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Nachrichten

Handball 
Luca Engler zum RTV

Basel. A-Ligist RTV Basel hat im 
Hinblick auf die nächste Saison einen
ersten Transfer getätigt. Vom Liga-
konkurrenten Kriens-Luzern kehrt der 
26-jährige Linkshänder Luca Engler in 
die Region Basel zurück. dw

Leichtathletik 
Grosse Delegation an EM
Glasgow. Die Schweiz wird an den 
Hallen-Europameisterschaften in Glas-
gow mit der Rekord-Delegation von 17 
Athletinnen und Athleten vertreten sein.
Angeführt wird das Schweizer Team
von Mujinga Kambundji, Lea Sprunger
und Selina Büchel, die in der schotti-
schen Hafenstadt aufgrund ihrer
Leistungsausweise alle zu den 
Medaillenkandidatinnen zählen. SDA

Radfahren 
Start in Kopenhagen
Paris/Kopenhagen. Der Start zur Tour 
de France erfolgt 2021 erstmals in 
Dänemark. «Das grösste Radrennen 
der Welt trifft auf die grösste Fahrrad-
stadt der Welt», sagte Christian Prud-
homme, der Direktor der Tour. Die Tour
beginnt mit einem 13 km langen Einzel-
Zeitfahren in der dänischen Hauptstadt
Kopenhagen. Auch zwei weitere Teil-
stücke führen über dänischen Boden.
Ziel der 2. Etappe ist Nyborg, das dritte 
Teilstück führt nach Sönderborg nahe 
der deutschen Grenze. Dänemark wird
das zehnte Land ausserhalb Frank-
reichs sein, in dem zum wichtigsten 
Etappenrennen des Jahres gestartet 
wird. Im kommenden Sommer beginnt
die Tour de France in Brüssel, im Jahr 
darauf ist Nizza der Startort. SDA

Ski alpin
Gold für die Junioren
Val di Fassa. Der Abfahrtsweltmeister 
bei den Junioren kommt auch 2019 aus 
der Schweiz. Der Berner Lars Rösti
startete in Val di Fassa in Italien als
einer der Favoriten und wurde dieser
Rolle gerecht. Er holte Gold mit zwölf 
Hundertsteln Vorsprung auf den Öster-
reicher Julian Schütter. «Wenn man 
unter Druck ist und die erhoffte Leis-
tung abrufen kann, ist ein Erfolg umso
schöner», sagte Rösti. SDA

Tennis
Federer startet in Madrid
Madrid. Roger Federer wird das am 6. 
Mai beginnende Masters-1000-Turnier
in Madrid bestreiten. Zwischen dem 
Turnier in Spanien und dem French
Open in Paris liegen zwei Wochen.
Federer siegte in Madrid in den Jahren
2006, 2009 und 2012. In den letzten 
zwei Jahren hatte der 20-fache Grand-
Slam-Champion die jeweilige Sand-
platz-Saison komplett ausgelassen. In 
Madrid trat er nach seinem letzten Sieg 
2012 nur noch zweimal an. SDA

Bencic im Viertelfinal
Dubai. Belinda Bencic (WTA 45) steht
am WTA-Turnier in Dubai in den Vier-
telfinals. Die 21-jährige Ostschweizerin
bezwang die Weissrussin Aryna Saba-
lenka 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Bencic rettete
sich im Entscheidungssatz nach vier
abgewehrten Matchbällen ins Tie-
break. Dort holte die Schweizerin 
gegen die Weltnummer 9 erneut einen
1:4-Rückstand auf und wehrte noch-
mals zwei Matchbälle ab, ehe sie nach 
zweieinhalb Stunden ihren ersten
Matchball verwertete. SDA

Volleyball 
Happiges Programm
Montreux. Die Schweizer Volley-
ballerinnen treffen im Frühling am 
prestigeträchtigen «Volley Masters» in 
Montreux auf die drei Topteams Italien 
(Vorjahressieger), Türkei und Thailand.
Die Schweizerinnen bereiten sich unter 
anderem am Genfersee auf die
Europameisterschaften vor, für die sie
sich im Januar erstmals auf sport-
lichem Weg qualifiziert haben. In der
anderen Gruppe des traditionellen
Anlasses treffen Deutschland, Japan,
Polen und die U23 aus China auf-
einander. SDA

Abseitsfälle

Hoher Besuch bei den Basler Fechtern
Es ist eines der arbeitsintensivsten
Wochenenden des Jahres, das
Manfred Beckmann jeweils im Feb-
ruar vor sich hat. Gastgeber beim
Juniorenweltcup der Degenfechter am
Rheinknie ist zwar die Fechtgesell-
schaft Basel, aber im Grunde
genommen bleibt an diesen zwei
Turniertagen ganz vieles am Maître
eben dieser Fechtgesellschaft hängen.
So verwundert es nicht, dass der Deut-
sche in der Pfaffenholzhalle an allen
Ecken und Enden wirbelte, seinen
Fechter mit Tat und Rat zur Seite stand
– und dabei auch immer die Delegation
aus Südkorea im Blick hatte. Denn die
Asiaten sind in diesen Tagen so etwas 
wie ein Teil der Fechtgesellschaft, da
sie seit dem 12. Februar im Fechtsaal
an der Theaterstrasse einen Lehrgang
durchführen. Es ist also noch mehr
Leben als gewöhnlich auf der Planche
der Fechtgesellschaft – gar ein Trans-
parent des Abstechers in die Schweiz
haben die Koreaner mitgebracht und in
der Trainingsstätte montiert (siehe
Bild). Sparringpartner sind dabei die
besten Athleten aus Basel, wobei 
Valentina Bos aus gutem Grund nicht

mehr zu diesem Kreis dazugehört. Die
19-Jährige tritt in den nächsten Tagen 
an der U20-EM in Foggia an – und
möchte dort dafür sorgen, dass Beck-
mann ein nächstes Mal auf seine
Schützlinge stolz sein kann.

Stolz dürften auch die Vereinsver-
treter des VBC Brislach und vom 
Schiess-Sport Helvetia Basel sein.
Teams ihrer Clubs gehören zu den
Gewinnern des Wettbewerbs «Sport 
rauchfrei» 2018. In der Aktion von «cool

and clean» mussten die Teilnehmenden
einen Ehrenkodex für Sport ohne Tabak
unterschreiben und sich bereit erklären,
während des Sports die Vereinbarungen
betreffend Tabakkonsum einzuhalten.
Schliesslich meinte es das Los mit den
regionalen Vereinen gut und beschenkte 
die Gewinner mit jeweils 1000 Franken.
Ein Volltreffer also – vor allem für das
Team «Treffsicher» der Basler Schützen, 
das auch abseits des Schiessstands voll
ins Schwarze getroffen hat. Peer Pleks

Zu Gast am Rheinknie. Eine Delegation aus Südkorea trainiert in diesen Tagen 
gemeinsam mit den Aktiven der Fechtgesellschaft Basel.

Neue Strecke am
Dreiländerlauf
Der Volkslauf ändert einiges

Basel. Der Dreiländerlauf ist eine der-
jenigen Veranstaltungen, die sich die
Laufsportbegeisterten in der Region 
Basel im Kalender jeweils fix eintragen.
Am 19. Mai wird der Breitensportevent
bereits zum 29. Mal ausgetragen. Dies-
mal allerdings haben OK-Präsident 
Martin Lichtenthaler und seine Helfer 
einige Neuerungen parat. 

Führte der Halbmarathon schon
immer durch die Schweiz, Deutschland
und Frankreich, tut dies neu auch die
10,1-Kilometer-Strecke. Bis anhin war
die kürzere der zwei Hauptdistanzen
nur auf Basler Boden beheimatet. Diese
Aufwertung der kürzeren Route dürfte 
noch mehr Läufer anlocken. Ebenso
werden ab der Austragung 2019 im 
Halbmarathon Pacemaker mitlaufen.
Neu ist auch, dass sämtliche Teilnehmer
eine Medaille und ein Diplom erhalten.

Es ist also vieles anders als bei den
bisherigen Dreiländerläufen, wenn am
19. Mai auf dem Marktplatz die Start-
pistole ertönt – mitten in Basel befindet 
sich auch der Zieleinlauf. Einschreiben 
kann man sich per sofort online. Spätes-
tens am 17. Mai schliesst das Anmelde-
fenster. dw www.3laenderlauf.org

Vor einer
ungewissen
Zukunft
Der Schweizer Nordisch-Sport droht
wieder in der Nische zu verschwinden

Von Christian Brüngger

Seefeld. Zugegeben: Die Delegation
der Schweizer Nordischen ist auf dem
Papier durchaus stattlich: 18 Athleten
starten an den 52. Weltmeisterschaften,
welche diesmal in Seefeld im Tirol über
die Bühne gehen werden. Diese schein-
bare Masse aber schrumpft mit Blick auf
die Medaillenkandidaten aufs Mini-
mum zusammen: Realistischerweise ist
einzig Dario Cologna wirklich gut
genug für Edelmetall.

Bei der Mehrheit der Schweizer, 
immerhin die Besten im Land, mussten
die Selektionäre von Swiss Ski das
Geleistete ordentlich kulant beurteilen,
damit sie den Cut überstanden. Das hei-
mische Nordisch-Schaffen ist momen-
tan also ziemlich bescheiden. Einzig
Nadine Fähndrich gelang im letzten 
Weltcup vor Seefeld als Zweite in die-
sem Winter eine Top-3-Platzierung auf 
Weltcupstufe.

Der grosse Rest muss zufrieden sein,
dass er überhaupt an diesem Gross-
anlass dabei sein darf. Das war bei frü-
heren WM-Ausgaben gleich − und doch 
auch anders. Denn mit Simon Ammann
und Dario Cologna springen bzw. glei-
ten die erfolgreichsten Schweizer Olym-
pioniken weiter über Schanzen und Loi-
pen. Die Jugend oder gar Kinder, die
wettkampfmässig Nordisch-Sport 
betreiben, scheinen die beiden Licht-
gestalten des Schnees allerdings kaum
oder nur vernachlässigbar inspiriert zu
haben.

Es fehlen Nachfolger
Die Folge: Seit Ammanns Durch-

bruch vor nun bereits mehr als 20 Jah-
ren hat sich kein zweiter Skispringer in
der Weltklasse etablieren können, die
ehrlicherweise aus ganz wenigen Län-
dern besteht und folglich eher einem 
etwas erweiterten Alpencup gleicht. Kil-
lian Peier scheint über das Potenzial zu
verfügen und ist der grosse Aufsteiger
der Schweizer Nordischen. Noch aber
muss der Romand beweisen, dass er
wirklich regelmässig in die Top 10
springen kann, also über diesen Winter
hinaus.

Düsterer siehts bei den Langläufern 
aus. Vor zehn Jahren rückte Cologna zu 
den Besten vor und bescherte seinem 
Sport in der Schweiz eine goldene Ära.
Swiss Ski baute in der Folge kräftig aus, 
investierte viel Geld, einiges an Perso-
nal und Infrastruktur, um den Erfolg

von Cologna nachhaltig zu
sichern und in die Szene 
hinauszutragen.

Passiert ist seither − primär auf
Männerseite − so gut wie gar nichts.
Kaum ein Athlet rückte nach, der nur
schon fähig ist, regelmässig in die Top 
15 zu laufen. Darum behaupten böse
Zungen seit einiger Zeit, dass die
Betreuerzahl im Langlauf-Team lang-
sam grösser sei als diejenige kompetiti-
ver Athleten.

Richtig ist: Entwickelt sich Cologna 
an der WM nicht zum Super-Dario,
wird die Situation für die Schweizer 
Langläufer rasch ungemütlich. Dieser
Etat ist nur zu rechtfertigen und zu hal-
ten, wenn die Nummer 1 im Team
regelmässig liefert.

 Bloss schwächelt der ausgemachte 
Champion auf hohem Niveau. Kein ein-
ziges Mal vermochte er sich bislang die-
sen Winter auf das Podest zu kämpfen.
Darum ist eine fast schon mirakulöse 
Rückkehr an die Spitze wie im letzten
Winter zwar nicht ausgeschlossen, aber
nahezu unmöglich.

WM als Gradmesser
Darum betont Cologna ausdrück-

lich, dass er an dieser WM zwar eine
Medaille wolle. Er sagt aber bestimmt, 
damit man es auch ja begreift: Er rede
nicht von Gold. In guten Jahren hätte er
diesen Zusatz niemals erwähnt und mit
breiter Brust erzählt, was er will: min-
destens einen Titel. Wenn möglich
sogar zwei.

Die Weltmeisterschaften werden
darum wohl auch beantworten, wie das
jüngere Schaffen von Cologna zu
bewerten ist. Vor dem Superwinter 
2018 erlebte er eher mässige Jahre.
Nun scheint er leider ein weiteres sol-
ches einzuziehen. War also das
Olympiajahr der Ausreisser − und
waren nicht die Jahre davor die Aus-
rutscher?

Dass das Interesse am Schweizer
Nordisch-Sport angesichts der eher
dürren Resultate im bisherigen Winter
deutlich abgenommen hat, belegt: Die
Anhänger mögen sich nicht sonderlich 
an Helvetiern erwärmen, die jenseits
der besten 15 agieren. Diese Saison
dient darum wahrscheinlich als Vor-
bote für eine Zukunft, in der die (colog-
naschen) Erfolge ausbleiben und der
Schweizer Nordisch-Sport in der brei-
ten Öffentlichkeit wieder zur Nische
wird.

Muss über sich hinauswachsen. Wenn das Schweizer Nordisch-Team seinen 
Etat rechtfertigen will, sollte Dario Cologna gute Resultate liefern.  Foto freshfocus
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