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Sport

Formel 1 Er hat nicht das beste Auto und

distanziert seinen Rivalen doch immer
mehr: Hamilton, Sieger in Singapur. 25

Joker Ehrat sticht
nicht – das DavisCup-Team verliert

Bittere Bestätigung
Analyse GC scheidet im Cup nach einer miserablen Leistung beim drittklassigen Nyon aus – das 1:3 zeigt,

dass nach dem Absturz im Frühjahr auch in dieser Saison noch nicht viel zusammenpasst.

Optimismus zu finden. Sie
holten Runar Mar Sigurjonsson
und Nabil Bahoui zurück, beide
letzten Winter noch von Murat
Yakin vertrieben. Dazu gewannen sie Raphael Holzhauser
von Austria Wien. Shani Tarashaj kehrte nach zwei verlorenen Jahren im Ausland (Frankfurt und Everton) heim, um auf
dem Campus am Comeback zu
arbeiten. Fink sagte: «Die
Europa League ist unser Ziel,
ganz klar.»

Thomas Schifferle

Schön sieht es nicht aus am
Ende im Centre sportif de
Colovray. Eher gehässig. Zuerst
muss sich Thorsten Fink ein
Megafon schnappen, um beruhigend auf die GC-Fans einzuwirken. Und als dann der
Trainer und die Spieler mit
hängenden Köpfen davonschleichen und ein paar Leibchen am Boden liegen lassen,
wirkt das auch nicht besänftigend. Einer der Fans kickt die
Leibchen wutentbrannt weg.

Finks triste Bilanz
Und jetzt? Nach nur acht Wochen in der neuen Saison? Ist
GC Neunter in der Super
League und blamiert im Cup.
Finks Bilanz sieht nicht strahlend aus, seit er am 28. April die
Nachfolge des verschmähten
Yakin antrat. Für sich selbst
nimmt er zwar in Anspruch,
dass die fünf Spiele der alten
Saison für ihn nicht zählen, das
sei nicht seine Mannschaft
gewesen.

Es ist ein schrecklicher Nachmittag für die Grasshoppers.
Dass sie in Nyon 1:3 verlieren
und im Sechzehntelfinal des
Schweizer Cups ausscheiden,
ist schon schlimm genug. Aber
wie sie verlieren, das ist das
besonders Schlimme. Ihre
Leistung ist miserabel.
«Wir geben unser Bestes», sagt
Thorsten Fink später, «heute
hat es nicht so ausgesehen. Das
tut uns leid.»

Am Eindruck ändert sich
trotzdem wenig: Diese Saison
hat er in Liga und Cup von acht
Spielen fünf verloren und nur
zwei gewonnen, zuerst gegen
das viertklassige Buochs, dann
gegen ein verunsichertes Sion.
Und auch wenn er seine Gesamtbilanz seit dem April nicht
gerne vorgerechnet bekommt:
Es sind 3 Siege, 2 Remis und 8
Niederlagen aus 13 Spielen.

Nyon ist ein Verein aus der Promotion League, sein Star der
Stunde heisst Karim Chentouf.
In acht Meisterschafts- und
Cupspielen bis zu diesem
Sonntag hat er zehn Tore
erzielt. Vier Minuten braucht er
gegen GC, um zum elften Mal
zu treffen. Er profitiert von
Cédric Zesigers schlechtem
Stellungsspiel. Der Anfang ist
symptomatisch für das, was der
vermeintliche Favorit in den
insgesamt 95 Minuten zu
bieten hat.

Keine Ausrede
Natürlich fehlen Fink ein paar
Spieler. Sigurjonsson ist verletzt gemeldet, wie Nathan,
Jeffrén, Tarashaj und auch
Cvetkovic. Und doch ist das
keine Ausrede für diesen Auftritt gegen eine Mannschaft, die
ihren Alltag mit Spielen gegen
Cham, Bavois oder Münsingen
verbringt. Es ist vielmehr eine
Bestätigung dafür, dass bei den
Zürchern auch in dieser Saison
noch einiges nicht zusammenpasst.
Marco Djuricin gelingt wohl der
schnelle Ausgleich, aber sein
Treffer ist ein Muster ohne
Wert. Die Grasshoppers agieren
gehemmt, langsam und verunsichert, sie haben ein Zweikampfverhalten, das «einfach

Entsetzt über den eigenen Auftritt: Die GC-Spieler Bajrami und Holzhauser.

schlecht» ist. Es sind alles
Bestandteile aus der späteren
Analyse von Fink.
Der Deutsche sagt auch: Seine
Mannschaft habe viel zu verlieren gehabt und der Gegner viel
zu gewinnen. Das habe er von
Anfang an gespürt. Aufregend
ist diese Erkenntnis nicht. Im
Cup ist das halt so, wenn ein
Unterklassiger auf einen Oberklassigen trifft, zumal der noch
der Rekordsieger des Wettbewerbs ist. In der Pause versucht

Fink seine Spieler wachzurütteln. Seine lauten Worten
verfehlen offensichtlich ihre
Wirkung.
Petar Pusic vertändelt nach gut
einer Stunde und ohne Not den
Ball im Mittelfeld, danach will
Zesiger klären, aber er schiesst
Pusic an. Der Ball landet im
Lauf von Hugo Fargues, und
der trifft zum 2:1. Zur Nachlässigkeit kommt Slapstick dazu.
Danach sei das Selbstvertrauen
geschwunden, sagt Sportchef
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Mathias Walther. In der Nachspielzeit stoppt Robin Kamber
einen Konter mit einem Foul.
Es gibt die Rote Karte für ihn
und einen Elfmeter für Nyon,
den Ridge Mobulu verwertet.
«Wir haben unseren Job nicht
gemacht», bilanziert Walther,
«wir sind verdient rausgeflogen.»
Nach dem Absturz der letzten
Saison auf den 9. Platz nutzten
die Verantwortlichen bei GC
den Sommer, um zurück zum

Sportchef Walther will dieses
1:3 in Nyon nicht schönreden.
Für eine tiefergehende Bewertung dieser Niederlage gibt er
sich zwar noch eine Nacht lang
Zeit. Aber egal, was bis heute
dabei herauskommt: Die Reaktion muss nächsten Samstag
erfolgen. Dann geht es im
Letzigrund gegen Xamax, das
ist der punktgleiche Tabellenletzte. In der Woche darauf
folgen die Partien gegen das
unbequeme Thun und beim
unberechenbaren St. Gallen.
Die Mannschaft ist gefordert,
nachzuweisen, dass sich die
Verantwortlichen, allen voran
Sportchef und Trainer, in ihrer
Qualität nicht grundlegend
getäuscht haben. «Jeder muss
verstehen, um was es geht»,
sagt Walther, «wir müssen
zurück in die Spur.» Und wenn
die Spieler das nicht verstanden haben? «Dann geben wir
ihnen das zu verstehen.»

Ein Zürcher Derby – nur ohne GC
Erstligist Red Star empfängt im Cup-Achtelfinal Titelverteidiger FC Zürich.
Auslosung Eines ist sicher: Der
Busfahrer des FCZ braucht für
die Fahrt ans nächste Cupspiel
am 31. Oktober oder 1. November
kein Navigationsgerät. Der Titelverteidiger trifft im Achtelfinal
auf Red Star. Der Stadtzürcher
Erstligist besiegte am Samstag
Cham 1:0 und hat seine Heimat
auf der Allmend Brunau – also
genau dort, wo der FCZ trainiert.
Im Gegensatz zu GC erledigte
der FC Zürich seine Pflichtaufgabe im Sechzehntelfinal relativ
problemlos. «Wir liessen nichts

anbrennen», fasste Trainer Ludovic Magnin die Leistung nach
dem 4:2 gegen den Berner Quartierverein Breitenrain zusammen. Bis zur 81. Minute führten
die Zürcher beim PromotionLeague-Verein locker 3:0, die
Treffer hatten Odey (4.), Kololli
(23.) und Nef (40.) bereits in der
ersten Halbzeit erzielt. Danach
verwaltete der FCZ nur noch und
sparte Kräfte für das erste Gruppenspiel gegen Larnaca (Zyp) am
Donnerstag in der Europa
League. Allerdings wurde es in

der Schlussphase nach zwei
Gegentoren in der 82. und 91. Minute noch eng. Rodriguez sicher-

Cup Auslosung Achtelfinals
31. Oktober/1. November
Red Star (1.)
- FC Zürich
Winterthur
- Basel
Stade Nyonnais (PL) - YB
Lugano
- Xamax
St. Gallen
- Sion
Chiasso
- Luzern
Wil
- Thun
Rapperswil-Jona
- Kriens

te den Erfolg mit dem 4:2 (93.).
«Wir haben nur fünf Minuten gezittert», sagte Magnin.

Sion: Sieg ohne Jacobacci
Der FC Sion hat am Wochenende wieder einmal Schlagzeilen
gemacht – vor allem neben dem
Platz. Christian Constantin suspendierte Trainer Maurizio Jacobacci, das Coaching in Lausanne
übernahm der Präsident mit Assistenztrainer Zermatten. Sion
setzte sich 1:0 durch. Dass Jacobacci als Trainer zurückkehrt, ist

eher unwahrscheinlich. Constantin begründete die Suspendierung damit, dass Jacobacci seine
Fussballer bei einem Teambildungsanlass Paintball spielen
liess. Dabei wird mit Farbkugeln
aufeinander geschossen, für
Constantin war das angeblich zu
gefährlich. Und gestern zeigte
sich CC erneut verärgert. Jacobacci habe vor dem Match versucht, Sions Videoanalysten zu
beeinflussen und die Weitergabe von Sequenzen ans Team zu
verhindern. (ete./red)

Die Schweiz steigt gegen
Schweden (2:3) erstmals seit
2013 aus der Weltgruppe ab.
Ohne unmittelbare Folgen.
Schweden bringt dem Schweizer
Sport in diesem Jahr einfach kein
Glück. Zuerst verloren die Eishockeyaner im Mai den WM-Final
gegen das Tre-Kronor-Team heroisch 2:3 nach Penaltys. Dann
schieden die Fussballer im Juli
im WM-Achtelfinal gegen die
Skandinavier kläglich mit 0:1 aus.
Und nun scheiterte auch noch
das Davis-Cup-Team an den
Schweden – mit 2:3 im AbstiegsPlayoff nach fast 13 Stunden Tennis in Biel.
Dabei wurde Severin Lüthi für
sein aktives Coaching nicht belohnt. Der Captain nominierte für
das entscheidende Einzel den
formstarken Sandro Ehrat (ATP
1211), der in der Woche zuvor im
Future-Turnier in Schlieren den
Final erreicht hatte und als
sechster Mann ins Davis-CupTeam aufgenommen worden
war. Doch der 27-jährige Schaffhauser, der sich nach einer Hüftoperation und einer längeren
Pause vom Spitzensport wieder
als Profi versucht, unterlag der
schwedischen Nummer 2 Jonathan Mridha (1094) in vier Sätzen. Mridha war der aktivere
Spieler und verdiente Sieger.
So nützte es nichts, dass der
Schweizer Teamleader Henri
Laaksonen (120) mit seinen zwei
Siegen im Einzel die Pflicht erfüllt hatte. Die wegweisende Partie trug sich schon am Freitag zu,
als Marc-Andrea Hüsler (386) im
Auftakteinzel gegen Markus
Eriksson (455) mit 6:3, 6:4, 4:1
führte, dann Krämpfe bekam und
noch in fünf Sätzen unterlag. Dabei zeigte sich wieder einmal,
welch wundersame Wendungen
Partien über drei Gewinnsätze
nehmen können. Künftig wird im
Davis-Cup nur noch nach der
Formel Best of three gespielt.

Wildcard für den Final?
Wegen der Neuerungen im
Team-Wettbewerb bleibt die
Schweizer Niederlage ohne unmittelbare Konsequenzen.
Nächste Saison wird der DavisCup nach neuem Format ausgetragen, mit einem Finalturnier
mit 18 Teams (qualifiziert sind
schon Frankreich, Spanien, Kroatien, USA) und einer Vorrunde
mit 24 im Februar. Da sind neben
den vier Viertelfinal-Verlierern
und den acht Playoff-Siegern die
sechs bestklassierten europäischen Nationen dahinter dabei.
Aktuell auf Rang 9, rutscht die
Schweiz in der Weltrangliste ab,
doch es reicht immer noch.
Aber vielleicht qualifizieren
sich die Schweizer ja auch direkt
fürs Finalturnier – dank einer
Wildcard. Zwei werden vergeben.
Und dem Vernehmen nach sind
die Schweiz und Serbien in der
Poleposition, da Gerard Piqué bei
der Premiere des Finalevents Roger Federer und Novak Djokovic
unbedingt dabeihaben will.
Simon Graf

Sandro Ehrat ist formstark, er
verlor trotzdem. Foto: Schneider (Key)

