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Auftakt zu den Tennis French Open in Paris - Claudio Mezzadri vet

Rosset gewinnt mit uiel MPhilipp Müller (Toyota Supra) hat auf
dem Hockenheimring das vierte Rennen
zur neugeschaffenen Schweizer Touren-
wagen-Meisterschaft nach hartem
Kampf mit Hermann Roth zu seinen
Gunsten entschieden.

Die Chicago Bulls mussten in den nord-
amerikanischen Basketball-Playoffs ihre
erste Niederlage in diesem Jahr einstek-
ken. Im ersten Spiel der Best-of-Seven-
Halbfinalserie unterlag das Team von
Michael Jordan den New York Knicks
90:98.

Yvonne Naef vom BC Vitudurum ge-
wann mit der Schweiz ein Badminton-
Nationenturnier in Luxemburg.

,Winterthur Waffior
bezudngen Bienna Jets

(ds/mh) Im American Football bleiben
die Winterthur Warriors nach ihrem
22:ll-Sieg über die Bienna Jets im Ren-
nen um einen Aufstiegsplatz für die Na-
tionalliga A.

Wachgerüttelt durch einen frühen
Rückstand, gingen die Winterthurer
durch einen henlichen Run über 10
Yards von Daniel Ceravolo mit einem
Touchdown in Führung. Kurz darauf
erhöhten sie durch ein Feldtor Martin
Wittwers, doch konterten die Bieler ih-
rerseits mit einem Touchdown. Die Ka-
binenpredigt von Coach Tom Agoston
zeigte Wirkung. Fernandez El Torro Ger-
mann und Martin Huber liessen weitere
Touchdowns folgen.

Mit diesem Sieg schlossen die War-
riors die erste Hälfte der Meisterschaft
ab. Von den vier Spielen wurden drei ge-
wonnen.

Elgger Sieg im
ilLB-Faustball

(Ia) Dank einer kompakten Mann-
schaftsleistung kam die erste Mannschaft
der Faustballriege Elgg anlässlich der
zweiten Runde der Nationalliga B mit
einem 2:0-Satzertolg über den KTV
Risch-Rotkreuz zu ihrem ersten Punkte-

Am ersten Tag des Tennis French
Open zitterte sich Marc Rosset in die
zweite Runde. Der 2?jährige Genfer
gewann gegen den Amerikaner Chuck
Adams ( TP 77) in drei Stunden und
20 Minuten mit 3:6, 326,7:5,7:5,6:4.
Claudio Mezzadri dagegen unterlag
dem Spanier Francisco Clavet (ATP
42) 4;6,2:6,4:6.

(sl,) Es fehlte nicht viel, und das Start-
spiel in Roland Garros hätte für Marc
Rosset mit einem Debakel geendet.
Chuck Adams. der heuer erstmals in
Paris spielte und 1993 noch kein Spiel
auf Sand gewonnen hat, führte gegen
den Olympiasieger mit 6:3, 6:3, 5:4.
Rosset hatte bis zu diesem Zeitpunkt
überhaupt nicht zu seinem Spiel gefun-
den und Glück, dass die Begegnung nicht
schon entschieden war. Adams dagegen
spielte über seinen Verhältnissen. Hätte
der 22jährige Amerikaner im dritten Satz
den Breakball zum 4:2 verwertet, wdre
ihm wohl der Sieg nicht mehr zu nehmen
gewesen.

So aber kam Rosset zu zweiten Mal
an einem Grand-Slam-Turnier (nach
Wimbledon 1990 gegen Kelly Jones)
nach einem 0:2-Rückstand noch zum
Sieg. Die Wende erfolgte dabei in der
Schlussphase des dritten Satzes. Rosset
fand endlich einigermassen einen Rhyth-
mus, was ln zwel souveran gewonnenen
Aufschlagspielen zum 4:4 und 5:5 zum
Ausdruck kam. Und im elften Spiel ver-

wertete er seine erste Breakchance zum
6:5, wobei er in diesem Game von einem
Netzroller und einem Linienball profi-
tierte. Obwohl es bis zuletzt spannend
blieb, war nach diesen Szenen meist
Rosset die spielbestimmende Figur. Im
vierten Satz nahm der Schweizer seinem
Gegner erneut bei 5:5 den Aufschlag
ab, nachdem er zuvor eine 3:l-Führung
verspielt hatte, und im Entscheidungssatz
gelang ihm das entschiedende Break zum
4:3.

Warum er so lange brauchte, um ins
Spiel zu finden, konnte sich Rosset nach-
her nicht erkliüen. <Ich ging sehr moti-
viert in die Partie, aber dann spielte ich
zu kurz, mein Arm war zu wenig schnell
und die Beine zu schwer. Adams spielte
gut, aber ich war es, der ihn so gut
spielen liess.> Immerhin gewann er aber
noch, <und das ist das Wichtigste>.

In der zweiten Runde trifft Marc Ros-
set auf den als Nummer 12 gesetzten
Holländer Richard Krajicek (ATP 13),
der gestern Christian Bergström mit 7:5.
6:3.7:5 eliminierte. Die Bilanz zwischen
Rosset und Krajicek steht 2:l für den
Schweizer, der beide Spiele auf Sand
( 1991 in Hilversum, 1992 in Monte Car-
lo) klar gewann.

Nicht mehr im Turnier befindet sich
dagegen Claudio Mezzadri. Der Tessiner
unterlag Francisco Clavet in gut zwei
Stunden und gewann dabei lediglich
zehn Games. Lediglich am Anfang sah
es für Mezzadri gut aus, als er 4: I in

Führung ging. (
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Die Winterthurer NlC-Tennisteams
haben sich in der vierten Interclub-
Runde deri Ligaerhalt praktisch gesi-
chert. Noch nicht definitiv gerettet ist
vor der Schlussrunde nur noch die
Herren-Mannschaft des TC Schüt-
zenwiese, die jedoch zwei Punkte Vor-
sprung auf den Letzten aufweist.

folgreichen Doppel zu einem Punkt. Da-
mit besitzen die Winterthurer einen be-
ruhigenden Zweipunktevorsprung auf
Onex.

Den wohl entscheidenden Schritt
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