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Räikkönens verspäteter Saisonstart
Mit einem 6. Platz im Sauber hat er vor fünf Jahren in Mel-
bourne in der Formel 1 glanzvoll debütiert. Zweimal ist er
Dritter geworden, doch noch immer wartet Kimi Räikkönen
auf seiner Lieblingspiste im Albert Park auf den ersten Sieg.

MELBOURNE – In Bahrain wegen
eines Motorwechsels auf den letzten
Startplatz zurückversetzt, in Malay-
sia schon in der ersten Kurve von
Christian Klien aus dem Rennen ge-
rissen: Die Formel-1-Weltmeister-
schaft 2006 hat für Kimi Räikkönen
so begonnen, wie die letzte geendet
hat, mit einem bunten Mix aus Plei-
ten, Pech und Pannen. Aus dem Kon-
zept lässt sich der 26-jährige Finne
mit Wohnsitz Wollerau dadurch
ebenso wenig bringen wie durch die
ständig wiederkehrenden Gerüchte,
dass er sich bezüglich seiner Zukunft
bereits mit Ferrari einig sein soll.

Da die Testarbeit bei McLaren-
Mercedes in Le Castellet von Pedro
de la Rosa und Gary Paffett fortge-
setzt worden ist, hat Räikkönen eini-
ge Ferientage in der Schweiz genos-
sen, ehe er Anfang dieser Woche in
Australien wieder zum Team stiess.
Der enttäuschende Saisonstart ist
längst abgehakt. «Für mich beginnt
die Saison erst jetzt», meint er zuver-
sichtlich. «Mit dem neuen Auto bin
ich durchaus zufrieden. Ohne Proble-
me können wir ganz vorne mitfah-
ren.» Wie für viele andere Fahrer ge-
hört der australische Grand Prix zu
seinen Lieblingsrennen. «Die Atmo-
sphäre im Albert Park ist einmalig,
einfach toll. Vier Tage lang ist immer
etwas los», lobt er die Veranstalter.
Diese stehen längerfristig vor ernst-
haften Schwierigkeiten, weil am 1.
Oktober auch in Australien ein Ta-
bakwerbeverbot in Kraft tritt.

Erstmals nicht Eröffnung
Da Melbourne wegen der Common-
wealth Games erstmals seit 1996
nicht das Saisoneröffnungsrennen
ausrichtet, ist die Ausgangslage dies-
mal eine ganz andere. Renault hat mit
den makellosen Siegen von Fernando

Alonso in Bahrain und Giancarlo Fi-
sichella in Malaysia im neuen Auto
die Messlatte sehr hoch gelegt. Was
Flavio Briatore mit seiner effizienten
Truppe bereits im Trockenen weiss,
ist für McLaren-Mercedes, Honda
und wohl auch Ferrari in den nächs-
ten Rennen Pflicht. So steigen Erwar-
tungshaltung und Druck – auch auf
die Fahrer. Am stärksten bekommen
das Juan Pablo Montoya, Rubens
Barrichello und Felipe Massa als
Teamgefährten von Kimi Räikkö-
nen, Jenson Button und Michael
Schumacher zu spüren.

Da der Herbst eingezogen ist in
Australien, haben Mensch und Ma-

schine diesmal weit weniger unter der
Hitze zu leiden als in den Vorjahren.
Die Mehrzahl der Fahrer kann auch
mit einem neuen Motor antreten, was
nach der tropischen Belastung der
Triebwerke in Sepang von grösserer
Bedeutung sein wird als andernorts.
Rund drei Viertel einer Runde im Al-
bert Park werden mit Vollgas gefah-
ren, trotzdem ist die Abstimmung
schwierig. «Wir fahren mit sehr viel
Abtrieb», erläutert Räikkönen. «Die
Strecke mit ihrem staubigen Belag
und den sonst kaum genutzten alten
Strassen hat anfangs sehr wenig Grip,
dann aber immer mehr – je länger ge-
fahren wird. Es gibt auch einige enge
Kurven, vor allem die dritte, vor de-
nen wir stark verzögern. Dadurch
werden Bremsen und Reifen sehr
stark beansprucht.»

9 seiner bisherigen 88 WM-Läufe
hat der McLaren-Mercedes-Star ge-

wonnen, noch nie aber in Melbourne,
und das möchte er – auch im Interesse
der Weltmeisterschaft – gerne nach-
holen. Bestens in Erinnerung geblie-
ben ist ihm sein allererster Auftritt in
der Formel 1. Erst nach hitzigen Dis-
kussionen mit der notwendigen Li-
zenz ausgestattet, verschaffte sich das
Ausnahmetalent im Sauber mit ei-
nem sechsten Platz gleich einmal
Respekt. Obwohl Räikkönen inzwi-
schen zu den am höchsten eingestuf-
ten und gehandelten Piloten gehört,
hat er es aber erst zweimal aufs Po-
dest geschafft in Australien: 2002 als
Dritter hinter Michael Schumacher
und Juan Pablo Montoya und ein
Jahr später hinter David Coulthard
und Montoya.

Zum Meistbietenden
Obwohl sein Vertrag Ende Jahr aus-
läuft, will sich Räikkönen bezüglich

der weiteren Zukunft noch nicht fest-
legen. «Ich werde mir Zeit lassen mit
dieser Entscheidung», bestätigt er
nur. «Sollte sich der McLaren-Merce-
des im Verlaufe der Saison als Topau-
to bestätigen, kann ich mir durchaus
auch eine Verlängerung vorstellen.»
Nachteilig auswirken für seinen jetzi-
gen Arbeitgeber könnte sich jedoch
die vorzeitige Bekanntmachung der
Verpflichtung von Fernando Alonso
ab 2007. Den Spanier wünscht sich
Räikkönen ebenso wenig als Team-
kollegen wie Michael Schumacher,
und der droht ihm bei Ferrari. Den
Zuschlag wird zu guter Letzt doch der
mit dem besten Angebot erhalten.
Nicht umsonst kehren seine Manager
bei allen potenziellen Teams die Tü-
ren. Zuletzt wurden sie bei Toyota
gesehen. Da aber stehen die Signale
nach dem katastrophalen Saisonstart
sowieso auf Sturm. (pl)

Kunstturner in Form
Am Bülacher Jugend-Cup,
dem Saisonstart, zeigten sich
die Kunstturner aus der
Region bereits in bemer-
kenswert guter Verfassung.
BÜLACH – Die Riege aus Hegi er-
turnte sich zwei Medaillen in der Ein-
zelwertung und entschied eine Mann-
schaftswertung für sich. In der Kate-
gorie P3 zeichnete sich früh ab, dass
Severin Kundert (Hegi) um den Sieg
ein Wort mitzureden gedachte. Mit
Höchstnoten an den Ringen und am
Barren blieb er bis zum letzten Gerät
in Kontakt zur Spitze. Ausgerechnet
in einer seiner Lieblingsdisziplinen,
im Bodenturnen, unterliefen ihm
dann aber Fehler, und er musste sich
mit dem 2. Schlussrang begnügen.

Wie Kundert trainiert der zweite
erfolgreiche Hegemer, Taha Serhani,
seit einem halben Jahr im regionalen
Leistungszentrum in Rümlang. Der
Schweizer Meister im P1 profitiert
sichtlich vom erhöhten Aufwand und
turnt die nächstschwierigere Katego-
rie bereits wieder in bester Qualität.
In Bülach zeigte er mit Ausnahme ei-
nes Patzers am Pferdpauschen gelun-
gene Vorführungen, zum ersten Sieg
im P2 reichte es ihm aber nicht ganz.
Wie im letzten Jahr musste er sich sei-
nem Trainingskollegen Marco Hitz
(Rüti) geschlagen geben. Neben Ser-
hani schafften es mit Dario Schärer
(Henggart) und Benedict Gisler (He-
gi) zwei weitere Turner aus der Re-
gion in die Top 10.

Neues Programm
Der Wettkampf war der erste grösse-
re Anlass, an dem die überarbeiteten
Pflichtübungen gezeigt wurden. An
den Grundstrukturen des vorange-

gangenen Programms wurde nicht
viel geändert. Anpassungen gab es
vor allem im Bereich der optionalen
Bonuselemente, die in ihrer Schwie-
rigkeit deutlich angehoben wurden.
Ebenfalls angepasst wurden die
nationalen Wertungsvorschriften,
wobei die härter bestraften Ausfüh-
rungsfehler den Athleten wohl am
meisten Sorgen bereiten. Sie sollen
also eine möglichst schwierige Übung
präsentieren, dürfen sich aber dabei
nur kleine Fehler leisten, sonst über-
steigt der Abzug die Gutpunkte der
Bonifikation. Eine Gratwanderung,
die für Turner und Trainer in Zu-
kunft vermehrt taktische Entschei-
dungen verlangen wird. (dw)

Warriors im Europacup
Zum zweiten Mal in Folge
treten die Winterthur Warri-
ors in dieser Saison im Foot-
ball-Europacup an. Sicher
zwei Spiele stehen bevor.
WINTERTHUR – In der vergange-
nen Saison dominierten die Winter-
thur Warriors die Schweizer Meister-
schaft, mussten sich im Final jedoch
den Zurich Renegades geschlagen
geben. Da sie aber wie ein Jahr zuvor
SM-Zweite wurden, können sie nun
erneut am Europacup teilnehmen
und dabei mindestens zwei Spiele ge-
gen Topteams aus Deutschland und
Österreich bestreiten.

Bevor die Warriors im internatio-
nalen Wettbewerb antreten, werden
sie am Sonntag die Saisoneröffnung
auf dem Deutweg gegen die Bern
Grizzlies vornehmen. Eine Woche
später reisen sie zu den Basel Gladia-
tors, dem letztjährigen Playoff-
Halbfinal-Gegner. Bereits am Oster-
samstag erhalten sie im Kantonalder-
by eine erste Gelegenheit, sich für die
Finalniederlage an den Zurich Rene-
gades zu revanchieren.

Diese drei Partien werden die
Warriors in der Vorbereitung auf das
Spiel im EFAF-Cup gegen die Blue
Devils aus Hohenems (Österreich)
unterstützen. Die Devils belegen im
Amateurranking des europäischen
Verbandes EFAF den 11. Platz, die
Warriors liegen direkt hinter den Zu-
rich Renegades auf Platz 16. Auf die
neue Saison haben sich die Österrei-
cher deutlich verstärkt. Für die War-
riors von besonderem Interesse sind
zwei ehemalige Winterthurer, die den
Sprung ins österreichische Topteam
geschafft haben: Tom Weiler und
Patrick Kunz. Die Warriors sind stolz

auf die Entwicklung der beiden jun-
gen Spieler, obschon diese Teamstüt-
zen nun in Winterthur zu ersetzen
sind. Es verdeutlicht die erfolgreiche
Nachwuchsarbeit der Warriors.

Der zweite Saisonhöhepunkt für
die Winterthurer Footballer steigt am
6. Mai in Stuttgart mit dem Europa-
cupspiel gegen die Scorpions. Sie ver-
fügen ähnlich wie die Blue Devils und
die Warriors über ein sehr grosses
Kader, unter anderem auch mit Spie-
lern, die in nordamerikanischen Li-
gen Erfahrung gesammelt haben.

Neuer Quarterback
Die Warriors können für die neue
Saison auf die Unterstützung von
Marlin «Moon» McKinney zählen.
Der neue Quarterback stammt aus
Detroit und hat in den vergangenen
Jahren für verschiedene europäische
Teams gespielt, nachdem er mit der
Toledo University (Ohio) angetreten
war. Insgesamt hat er über fünf Jahre
in der deutschen Bundesliga ver-
bracht, unter anderem auch beim
EFAF-Gegner der Warriors, den
Stuttgart Scorpions. Markus Leng-
genhager, der Headcoach der Warri-
ors, freut sich auf McKinney. Beide
erhoffen sich, an die Erfolge der letz-
ten Jahre anknüpfen zu können. Das
Finalspiel um den Schweizer Meister-
titel, die Swiss Bowl, ist auf den 15.
Juli angesetzt.

Verschiedene Warriors-Junioren
haben die Aufnahme in die NLA-
Mannschaft geschafft, während wie-
derum jüngere Spieler ins Nach-
wuchskader nachrutschen konnten.
Dank den Flag-Football-Teams in
Winterthur und Rafz (wobei sich die-
ses für die neue Saison selbständig ge-
macht hat) können laufend Nach-
wuchsspieler nachstossen. (mae)

Beim Saisonstart Platz 2 für den Hegemer
Severin Kundert.  Bild: Harald von Mengden

Kimi Räikkönen war mit McLaren-Mercedes in den Testfahrten meistens gut, in den Rennen aber hatte er wie gewohnt Schwierigkeiten. Bild: key

Drei Medaillen für
Jacqueline Weiss
MOUTIER – Die junge Winterthurer
Tischtennisspielerin Jacqueline
Weiss feierte im letzten Jahr an den
Schweizer Meisterschaften in der
U13-Klasse einen dreifachen Tri-
umph. Dies wiederholte sie in Mou-
tier nun beinahe in der nächst höhe-
ren Kategorie: zwei Siege, ein 3. Platz.

Im U15 spielte Jacqueline Weiss
auf konstant hohem Niveau. Zusam-
men mit Romana Stöckli schlug sie im
Doppelfinal die Luzernerinnen Vera
Ludi und Mateja Coric. Beide Gegne-
rinnen spielen wie Weiss bereits in
der Nationalliga B. Im Mixed traf
Weiss mit Marco Graber wieder auf
Ludi, die an der Seite von Fabien
Maas antrat. Sie siegten deutlich in
drei Sätzen. Im Einzel kämpfte sich
Weiss in den Halbfinal vor. Dort traf
sie einmal mehr auf Vera Ludi. Die
Luzernerin gab nicht auf, nachdem
sie zwei Sätze in Rückstand geraten
war, und siegte. Weiss wurde Dritte.

Weniger erfolgreich verliefen die
Meisterschaften für die Winterthurer
Knaben, bei denen die Leistungsdich-
te grösser ist als bei den Mädchen.
Die Gebrüder Dominik und Fabio
Steffen traten in den Kategorien U13
und U15 an. Dominik, der jüngere,
schaffte mit seinem Partner Marwin
Hildenbrand den Einzug in den Dop-
pel-Viertelfinal. Im Einzel bedeutete
die erste Runde gleich das Aus für
den jungen Winterthurer. Auch Fa-
bio Steffen kam nicht über die erste
Runde hinaus.

Eine Medaille gabs bei der Senio-
ren-Meisterschaft. Der langjährige
Winterthurer Spieler Horst Korak se-
nior (65) sicherte sich zusammen mit
Roger Gobet vom Tischtennisclub
Aarberg im Doppel der O60-Katego-
rie den 2. Platz. (if)


