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Getrübte Suche nach dem Nachfolger
Der neueste Dopingskandal
wirft im Jahr 1 nach Lance
Armstrong seine Schatten
auf die Tour de France.

PARIS – Ivan Basso will am 23. Juli
auf den Champs-Elysées in Paris voll-
enden, was zuletzt seinem Lands-
mann Marco Pantani vor acht Jahren
gelungen war: Das Double Giro
d'Italia/Tour de France. Auf eine
weitere Parallele zu 1998 würde Bas-
so hingegen lieber verzichten. Die
Tour de France wird wie damals im
Jahr des Festina-Skandals von einer
grossen Dopingaffäre überschattet.
Das Auffliegen des Systems von
Doktor Eufemiano Fuentes sowie die
damit verbundenen Schlüsse auf eine
grossflächige Verbreitung von Blut-
doping sorgen vorgängig für Aufruhr.

Dies wurde gestern verstärkt, in-
dem aus Spanien die Rede von einer
«schwarzen Liste» mit 58 Radprofis
aufkam. Der Radiosender Cadena
Ser bezog sich auf den Untersu-
chungsbericht der Guardia Civil und
auf eine Quelle aus Kreisen der Jus-
tiz. Offiziell bestätigt wurden die In-
formationen nicht. Zu den Namen ge-
hörten auch Jan Ullrich und Ivan Bas-
so, der – im Gegensatz zum Tour-Mit-
favoriten Ullrich – bislang vom Skan-
dal unbehelligt geblieben ist. Ebenso
genannt wurden die ebenfalls für die
Tour gemeldeten Francisco Mance-
bo, Oscar Sevilla, Joseba Beloki,
Juan-Antonio Flecha, Dennis Ment-
chov und Giovanni Lombardi sowie
die gesperrten Roberto Heras, Tyler
Hamilton und Santiago Botero. Von
der Mannschaft Comunidad Valen-
ciana, deren Wildcard von den Tour-
Organisatoren zurückgezogen wur-
de, soll der Grossteil der Fahrer be-
troffen sein. Aus den Reihen von As-
tana-Würth (ex Liberty Seguros) ste-
hen angeblich 15 Fahrer auf der Liste.

CAS gibt Starterlaubnis
Der Internationale Sportgerichtshof
(CAS) hat gestern unabhängig von
den jüngsten Entwicklungen ent-
schieden, dass Astana-Würth zur
Tour antreten darf. Die Organisato-
ren hatten das Team zum Verzicht
aufgefordert. Nun dürfte Mitfavorit
Alexander Winokurow am Samstag
aber dabei sein – zumal sein Name
bisher nicht gefallen ist.

Der französische Sportminister
Jean-François Lamour hat die spani-
schen Behörden aufgefordert, ihm
den Untersuchungsbericht zukom-
men zu lassen. Damit soll den Tour-
Organisatoren ermöglicht werden,
das Teilnehmerfeld noch vor dem
Prolog am Samstag zu «säubern».
Ullrich bestritt gestern erneut jegli-
che Verbindungen zum Skandal: «Ich
stehe ja nicht unter Anklage. Ich wer-
de das mit meinen Anwälten bespre-
chen. Aber zuerst fahre ich die Tour.»
Es wäre seine neunte. Die Frage, ob
er fähig ist, «Le Tour» zum zweiten
Mal nach 1997 zu gewinnen, interes-
siert momentan nur noch am Rande.

Basso, der im Vorjahr hinter Re-
kordsieger Lance Armstrong und vor
Ullrich den 2. Platz belegt hatte,
konnte sich nach dem Giro in Ruhe
auf sein zweites grosses Ziel vorberei-

ten. Allerdings macht ihn die Überle-
genheit im Giro sowie die offiziell für
beendet erklärte Zusammenarbeit
mit Fuentes' Spezi Luigi Cecchini in
Dopingfragen nicht unverdächtiger.

Obwohl seit der Giro-Schlussetap-
pe keine fünf Wochen vergangen
sind, ist Basso zuversichtlich, bald
wieder in Topform zu sein. «Ich will
mich mit jedem Tag besser fühlen und
nach der ersten Woche den Höhe-
punkt erreichen.» Rechtzeitig also,
um den Ruf eines herausragenden
Bergfahrers zu untermauern. Als sol-
cher wäre Basso im Vergleich zu an-
deren Jahren vom Parcours her leicht
benachteiligt. 116 km Zeitfahren ste-
hen «nur» drei Bergankünfte (Pla-de-
Beret, L'Alpe d'Huez, La Toussuire)
gegenüber.

Erbschaftsansprüche haben auch
andere Fahrer angemeldet. Darunter

Floyd Landis. Der 30-jährige Ameri-
kaner ist in seiner zweiten Saison im
Stäfner Phonak-Team erstmals der
klare Leader und steigt mit drei Sai-
sonerfolgen in die Rundfahrt. «Der
Sieg muss auch in der Tour das Ziel
sein», sagt Landis unverhohlen.

Schweizer Helfer
Ohne Fabian Cancellara, der in Bas-
sos CSC-Team, das ganz auf den Ge-
samtsieg aus ist, dürften die Schwei-
zer keine Schlagzeilen liefern. Ein
Quartett hat sich immerhin die Selek-
tion verdient. Alexandre Moos steht
als einziger Schweizer im Aufgebot
von Phonak. Beat Zberg (Gerol-
steiner) ist bereits zum neunten Mal
dabei. Michael Albasini und Patrick
Calcagni fahren für Liquigas durch
Frankreich. Gemeinsam ist den
Schweizern die Helferrolle. (si)

Dritter Halbfinal
der Warriors
WINTERTHUR – Die Winterthur
Warriors stehen zum dritten Mal in
Folge im Halbfinal der Schweizer
Football-Meisterschaft. Die Qualifi-
kation beendeten sie, geschlagen nur
von Titelverteidiger Zurich Rene-
gades, auf Platz 2. Morgen Samstag
nun empfangen die Winterthurer um
14.00 Uhr auf dem Deutweg die Gla-
diators Basel und kämpfen um die
Teilnahme an der Swiss Bowl. Zuvor
hatten sie zweimal den Final erreicht.

In den ersten beiden Begegnungen
der Saison deklassierten die Warriors
die Basler zweimal. Sie erzielten ins-
gesamt 105 Punkte, während die Gla-
diators nur 26 Punkte für sich verbu-
chen durften. Alles andere als ein
Sieg wäre aus Sicht der Warriors eine
Enttäuschung. Aber wie immer in ei-
ner K.-o.-Phase einer Meisterschaft
kann sich keines der Teams Fehler er-
lauben, die Punkte aus der Qualifika-
tion zählen nicht. Die Warriors wer-
den nach dem Match am Albanifest
im eigenen Zelt entweder den Einzug
in den Final oder den Abschluss der
Meisterschaft feiern ... (mae)

Prozess in Italien
unterbrochen
ROM – Der Prozess rund um den ita-
lienischen Fussballskandal, bei dem
sich nebst Einzelpersonen auch die
Serie-A-Klubs Juventus Turin, Mi-
lan, Lazio Rom und Fiorentina ver-
antworten müssen, ist gestern schon
kurz nach der Eröffnung vor dem ita-
lienischen Sportgericht in Rom un-
terbrochen worden. Der Gerichts-
präsident setzte die Wiederaufnahme
auf nächsten Montag an.

Die Aufschiebung soll den eben-
falls involvierten Serie B-Klubs Bolo-
gna, Lecce, Treviso, Brescia und Mes-
sina ermöglichen, ihre Dossiers vor-
zubereiten. Gemäss Italiens Fussball-
verband sollen die Urteile bis spätes-
tens zum 9. Juli (dem Tag des WM-Fi-
nals in Deutschland ...) gefällt sein.

Pessotto in Lebensgefahr
Der ehemalige Fussballprofi Gianlu-
ca Pessotto (35) schwebt nach seinem
Sturz aus dem 2. Stock des Vereinsge-
bäudes von Juventus Turin offenbar
doch in Lebensgefahr. Man könne
nicht sagen, ob Pessotto überleben
werde, sagte der behandelnde Arzt
vom Spital Molinette in Turin.

Die Umstände des Sturzes, bei
dem sich der jetzige Manager von Ju-
ventus Turin mehrere Brüche und in-
nere Verletzungen zugezogen hat,
sind noch nicht geklärt. Ein Selbst-
mordversuch ist aber nach wie vor
wahrscheinlich. Pessottos Frau Rea-
na sagte, ihr Mann habe sich der neu-
en Aufgabe als Manager nicht ge-
wachsen gefühlt. (si)

Der erste Schweizer in der NBA
Der 22-jährige Romand Tha-
bo Sefolosha ist in der ersten
Runde von einem NBA-Klub
gedraftet worden. Später lan-
dete er bei den Chicago Bulls.
NEW YORK – Thabo Sefolosha aus
Vevey wurde bereits als Nummer 13
von den Philadelphia 76ers gezogen.
Nach einem Tausch mit Rodney Car-
ney, der Nummer 16, stiess er letztlich
zu den Chicago Bulls. Der Transfer
scheint den Bulls einiges wert zu sein:
Der ehemalige Serienmeister um Mi-
chael Jordan zahlt zusätzlich eine
Million Dollar an Philadelphia und
gab eine Zweitrunden-Draft des
nächsten Jahres ab.

Die Bulls nahmen in den vergange-
nen beiden Saisons – nach sechs Jah-
ren Unterbruch seit dem letzten
Meistertitel, 1998 – an den Playoffs
teil, schieden aber in der ersten Run-
de aus. Trainer Scott Skiles und Ma-
nager John Paxson wollen sich mit
jungen Basketballern wieder der
Spitze annähern. Die Bulls suchten
einen grossen, defensiv einsetzbaren
Shooting-Guard und meinen, ihn in
der Person von Sefolosha gefunden
zu haben. Sie holten sich zudem die
Nummer 4 der Draft, den von Port-
land gezogenen Tyrus Thomas.

Mit der Nummer 13 gingen für den
1,96 m grossen Sefolosha die Träume
in Erfüllung. Eine Garantie, dass er

den Durchbruch in der stärksten Bas-
ketball-Liga der Welt auch schafft, ist
dies allerdings noch lange nicht. Aber
er freut sich vorerst natürlich: «Diese
Equipe hat eine unglaubliche Traditi-
on. Es ist eine Ehre, ausgewählt wor-
den zu sein», sagte Sefolosha, dessen
Eltern vor seiner Geburt von Südafri-
ka in die Schweiz umgezogen waren.
Die Mutter ist Schweizerin, der Vater
stammt aus Südafrika.

Sefolosha, der bereits seit Anfang
Juni in den USA weilt und diverse
Probetrainings bei NBA-Vereinen
bestritt, wird den Sprung in die beste
Liga der Welt wagen. In der vergan-
genen Saison spielte er in Italien in
der Serie A. Für Biella brachte es der
Guard im Schnitt auf 12 Punkte und
6,4 Rebounds. Davor war er während
dreier Jahre beim französischen
Pro-A-Klub Chalon-sur-Saône tätig,
wobei er 2005 ins All-Star-Game be-
rufen wurde. Bereits 16-jährig spielte
Sefolosha in der Nationalliga A für
Riviera Basket, in der Nationalmann-
schaft debütierte er mit 19.

Nummer 1 aus Italien
Eine weitere Premiere gabs an dieser
qualitativ eher mässig besetzten Ta-
lentziehung: Als Nummer 1 wurde
der Italiener Andrea Bargnani von
den Toronto Raptors ausgewählt.
Der 2,09 m grosse Center von Benet-
ton Treviso ist der erste Europäer an
der Spitze der NBA-Draft. (si/ldb) Willkommen bei den Grossen: Thabo Sefolosha und NBA-Chef David Stern. Bild: key

Freis Transfer zu
Dortmund perfekt
DORTMUND – Alex Frei verlässt
Stade Rennes und wechselt, wie ab-
zusehen war, zu Borussia Dortmund
in die Bundesliga. Der 27-jährige
Basler Stürmer unterzeichnete einen
Vierjahresvertrag und wird Teamkol-
lege von Philipp Degen. Das lange
Ringen um die Ablösesumme zwi-
schen Rennes, das im Sommer 1,5
Millionen Franken an Servette be-
zahlte, und der Borussia hat ein Ende
gefunden. Die beiden Vereine konn-
ten sich einigen. Über die Transfer-
summe wurde zwar Stillschweigen
vereinbart, doch soll sie offenbar
rund vier Millionen Euro betragen.
Der BVB hatte vier Millionen Euro
geboten, Rennes hatte 7,5 Millionen
verlangt. Beim französischen Klub,
für den er seit Januar 2003 insgesamt
81 Spiele bestritt und 42 Tore erzielte,
wäre Frei noch bis Sommer 2007 ver-
traglich verpflichtet gewesen. Der
Schweizer hatte sich schon seit Wo-
chen für Dortmund entschieden, die
Bundesliga lockte ihn stets. (si)


