
Obwohl in einer optimalen 
Ausgangslage, sieht sich 
McLaren-Mercedes in  
der Formel-1-WM mit 
Schwierigkeiten konfron-
tiert. Der Graben zwischen 
Fernando Alonso und Lewis 
Hamilton wird immer tiefer.

montreal – Da der selbstsi-
chere zweifache Weltmeister Fernan-
do Alonso, dort der während Jahren 
sorgfältig aufgebaute, aber noch unge-
schliffene Rohdiamant Lewis Hamil-
ton: McLaren-Mercedes hat die For-
mel-1-Weltmeisterschaft 2007 mit einer 
scheinbar problemlosen Fahrerpaarung 
in Angriff genommen. Nach den Turbu-
lenzen mit «Iceman» Kimi Räikkönen 
und Heisssporn Juan Pablo Montoya 
war im britisch-deutschen Rennstall 
die Rückkehr zum «Courrant normale» 
wie in den Zeiten mit Mika Häkkinen 
und David Coulthard angesagt.

Die Bilanz nach sechs Rennen sieht 
jedoch ganz anders aus. Hamilton hat 
so viele WM-Punkte eingefahren wie 
noch nie ein Neuling. Er ist immer aufs 
Podest geklettert und hat schon acht 
Punkte mehr auf dem Konto als Lehr-
meister Alonso. Der hat zwar auch je-
des Mal gepunktet, aber drei Rennen 
verhauen und steht bereits mächtig un-

ter Druck. Bei den Siegen liegt er zwar 
noch mit 2:1 vorne und in den Qua-
lifying-Duellen auch mit 4:2, doch von 
der erwarteten Überlegenheit ist nichts 
zu sehen und nichts zu spüren. Alonso 
steht das derzeit klar beste Auto zur 
Verfügung, doch der zwei Jahre jün-
gere Herausforderer weiss damit eben-
so gut, wenn nicht sogar besser umzu-
gehen. Mit dieser brisanten Situation 
haben weder er noch die Teamleitung 
um Ron Dennis gerechnet.

Gefundenes Fressen
Für die direkt betroffenen Medien 
sind der gekränkte König und der un-
terdrückte Emporkömmling natürlich 
ein gefundenes Fressen. Zwischen den 
einstigen Weltnationen Spanien und 
England ist denn auch verbal Krieg 
ausgebrochen. Beide Seiten wittern 
Verrat, legen jede Geste und jedes 
Wort ihrer Lieblinge ungeachtet der 
Realität auf die Goldwaage. Die Spa-
nier mangels Erfahrung, weil sie vor 
Alonso gar nicht präsent waren in die-
sem Metier, die Briten aus purer Ver-
zweiflung, weil sie seit 1992 vergeblich 
auf einen Nachfolger für Nigel Man-
sell warten. So berichten sie von der 
fehlenden Nestwärme bei McLaren-
Mercedes für Alonso oder von ab-
sichtlicher Benachteiligung Hamiltons 
bei den mitgeführten Benzinmengen 
im Qualifying oder den Boxenstopps. 

Was auch immer die Fahrer von sich 
geben, alles wird aufgebauscht und 
masslos übertrieben. Der Maulkorb 
wird nicht mehr lange auf sich warten 
lassen. Dass Zitate seiner Schützlinge 
aus dem Zusammenhang gerissen und 
in eine falsche Richtung interpretiert 
werden,» stinkt McLaren-Boss Ron 
Dennis gewaltig, sieht er doch dadurch 
die Harmonie im Team gestört.

«Ich kann nur wiederholen, dass 
beide Fahrer das gleiche Material er-
halten, die gleiche Unterstützung die 
gleiche Chance, Rennen zu gewinnen», 
stellte Dennis in Kanada immerhin 
klar. «Fernando und Lewis wissen das.» 
Die Rivalität zwischen den beiden Bo-
xenteams stört ihn dagegen überhaupt 
nicht. «Das ist doch ganz natürlich, je-
der fiebert mit seinem eigenen Fahrer 
mit. Was für uns zählt, ist die Team-
leistung, und die war bisher überzeu-
gend.» Dass Hamilton schon so gut ist, 
dürfte ihn ebenso überrascht haben 
wie Alonso. Ursprünglich war es sei-
ne Absicht gewesen, Hamilton, für den 
sich auch BMW-Sauber interessierte, 
noch ein Jahr auszuleihen und den stets 
 loyalen Pedro de la Rosa an die Seite 
des sensiblen Alonso zu stellen.

Sorgen, Kosten, Mehrarbeit
So unbekümmert wie zuletzt wird Ha-
milton als WM-Leader bestimmt nicht 
bleiben, und fehlerfrei ist er auch nicht 

wie der Ausrutscher im Monaco-Trai-
ning zeigte. Jede Serie geht einmal zu 
Ende. Darauf warten und hoffen neben 
dem mit den Einheitsreifen hadernden 
Alonso auch Ferrari und BMW-Sauber. 
Die Formkurve bei den Italienern zeigt 
zwar seit Barcelona deutlich abwärts, 
doch die Truppe von Mario Theissen 
ist McLaren-Mercedes näher gerückt. 
«Unser Saisonziel war es, aus eigener 
Kraft aufs Podest zu kommen», erin-
nerte der BMW-Motorsport-Direktor. 
«Das haben wir in Montreal mit dem 
zweiten Platz von Nick Heidfeld er-
reicht und das soll kein Einzelfall blei-
ben. In sechs Rennen haben wir jetzt 
schon zwei Punkte mehr erobert als in 
der ganzen letzten Saison.»

Robert Kubicas Unfall in Montre-
al hat dem BMW-Sauber-Team nicht 
nur Sorgen, sondern auch Kosten von 
mehr als einer halben Million Franken 
und viel Mehrarbeit verursacht. Ne-
ben dem T-Car war in Kanada noch 
ein Ersatzchassis dabei, das inzwischen 
als zweites Einsatzfahrzeug zusam-
mengebaut worden ist. Der Schaden 
am Unfallauto, das in Hinwil minuti-
ös untersucht wird, ist so gross, dass 
es nicht mehr eingesetzt werden kann. 
Ein Materialdefekt wird als Unfallur-
sache inzwischen ausgeschlossen. Alle 
Indizien deuten auf ein Missverständ-
nis zwischen Jarno Trulli und Robert 
Kubica hin.  l�PETER LATTMANN

Die Geister, die sie gerufen haben
Das Problem bei McLaren-Mercedes: «Zauberlehrling» Lewis Hamilton (vorne) weiss mit dem Auto eher besser umzugehen als «Lehrmeister» Fernando Alonso. Bil�d: key

Vorentscheidung 
für San Antonio
cleveland – Die San Antonio 
Spurs stehen nach dem 75:72-Auswärts-
sieg in Cleveland kurz vor dem Ge-
winn des dritten NBA-Meister-Titels 
in fünf Jahren. Die Texaner gingen in 
der Best-of-7-Finalserie gegen die Ca-
valiers vorentscheidend 3:0 in Führung. 
Bisher ist es keinem NBA-Team gelun-
gen, eine Serie nach drei Auftaktnie-
derlagen noch zu gewinnen. Für Cleve-
land geht es in Spiel 4 am Donnerstag 
in der eigenen Halle in erster Linie 
darum, einen «Sweep» zu verhindern. 
Am Dienstag waren die 25 Punkte von 
LeBron James nicht genug, um das er-
ste Final-Heimspiel in Clevelands 37-
jähriger Klubgeschichte siegreich zu 
gestalten. Der Topstar der Cavaliers 
traf nur mit neun seiner 23 Würfe und 
vergab zudem in den Schlusssekunden 
den möglichen Ausgleich, der zu einer 
Verlängerung geführt hätte.

Beste Punktesammler bei San An-
tonio waren Tony Parker (17 Punkte) 
und Tim Duncan (14). Manu Ginobi-
li, mit 25 Punkten der Topskorer in 
Spiel 2, blieb hingegen blass. Der ar-
gentinische Olympiasieger verwertete 
einzig drei Freiwürfe, diese allerdings 
alle in den letzten zehn Sekunden der 
Partie.  (si)

Heute beginnt in Oakmont 
das 107. US Open der Golfer. 
Für den Sieg kommen  
viele in Frage – Topfavorit  
ist nur einer: Tiger Woods.

oakmont – Von einem Triumph an 
einem der vier Grand-Slam-Turniere 
kann manch bestandener Golfprofi 
eine Karriere lang nur träumen. Tiger 
Woods hat allein das US Open schon 
zweimal (2000 und 2002) gewonnen. 
Die zwei Erfolge bedeuten für den 
weltbesten Golfer allerdings eine klei-
ne Unterbilanz, wenn man sein Ab-
schneiden am British Open, an der 
US PGA Championship (je 3 Siege) 
und am US Masters (4 Siege) heran-
zieht. In Oakmont strebt Woods nun 
also seinen 13. Majorturniersieg an; 
er würde sich dem lange Zeit für nicht 
wiederholbar gehaltenen Rekord von 
Jack Nicklaus (18 Siege) weiter nä-
hern. Am US Masters im April wurde 
er nur vom Überraschungssieger Zach 
Johnson geschlagen.

Am letztjährigen US Open in Win-
ged Foot (New York) verpasste Tiger 
Woods zum ersten und bislang einzigen 
Mal seit seinem Wechsel zu den Profis 
1996 den Cut an einem Majorturnier. 

Das Scheitern war jedoch nichts als lo-
gisch: Nur anderthalb Monate vorher 
war Vater und Mentor Earl Woods, 
die wichtigste Person im Leben des 
Superstars, einem langen Krebsleiden 
erlegen. Der schwer trauernde Tiger 
bestritt danach bis zum US Open kein 
Turnier mehr. Nur wenig später hat-
te er jedoch wieder alles in gewohnter 
Weise im Griff. Er gewann das British 
Open, danach auch noch die US PGA 
Championship und stellte mit insge-
samt sieben Siegen in Serie auf der US 
Tour einen persönlichen Rekord auf.

Tiger Woods weist in der laufenden 
Saison bereits drei Siege vor und führt 

die Preisgeld-Rangliste des amerika-
nischen Circuits mit 4,27 Millionen 
Dollar an, obwohl er nur gerade acht 
Turniere bestritten hat – halb so viele 
wie der drittplatzierte Vijay Singh. 
Woods’ erster Herausforderer Phil Mi-
ckelson verletzte sich vor einer Woche 
im Training am linken Handgelenk. 
Der Linkshänder, mit drei Majortiteln 
in den letzten 38 Monaten der erfolg-
reichste Golfer nach Woods, wird kaum 
ohne Schmerzen spielen können.

Am US Open sind die Amerikaner 
seit 2003 sieglos; nacheinander gewan-
nen ein Südafrikaner (Retief Goosen, 
2004), ein Neuseeländer (Michael 
Campbell) und ein Australier (Geoff 
Ogilvy). Die Durststrecke der Euro-
päer dauert gar seit 1970 an, seit dem 
Sieg des Engländers Tony Jacklin.

Der lange Weg zum 12. Loch
Die Besonderheit des 6611 Meter lan-
gen Par-72-Kurses im Oakmont Coun-
try Club ist das 12. Loch: Das 610 
Meter messende Par 5 ist die längste 
Spielbahn in der Geschichte der Ma-
jorturniere. 1994, am bislang letzten 
US Open in Oakmont, setzte sich Er-
nie Els in einem Dreierstechen gegen 
Colin Montgomerie und den Ameri-
kaner Loren Roberts durch.  (si)

Tiger Woods’ leichte Unterbilanz

Viele können gewinnen, doch Tiger 
Woods ist der Topfavorit. Bil�d: key
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Favoriten Forrer  
und Abderhalden
cazis – Nächsten Sonntag wird 
in Cazis der Nordostschweizerische 
Schwingertag ausgetragen. Gemeldet 
sind 200 Schwinger aus der ganzen 
Nordostschweiz und je zwei Gäste aus 
den anderen vier Teilverbänden. 

Als Topfavoriten gehen die beiden 
Schwingerkönige vom Schwingklub 
Wattwil, Jörg Abderhalden (Nesslau) 
und Arnold Forrer (Stein), an den 
Start. Abderhalden siegte Ende April 
überzeugend am Thurgauer Kanto-
nalen. Arnold Forrer hat in dieser Sai-
son schon zwei Kranzfeste gewonnen 
(Zürcher und St. Galler), im Schluss-
gang bezwang er jeweils überraschend 
Jörg Abderhalden. Stefan Fausch 
(Seewis), der auch zu den Topschwin-
gern gehört, war anfangs Saison ver-
letzt und konnte bisher nicht an seine 
Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. 
Vielleicht gelingt ihm dies ja in Cazis.

Meli will den ersten Kranz
Aus der Region können sich René 
Meier (Eglisau) sowie Daniel Krauer 
(Ottikon) und Markus Spörri (Gibs-
wil-Ried) Hoffnungen auf einen Kranz 
machen. Würde der Nürensdorfer Karl 
Meli den Kranz gewinnen, so wäre es 
sein erster in dieser Saison und würde 
gleichzeitig das «Ticket» für das Eidge-
nössische Schwing- und Älplerfest vom 
25./26. August in Aarau bedeuten.

Die Aktiven des Schwingklubs Win-
terthur werden von Lukas Nigg (At-
tikon) und Martin Truninger (Koll-
brunn) angeführt. Thomas Berwert 
(Turbenthal), Thomas Dolder (Win-
terthur) und Rolf Nessensohn (Wila) 
sind die weiteren Teilnehmer des 
Schwingklubs Winterthur.  (tre)

Warriors-Sieg mit 
Wermutstropfen
winterthur – Die Warriors haben 
vor zahlreichen Zuschauern auf dem 
Deutweg in einem Nachtragsspiel der 
Football-NLA die Basel Gladiators 
42:38 geschlagen. Doch der Wermuts-
tropfen an diesem Resultat ist, dass die 
Punktedifferenz zu gering sein wird, 
um den Gladiators das Heimrecht für 
das Halbfinale noch entreissen zu kön-
nen. Gleichzeitig überwiegt die Ge-
nugtuung, dass die Basler Mannschaft, 
allen voran deren überragender Quar-
terback, zu schlagen ist.

Man darf neidlos anerkennen, dass 
die Gladiators über den mit Abstand 
talentiertesten Spielmacher der Liga 
verfügen, der nicht nur äusserst prä-
zise Pässe wirft, sondern auch als ver-
kappter Runningback eine sehr gute 
Figur macht. Dies macht den Spieler 
äusserst gefährlich und absolut un-
berechenbar. Es ist ausserordentlich 
wichtig, dass die Winterthurer Defen-
se bis zum Halbfinale sich noch besser 
auf diesen Ausnahmespieler einstellen 
kann; dann bestehen durchaus Chan-
cen, dass der Gegner nicht mehr so 
viele Punkte erzielen kann.

In letzter Sekunde
Die Warriors lagen früh voraus und 
blieben das auch zur Halbzeit (21:20). 
In der zweiten Halbzeit übernahmen 
die Gäste kurzzeitig die Führung, ehe 
die Warrios das Zepter wieder in die 
Hand nahmen. Nach Anbruch des letz-
ten Spielviertels bauten die Warriors 
den Vorsprung auf zwei Touchdowns 
aus. Diesen für das angepeilte Halbfi-
nalheimspiel genügend hohen Abstand 
verteidigten sie bis genau eine Sekun-
de vor Schluss. Dann brachte der Bas-
ler Quarterback die Gladiators wieder 
auf vier Punkte zum Schlussstand von 
42:38 heran.  (mae) 

resultate
FooTbALL

nLA. nachtragsspiel�: Winterthur Warriors – gl�a-
diators Basel� 42:38. – rangl�iste: 1. Bern grizz-
l�ies 7/14. 2. Winterthur Warriors 7/8 (215:130). 
3. gl�adiators Basel� 7/8 (266:255). 4. Zürich re-
negades 8/6. 5. thun tigers 5/0. – Bern, Win-
terthur, Basel� und Zürich für die Hal�bfinal�s (1. jul�i) 
qual�ifiziert.


