zu-
mal ihm damals die Diplome für die 
Super League noch fehlten, hat die 
Mannschaft der Grasshoppers schon 
im Herbst 2003 und dann ein Jahr spä-
ter wieder einigermassen auf die Füs-
se gestellt und in geordnetem Zustand 
seinen Nachfolgern Geiger und Hans-
peter Latour übergeben. 

Frage des «Commitments»
2003 glückte ihm gar der Coup eines 
1:0-Heimsieges im Cup-Achtelfi nal 
gegen den FCB. Jetzt soll er bis zum 
Donnerstag das «Commitment» je-
ner Spieler, die den Verein zu verlas-
sen haben, erkunden – und dann eine 
Mannschaft aufstellen, die zumindest 
kämpferisch deutlich besser und ge-
schlossener auftritt als zuletzt. Dass 
am Samstag Spieler wie Vero Salatic 
oder Kim Jaggy auf der Bank sassen, 
aber gleich sechs ohne GC-Zukunft 
und mit unsicherem «Commitment» 
auf dem Feld standen, das missfi el den 
neuen Herren auch. 

Bernegger, der mittlerweile vor dem 
Abschluss seiner Prüfungen für die 
Uefa-Pro-Lizenz steht, ist am Montag-
morgen von Vogel über dessen Vor-
stellungen informiert worden; und 
für ihn war klar, dass er in der Pfl icht 
stehe, dem Verein zu helfen. Als Ers-
tes hat er für heute gleich zwei Trai-
nings angesetzt. 

Denn man könne, schliesst Vogel, 
von seinem Vorgehen halten, was man 
wolle, nur eines soll in der Fussball-
schweiz (und vor allem in Basel) klar 
sein: Dass GC alles unternimmt, jeden 
Eindruck zu vermeiden, es könnte die 
Meisterschaft verfälschen.   (hjs)

«Das konnten wir uns nicht bieten lassen»

«Duelle statt Rekorde» bleibt 
dieses Jahr das Motto des 
Leichtathletik-Meetings im 
neuen Letzigrund-Stadion.

ZÜRICH – Das neue Konzept von 
«Weltklasse Zürich» am 7. September 
im neuen Zürcher Letzigrund-Stadion 
forderte ein erstes Opfer. Der Äthio-
pier Kenenisa Bekele, der über 3000 m 
nur mit Schrittmachern und nicht ge-
gen Bernard Lagat laufen wollte, ist 
nicht dabei. Der Meetingdirektor Pa-
trick Magyar bestätigte: «Wir weichen 
unsere Grundsätze nicht auf. Wir wol-
len die Besten im Zweikampf gegenein-
ander antreten lassen, ohne Hasen. 
Wir bleiben konsequent, es gibt auch 
bei Bekele kein Ausweichen.»

Erhöhte Prämien – alle Sieger er-
halten 25 000 Dollar – sollen der De-
vise «Duelle statt Rekordrennen» zum 
Durchbruch verhelfen. Dafür werden 
die Startgelder weitgehend in Preis-
gelder umgelagert. Bisher hat diesbe-
züglich noch keines der anderen Gol-
den-League-Meetings nachgezogen, 
und Bekele ist ausgestiegen.

Topleute bereits verpfl ichtet
Der Grossteil der Athleten steht der 
Wettkampfform, wie sie an Meister-
schaften üblich ist, jedoch positiv ge-
genüber. Eine ganze Reihe von gros-
sen Namen sind für die Stadionein-
weihung Anfang September in Zürich 
bereits verpfl ichtet, darunter die Welt-
Leichtathletin des Jahres 2006, Sanya 
Richards (400 m), Stab-Dominato-
rin Jelena Isinbajewa, Hürdensprint-
Titelsammler Allen Johnson, Drei-

sprung-Champion Christian Olsson, 
Speer-Olympiasieger Andreas Thor-
kildsen, aber auch Breaux Greer, der 
am Wochenende in Kalifornien mit 
90,71 m im Speerwerfen grossartigen 
US-Rekord erzielt hat.

Natürlich sind auch die beiden 
Schweizer Spitzenathleten Alexan-
der Martinez (Dreisprung) und Ste-
fan Müller, der Speerwerfer aus Win-
terthur, dabei. Noch in Verhandlungen 
ist die gesamte, sechs Meetings umfas-
sende Golden-League-Organisation 
mit 100-m-Star Asafa Powell, der im 
vergangenen Jahr in Zürich mit 9,77 
Weltrekord lief.

In 92 Minuten ausverkauft
Trotz wesentlich höherer Kapazität 
(jetzt 21 500 Sitz- und 5000 Stehplät-
ze) waren die Sitzplatztickets inner-
halb von 92 Minuten ausverkauft. Die 
Organisatoren verzicheteten auf über-
höhte Preise. «Das sind wir den Steu-
erzahlern der Stadt Zürich schuldig, 
die dieses Stadion fi nanzieren», sagte 
Magyar. Verfügbar sind gut zugäng-
liche Rollstuhlplätze, und Hoffnung 
besteht noch für die Interessenten auf 
der Warteliste. Auch das Hospitality-
Konzept stiess auf grosses Interesse. 
Die mit 2800 Personen grösste Schwei-
zer «Gästezone» ist ebenso restlos aus-
verkauft wie der neu geschaffene Hos-
pitality Club im Athletenhotel; dieser 
ist schon bis 2009 ausgebucht.

Dank einer halben Million Fran-
ken Mehreinnahmen im Sponsoring 
und angesichts grosser Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der neuen Sta-
dioninfrastruktur sieht das Gesamt-
budget eine «schwarze Null» vor. We-

gen der veränderten Rechnungslegung 
lässt sich der Umsatz von 9 Millionen 
Franken mit früheren Jahren nicht 
vergleichen. In der Praxis ist das Bud-
get 1,4 Millionen höher als 2006.

«Banden, die laut tönen»
Sanya Richards, die gestern in Zürich 
anwesende 400-m-Topläuferin, wies 
auf die bisher grosse Stimmung auf der 
Stehplatzrampe hin. Sie wünschte sich 
bei einem Gang durch das sich im Bau 
befi ndliche Letzigrund-Stadion von 
den Verantwortlichen wiederum «Me-
tallbanden, die laut tönen»... (si)

Weltklasse Zürich hält am Konzept fest
Zum dritten Mal Nothelfer der Grasshoppers: Carlos Bernegger.  Bild: key

Bereit für den Start im neuen Letzigrund-

Stadion: Sanya Richards.  Bild: key

Die Spurs dank
den «Big Three»
SAN ANTONIO – Nur 39 Stunden 
nach dem umkämpften NBA-Viertel-
fi nal mit dem 4:2 gegen die Phoenix 
Suns standen die San Antonio Spurs 
schon wieder auf dem Feld: Im ersten 
Treffen der Halbfi nalserie gegen Utah 
Jazz setzten sie sich 108:100 durch. Das 
Team aus Salt Lake City bezog damit 
in San Antonio die 17. Niederlage in 
Serie. Gross spielten die «Big Three» 
der Spurs auf: Tim Duncan, Manu 
Ginobili und Tony Parker machten in 
den ersten drei Vierteln den vorent-
scheidenden Unterschied aus.   (red)

Der Argentinier Manu Ginobili spielte 

erneut eine Schlüsselrolle.  Bild: key
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