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Warriors kämpfen
um den Titel
im Football
Die Winterthur Warriors
treffen am Samstag in Bern
im Meisterschaftsfinal
«Swiss Bowl» auf
die Zurich Renegades.
WINTERTHUR – Der Final in Bern
ist der gleiche wie in den zwei Jahren
zuvor. Beide Male hatten die Winter-
thurer den Platz geschlagen verlas-
sen, und auch diesmal sind sie nicht
der Favorit. Denn die Zurich Rene-
gades schlossen die Qualifikation oh-
ne Verlustpunkt als Sieger ab. Für die
Warriors spricht dagegen, dass die
Renegades zum Abschluss der Quali-
fikation ein hartes Programm mit Eu-
ropacup- und verschobenen Meister-
schaftsspielen innert wenigen Tagen
durchziehen mussten, was der kör-
perlichen Verfassung von Amateur-
sportlern möglicherweise nicht för-
derlich war.

Quarterback gewechselt
Die Warriors waren zwar auch im Eu-
ropacup, aber nach zwei «Lehrstun-
den» dort ziemlich schnell fertig.
Überhaupt waren die Winterthurer
schlecht in die Saison gestartet, mit ei-
ner klaren Niederlage gegen die …
Renegades. Der wichtigste Schritt zur
Besserung war die Entscheidung, den
Quarterback auszuwechseln. Mit dem
Amerikaner Joel Gordon konnte ein
hochklassiger Spieler gewonnen wer-
den, der wertvolles Know-how in das
Team einbrachte. Gordon hält in sei-
ner Heimat West Virginia zahlreiche
Saison-Rekorde und er ist Assistenz-
trainer eines College-Teams.

Vielseitigkeit als Trumpf
Jedenfalls machten sich Gordons In-
puts schon bald positiv bemerkbar
und die Winterthurer kehrten auf die
Siegerstrasse zurück. Die Warriors
verfügen mit ihrer enormen Vielsei-
tigkeit über eine weitere Waffe, die
den Renegades gefährlich werden
könnte. Noch nie beherrschte ein
Team aus Winterthur ein sich ausge-
wogenes Repertoire an Angriffsspiel-
zügen. Dabei wird es im Gegensatz
zum letzten Jahr keine Rolle spielen,
ob Gordon oder sein Ersatz Heiko
Zimmer oder der Nachwuchs-Quar-
terback Andre Basler auf dem Feld
stehen. Ähnliches gilt für die Vertei-
diger, die in dieser Saison die Gegner
immer wieder stark unter Druck set-
zen konnten. (mae)

Staffel-Bronze
für Beat Oklé
JOENSUU – Nun hat auch der Win-
terthurer Beat Oklé seine Bike-O-
Medaille. An der WM in Joensuu (Fi)
hatte er schon bisher gute Leistungen
gezeigt. Gestern sicherte er sich mit
der Bronzemedaille in der Staffel zu-
sammen mit Schaffner und Seger die
verdiente Auszeichnung.

Ungewiss blieb am Start, wie Oklés
Partner abschneiden würden: Weder
Schaffner noch Seger hatten zuvor
die Resultate erreicht, die sie sich er-
hofft hatten. Doch für die Staffel wa-
ren sie bereit. Schaffner hielt auf der
Startstrecke den Rückstand in Gren-
zen und passierte als Fünfter. Oklé
fuhr die mittlere Strecke gewohnt
souverän: «Unser Motto war, auf
Fehler der Gegner zu warten. Und
die kamen dann auch, derweil wir mit
unserer vorsichtigen Strategie in den
anspruchsvollen Trail-Labyrinthen
Erfolg hatten.» Oklé passierte die
Ziellinie bereits auf dem 3. Platz und
hatte gegen hinten eine schöne Re-
serve herausgefahren. «Es war für
uns und besonders für mich ein gros-
ser Tag», sagte der Winterthurer.
Vorn fuhren die Finnen ein einsames
Rennen. Der Schweizer Schlussfah-
rer Simon Seger verringerte sogar
den Rückstand auf die Spitze und be-
hauptete trotz einiger Schrecksekun-
den den dritten Rang sicher. (me)

14. Juli – der Tag der «Baroudeure»
Trotz aller Dopingskandale:
Das Verhältnis der Franzosen
zu «ihrer» Tour de France ist
ungetrübt. Insbesondere
heute, am 14. Juli.
VAL D'ARAN – Basso weg, Ullrich
weg, Winokurow weg, Mancebo weg
– die 93. Tour de France verlor am 30.
Juni ihre designierten Hauptdarstel-
ler. Doch die ersten zwei Wochen ha-
ben gezeigt: Die Tour braucht keine
Stars, die Tour ist der Star – zumin-
dest aus Sicht der Gastgeber. Wie eh
und je strömen die Französinnen und
Franzosen zu Tausenden ans Ren-
nen, breiten sich schon Stunden vor
der Passage der ersten Fahrer mit
Kind und Kegel am Strassenrand aus,
schlagen sich die Zeit mit Picknick,
Kartenspielen, vor dem Radio oder
dem Antennenfernseher um die Oh-
ren. «Le Tour» ist ein Fixpunkt im Fe-
rienprogramm. Dass es die Fahrer
meist nur für wenige Sekunden in na-
tura zu sehen bekommt, stört das
Volk nicht im Entferntesten.

Erfolge einheimischer Profis oder
Teams heben die Stimmung zusätz-
lich an. Mit Jimmy Casper (Cofidis)
und Sylvain Calzati (AG2R) feierten
heuer schon zwei Franzosen Tages-
siege, der Norweger Thor Hushovd
(Crédit Agricole) und der Spanier
Juan Miguel Mercado (Agritubel)
beglückten ihre französischen Ar-
beitgeber mit Etappenerfolgen. Hus-
hovd und Cyril Dessel eroberten so-
gar das Maillot jaune. 

Dessel war der erste einheimische
Tour-Leader seit Thomas Voeckler
vor zwei Jahren und fuhr sich in die

Herzen der französischen Radsport-
Fans, wie er das Maillot jaune auf
dem Weg nach Pla de Beret bis auf
den letzten Meter verteidigte und
sich nach einer Fahrzeit von über
sechs Stunden wegen bescheidenen
acht Sekunden wieder vom gelben
Stoff trennen musste. 

Profil für Haudegen
Die Organisatoren tragen ihren Teil
bei, dass am Nationalfeiertag alles
stimmt. Seit Frankreich keine überra-
genden Bergfahrer und Sprinter
mehr hat, steht am 14. Juli in der Re-
gel eine Etappe für die «Baroudeu-
re», die Haudegen, auf dem Pro-
gramm. So werden Fahrer bezeich-
net, die ihr Heil im Alleingang oder in
Fluchtgruppen suchen. In den Flach-
etappen der ersten Woche nähern
sich ihre Erfolgsaussichten immer
mehr dem Nullpunkt. Die Helfer der
Sprinter wissen dank ständigem
Funkkontakt mit den Sportlichen
Leitern ganz genau, wann sie so rich-
tig in die Pedale treten müssen, um
die Ausreisser auf den letzten Kilo-
metern zu stellen. 

Die Stunde der Baroudeure
schlägt, wenn das Etappenprofil statt
flach steil und coupiert ist – wie heute
auf dem Weg von Luchon nach Car-
cassonne. Nach den Erfolgen von Ri-
chard Virenque (2004 in Saint-Flour)
und David Moncoutié (2005 in Dig-
ne-les-Bains) hofft Frankreich auf
den «Quatorze-Juillet-Hattrick».
Schon 27 Mal kam der Tagessieger an
einem 14. Juli aus dem eigenen Land.
An diesem Tag fühlt sich die Nation
auch im Radsport «grande» wie zu
den besten Zeiten. (si) Cyril Dessel (vorne) kämpfte vergeblich um das «maillot jaune». Bild: key

Zwei Stars mit Nachholbedarf
In den Viertelfinals des Suisse
Open in Gstaad kommt es
heute zum Viertelfinal
zwischen Titelverteidiger
Gaston Gaudio und Jungstar
Richard Gasquet. 

GSTAAD – Wie schon am Mittwoch
spielte der Regen auch am Donners-
tag eine prominente Rolle. Die Partie
zwischen Marco Chiudinelli und Ivan
Ljubicic konnte erneut nicht begon-
nen werden und findet nun heute
statt. Einige Spieler müssen gar zwei-
mal antreten. 

Gestern wurden weder Gasquet
noch Gaudio richtig gefordert: Gas-
quet (ATP 60) liess Robin Vik (ATP
73) beim 6:1, 6:1 keine Chance, Gau-
dios einziger Gegner beim 6:0, 6:4 ge-
gen Christophe Rochus (ATP 65) war
phasenweise er selber. 

Federer immer im Weg
Der vor einem Monat gerade erst 20
Jahre alt gewordene Gasquet hat ein
sehr enttäuschendes Jahr hinter sich.
Speziell, wenn man bedenkt, dass er
noch im letzten September Platz 12
belegte und immer näher daran
schien, die grossen Erwartungen in-
nerhalb der «Grande Nation», die ihn
seit Juniorenzeiten begleiten, erfül-
len zu können. Heuer hat er zwar un-
längst eine Woche vor Wimbledon
das Turnier in Nottingham gewonnen
(Finalsieg gegen Jonas Björkman),
weist daneben aber eine höchst mit-
telmässige Bilanz von 9:14 aus. 

Zuletzt war dem starken Allroun-
der, der in der Backhand über die
schnittigste Waffe verfügt, aber auch
das Glück nicht hold. In der Rasen-
saison hatte er das Pech, zweimal früh
die Wege jenes Mannes zu kreuzen,
der auf der grünen Unterlage seit Jah-
ren absolut fehlerfrei auftritt, Roger
Federer. In Halle forderte Gasquet
die Weltnummer 1 in der 2. Runde in
einem spektakulären Spiel bis aufs
Letzte und unterlag nach einem Ma-
rathon nur 6:7, 7:6, 4:6, in Wimbledon
war er dann in der Startrunde chan-

cenlos und wurde vom späteren er-
neuten Champion in 72 Minuten 3:6,
2:6, 2:6 demontiert.

Gaudio enttäuschend
Auch Gaudio hat in diesem Jahr
praktisch alle Wünsche offen gelas-
sen. Zwei Halbfinal- (Acapulco,
Monte Carlo) und nun zwei Vier-
telfinal-Qualifikationen (Valencia,
Gstaad) sind eine äusserst magere

Jahresbilanz für den einstigen Paris-
Champion, der sich auf Sand gemein-
hin ähnlich wohl fühlte wie weiland
Gabriel Batistuta im gegnerischen
Strafraum. 

Den zwei Zweisatzsiegen in den
Startrunden zum Trotz: Gaudio hat
auch in Gstaad noch nicht alle Zwei-
fel über seine (mentale?) Formbaisse
zerstreuen können. Gegen Rochus
führte er 6:0, 2:0, musste dann aber

den kleinen Belgier auf 3:3 ausglei-
chen lassen, ehe Petrus einschritt.
Nach der Regenunterbrechung domi-
nierte Gaudio dann wieder und blieb
letztlich ungefährdet. Ans Berner
Oberland hat Gaudio nur gute Erin-
nerungen: Nebst dem Titelgewinn im
Vorjahr (gegen Stanislas Wawrinka)
stand er 2002 im Endspiel (gegen
Alex Corretja) und erreichte noch
zweimal die Halbfinals. (si)

Der französische Jungstar Richard Gasquet trifft heute auf Titelverteidiger Gaston Gaudio. Bild: key


