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Sagen Sie mal

Martin
Lichtenthaler
Am Sonntag ist zum 29. Mal in
Basel Dreiländerlauf (ab 9.30Uhr,
Marktplatz). Zum 29. Mal heisst
derKopf desOrganisationskomi-
tees Martin Lichtenthaler. Der
66-jährige Basler freut sich in
diesem Jahr nicht nur über eine
neue Streckenführung, sondern
auch über einenmöglicherweise
neuen Teilnehmerrekord.

Martin Lichtenthaler, die
10-Kilometer-Strecke des
Dreiländerlaufs führt nunwie
derHalbmarathon durch die
Schweiz, Frankreich und
Deutschland. Kennen Sie einen
anderen Lauf, der auch drei
Länder durchquert?
In derSchweiz gibt es keinenwei-
teren solchen Lauf. In Bregenz
weiss ich von einem Lauf durch
drei Länder, ebenso von einem
Wettkampf, der durch Deutsch-
land, Belgien und Holland führt.

Weshalb riefen Sie den
Dreiländerlauf ins Leben?
Als ich 1989 den GP Bern gelau-
fen bin, kam mir die Idee, einen
Grand Prix Bâle zu organisieren.
Daraus entstand ein Jahr später
der Dreiländerlauf. Auch, weil
mir Kollegen des Saint-Louis
Running Club zur Seite standen.

Wardie Erstaustragungmit
dem heutigen Lauf
vergleichbar?
Nein. Es gab nur eine Strecke, die
19 Kilometer lang war. Ebenso
lassen sich dieTeilnehmerzahlen
nicht vergleichen. 1990 schrieben
sich 570 Läufer ein, 2019 dürften
wir erstmals die 2000er-Marke
knacken.

Was ist das Spezielle an Ihrem
Lauf?
Wirkönnen auf vieleTeilnehmer
aus den drei Ländern zählen, die
nach dem Zieleinlauf auf dem
Marktplatz sich auch treffen kön-
nen.Wegen dieses nationenüber-
greifenden Gedankens wurden
wir schon mehrmals mit Trire-
gio-Preisen ausgezeichnet.Auch
haben wir immerwieder Exoten
am Start. In diesem Jahr reist ex-
tra eine 34-köpfige Läufergrup-
pe aus Portugal an.

Sie selbst laufen auchmit?
Nein, ich wollte das mal. Aber
meine Knie machen nicht mehr
mit. Lieber bin ich in der Orga-
nisation tätig. Das macht mir
nach wie vor grossen Spass.

Nächstes Jahr feiert der
Dreiländerlauf seinen
30. Geburtstag. Eine gute
Gelegenheit für Sie, um
kürzerzutreten.
Davon gehe ich nicht aus. Der
Dreiländerlauf ist eine Herzens-
angelegenheit. Er ist für mich,
den dreifachen Familienvater,
wie ein viertes Kind.

Wann können Sie am Sonntag
von einer erfolgreichen
Veranstaltung berichten?
Wenn wir unser Bestes gegeben
haben und die Läufer zufrieden
sind. Ich bin gedanklich bereits
ein Jahrvoraus: MeinWunsch ist
es, dass wir uns beim Jubiläum
2020 über 2500 Aktive freuen
könnten. Das wäre eine tolle
Erfolgsgeschichte. (dw)

Martin
Lichtenthaler
Organisator des
Dreiländerlaufs

Fabian Löw

Für einmal konnte Lukas Ott
nicht seine ganze Aufmerksam-
keit der Stadt widmen. Der Lei-
ter der Kantons- und Stadtent-
wicklung kümmert sich nicht
nur um die Gestaltung Basels,
sondern amtet seit einem Jahr
auch als Präsident der LAS Old
Boys – und in dieser Funktion
war Ott gestern ganz schön ge-
fordert. «Mich erreichten diver-
se Reaktionen von Vereinsmit-
gliedern, vonAthleten,Trainern
und Funktionären. Viele fragen
sich,wie es dazu kommen konn-
te, dass ein Athlet so pauschal
Kritik äussert», sagt Ott und er-
zählt von Betroffenheit und Be-
stürzung.

Grund dafür ist ein Interview
eines Athleten, der mittlerweile
gar nicht mehr für OB startet.
Sprinter Silvan Wicki blickte in
der Basler Zeitung auf seinen
Wechsel zum BTVAarau zurück
und äusserte dabei scharfe Kri-
tik am Basler Leichtathletikver-
ein (vgl. BaZ vom 17. Mai). Der
24-jährige Basler erklärte seinen
Abgang unter anderemmit feh-
lendem Feuer bei den Old Boys.
«Der Verein ist wie tot. Im Vor-
stand sitzen seit gefühlten 50
Jahren die gleichen Leute, den
Präsidenten sieht man nie, und
wenn er mal vorbeikommt, hat
er keine Ahnung.»

«Wicki ist zu weit weg»
Wickis Kritik richtet sich nicht
gegen Lukas Ott, mit dessen
Sohn Gregori – ein Kugelstosser
– er während der Spitzensport-
RS in Magglingen ein Zimmer
geteilt hat. Ott war zum Zeit-
punkt von Wickis Abgang im
Herbst 2017 noch nicht OB-Prä-
sident.Trotzdem kann dieser die
Kritik des Sprinters nicht nach-
vollziehen. «Jeder Athlet muss
für sich wissen, wie er sich zu
Höchstleistungen anspornt.Aber
es ist einfach schade, wenn dies
auf Kosten anderer geht – in die-
sem Fall auf Kosten seines Ex-
Vereins.»

Statt über Wickis mögliche
Beweggründe möchte Ott lieber
über den Inhalt von Wickis Kri-
tik sprechen. Etwa über denVor-
wurf, OB unterstütze seine Spit-
zenathleten zu wenig, weshalb
der Verein auch immer weniger
Leistungsträger in seinen Reihen
habe. «OB ist imMoment in einer
sehr erfolgreichen Phase», stellt
Ott klar und erzählt von Sport-

lernwieAlexWilson,Christopher
Ullmann, Pascale Stöcklin, Lea
Bachmann, Salome Lang oder
Selina von Jackowski, die alle
auch international bereits für
Aufsehen gesorgt haben. «Offen-
bar gelingt es uns ganz gut, ein
Umfeld zu schaffen, das Erfolge
ermöglicht.»

Besonders störend empfindet
Ott Wickis Aussage, der Verein
würde sein Geld in nutzlose Pro-
jekte wie «OB Talents» investie-
ren anstatt in seine Top-Athle-
ten. «Wicki ist schlicht zu weit
weg, um sich dazu äussern zu
können», sagt er. «OB Talents»
sei ein wichtiges Scharnier zwi-
schen den zwei Bereichen Spit-
zen- und Breitensport. Das Pro-
jekt ermögliche es den Old Boys,
jenenAthleten zu helfen, die auf
den Sport setzenmöchten, deren
Leistungen aber noch nicht aus-
reichen, umvomVerband geför-
dert zu werden. Rund 140000
Franken hat der Verein seit 2012
in das Projekt investiert. Geht es
nachWicki, hätte derVerein die-
ses Geld besser für seine Spitzen-
athleten eingesetzt.

Kühler Empfang garantiert
DerGraben zwischen demSprin-
ter und seinemEx-Verein scheint
seit gestern auf alle Fälle noch
einmal etwas grösser geworden
zu sein. Etwas unglücklich des-
halb, dass Wicki ausgerechnet
heute beimHürden- und Sprint-
meeting der Old Boys auf der
Schützenmatte mit Einsätzen
über 100 und 150 Meter seinen
Saisonstart geplant hat. Lässt
ihn der Verein nach diesen Aus-
sagen überhaupt sprinten? «Das
muss Wicki mit sich selbst aus-
machen», sagt Ott. Wicki weiss,
dass ihn eine frostigeAtmosphä-
re erwartet. «Aber wenn ich das
nicht aushaltenwürde, hätte ich
diese Kritik ja auch nicht ange-
bracht», sagt Wicki. Man habe
ihn gefragt, er habe geantwor-
tet. Es sollte kein Angriff sein,
bloss konstruktive Kritik. Ein
Denkanstoss.

Lukas Ott möchte die «un-
erspriessliche Geschichte» nun
möglichst rasch beilegen. «OB ist
sehr gut aufgestellt», sagt er und
meint abschliessend: «Wicki soll
sich jetzt lieber auf der Bahn be-
weisen.»

Erste Gelegenheit dazu hat
derBasler heute in seinemHeim-
stadion, wo ihn die OB-Vereins-
mitglieder ganz genau beobach-
ten werden.

Ein Interview sorgt für Bestürzung
Leichtathletik Bei der LAS Old Boys rumort es, seit Sprinter SilvanWicki in der Basler Zeitung den Verein scharf
kritisiert hat. Dieser startet heute ausgerechnet an einemOB-Meeting auf der Schützenmatte in die neue Saison.

Silvan Wicki sorgt derzeit bei OB für eine frostige Atmosphäre. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Noch läuft die Basketballsaison
in der Nationalliga A. In den
Halbfinals der Playoffs entschei-
det sich in den nächsten Tagen,
wer um den Titel kämpfen darf.
Davon sind die Starwings weit
entfernt. Die Baselbieter haben
die Runde der letzten Acht klar
verpasst, seit Mitte April haben
die Spieler aus Birsfelden Ferien.

Doch nun gab es, früher als er-
wartet, Neuigkeiten vom regio-
nalen Basketballclub. Der Serbe
DraganAndrejevic ist neuerTrai-
ner der Starwings und wird so-
mit das Amt von Pascal Donati
übernehmen.Vizepräsident Do-

nati sprangmitten in der letzten
Spielzeit ein, nachdem der Club
den damaligen Trainer Roland
Pavloski nach zehn Niederlagen
in Serie entlassen hatte.Nun fan-
den die Starwings also rasch
einen Ersatz für die Übergangs-
lösung Donati, und das vierein-
halbMonate vordemSaisonstart.

VonMünchen bis Vevey
Dragan Andrejevic (45) ist kein
Neuling in der höchsten Schwei-
zer Basketballliga. Nachdem der
Serbe in Belgrad und in Deutsch-
land Trainer war und da die Ju-
gendmannschaft von Bayern

München trainiert hatte, wech-
selte er vor zwei Jahren nachVe-
vey. Dort übernahm er einTeam,
das am Boden und in der Meis-
terschaft weit abgeschlagen am
Tabellenende lag. Pascal Donati
erzählt: «Vevey verlor damals 15
oder 16 Partien nacheinander.
Dann kam Dragan, und es ging
aufwärts. Er hat aus der Mann-
schaft in der Krise ein neues,
starkes Team geformt.»

Eine ähnliche Aufgabe wird
Dragan Andrejevic auch in Birs-
felden vorfinden. Nach der letz-
ten total verkorksten Saisonwol-
len sie bei den Starwings endlich

wieder Kontinuität reinbringen
in den Club, endlich wieder ein-
mal die Playoffs erreichen.Dafür
soll Andrejevic sorgen, derMann
für die schwierigen Jobs.

In einer Trainingswoche An-
fang Juni sollen sich Trainer und
Spieler kennen lernen. Danach
werden der neue Übungsleiter
und die Vereinsführung zusam-
mensitzen und die Pläne für die
nächste Spielzeit besprechen.Klar
ist, dass der offizielle Trainings-
start zwei Wochen früher statt-
finden soll alsvergangene Saison,
als man den Meisterschaftsstart
komplett verschlief. (tmü)

Einer für die schwierigen Jobs
Basketball Trainer Dragan Andrejevic soll bei den Starwings den Erfolg zurückbringen.

Dragan Andrejevic orchestriert
in Zukunft die Starwings.
Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)
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René Stauffer

Am Donnerstag hatte Roger Fe-
derer zum 4. Mal als Profi zwei
Partien am gleichenTag bestrei-
tenmüssen (und gewonnen), am
Freitag musste er zum 4. Mal in
seiner Karriere Forfait geben.
Anstatt im Duell mit Stefanos
Tsitsipas den Halbfinalgegner
von Rafael Nadal zu ermitteln,
ernüchterte er das Römer Tur-
nier mit einem kampflosen Ab-
gang.

Um halb zwei Uhr erklärte er
über einCommuniqué, er sei ent-
täuscht, wegen Problemen im
rechten Bein nicht antreten zu
können.«Ich bin körperlich nicht
100-prozentig fit und habe nach
der Beratung mit meinem Team
entschieden,nichtzuspielen.Rom
war immereinemeinerLieblings-
städte, und ich hoffe, dass ich
nächstes Jahr zurück bin.» Fe-

derer war am Donnerstag fast
vier Stunden im Einsatz gestan-
den. Nach dem Sieg über Borna
Coric hatte er amAbend Proble-
me im Bein erwähnt – als Folge
davon, dass die Plätze zwischen
den Sätzen gewässert werden
und die Spieler seiner Meinung
nach zu früh auf den Court ge-
schicktwerden.Darüber hatte er
sich gegenüber Schiedsrichter
Carlos Bernardes Anfang des 3.
Satzes auch beklagt. Dieser er-
klärte ihm: «Falls es gefährlich
ist, müsst ihr nicht spielen.»

Das vierte Forfait
Der Druck zu spielen sei auf die
Spieler aber gross,wennTausen-
de Zuschauer und die TV-Statio-
nen sonst warten müssten, sag-
te Federer. «Ich begreife nicht,
warum die Spieler da mitma-
chen. Denn nasse Linien bedeu-
ten, dass du rutschst. Und als ich

rutschte, schmerzte danach eine
Zehe während etwa zweier
Games, und auch mein Bein.»
Diese Schmerzen verschlimmer-
ten sich offensichtlich über
Nacht. Denn Federer ist keiner,
der ohne gewichtige Gründe aus
einem Turnier steigt. Erstmals
Forfait gegeben hatte er 2008 in
Paris-Bercy gegen James Blake,
dann 2012 in Doha gegen Jo-Wil-
friedTsonga sowie 2014 vor dem
Endspiel des ATP-Finals in Lon-
don gegenNovak Djokovic, stets
wegen des Rückens.

Währendermit seinenRücken-
problemen umzugehen weiss,
handelt es sich nun umeine neue
Verletzung. Angesichts der Tat-
sache, dass er die hart umkämpf-
te Partie gegen Coric noch ge-
wann, dürfte sie nicht allzu
schlimm sein. Gleichwohl be-
ginnt nun das Bangen darum, ob
ermit seiner kurzfristigen Start-

zusage in Romseine Chancen be-
einträchtigt hat, erstmals seit
2015wieder amFrenchOpen an-
zutreten, das in acht Tagen be-
ginnt, oder ob zumindest seine
Vorbereitung leiden könnte.

Angesichts der Form, die Fe-
derer in den fünf Partien in Ma-
drid und Rom ausspielte,würde
er auch in Paris zum erweiterten
Favoritenkreis gehören. In Ro-
land Garros stand er fünfmal im
Endspiel, gewann es 2009 und
stiess seit 2005 stetsmindestens
in die Achtelfinals vor.

Tsitsipas trifft damit wie vor
acht Tagen in Madrid im Halbfi-
nal auf Nadal, der gegen Fernan-
do Verdasco schon zu seinem
dritten 6:0 der Woche kam (6:4,
6:0) und in sechs Sätzen erst
sechs Games abgegeben hat. In
Madrid hatte sich der elffache
Paris-Sieger dem Griechen erst-
mals geschlagen geben müssen.

Wie hoch ist Federers
Preis für Rom?
Tennis Nach dem Forfait im Viertelfinal ist unklar, ob die Beinverletzung sogar seinen
Start in Paris verhindern könnte.

Roger Federer musste sich in Rom einer Verletzung beugen. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Javier Caceres

Urs Fischer, derTrainer des 1. FC
Union Berlin, stand im Presse-
saal im Stadion An der Alten
Försterei, und er schaute, als
würde er nicht ganz begreifen,
welche Frage man ihm da stell-
te.Was es für ihn persönlich be-
deute, in seinem ersten Jahr bei
Union gleich für den grössten Er-
folg der Clubgeschichte sorgen
zu können, lautete die Frage –
denn ein Bundesliga-Aufstieg
überträfe ja sogarUnions Sieg im
FDGB-Cup 1968 und dieTeilnah-
me am DFB-Cupfinal 2001. «Ich
sehe das nicht als Erfolg an»,
sagte Fischer. Bilanzwolle er erst
nach der letzten Runde amSonn-

tag ziehen. Also erst, wenn nach
Unions Spiel in Bochumunddem
Fernduellmit demTabellenzwei-
ten Paderborn (in Dresden) fest-
steht, ob Union direkt aufsteigt
– oder in der Barrage gegen
Stuttgart antreten muss, den 16.
der Bundesliga.

Rätselhafte Stimmungslage
Urs Fischers Ruhe, sie passt gut
zu Union und zurmanchmal rät-
selhaften Stimmungslage. Vor
dem Heimspiel gegen Magde-
burg am vergangenen Sonntag
(3:0) hängten Fans ein Transpa-
rent auf, das die gelassene
Grundeinstellung des Vereins
zum Thema Aufstieg ausdrück-
te: «Alles kann, nichtsmuss!» Es

gibt Fangruppen, die nicht um
jeden Preis nach oben wollen,
weil sich ihnen eine Zeile aus der
Vereinshymne in die Seele ein-
gebrannt hat: «Wer lässt sich
nicht vomWesten kaufen? Eisern
Union! Eisern Union ...!»

Dass es Union-Fans gibt, die
im Falle desAufstiegsAngst hät-
ten, «dass du dich komplett ent-
fremdest», dasweiss auchOliver
Ruhnert, der Geschäftsführer.
Ihm ist bewusst, dass Union ein
Club ist, in dessen Stadion der
Sprecher manchmal unter Trä-
nen in der Halbzeit Meldungen
zu Trauerfällen aus der Union-
Familie auf den Rängen verliest.

Aber die Aufmerksamkeit hat
auch ihren Preis. In den vergan-

genen Jahren sind viele Fans aus
fernen Ländern nach Köpenick
gereist, weil sie bei Union noch
eineAuthentizität vorfinden, die
es im Fussball ihrer Länder nicht
mehr gibt, oder weil sie sich da-
heim den Stadionbesuch nicht
mehr leisten können.

Sollte Union tatsächlich auf-
steigen, müsste gemäss Ligabe-
stimmungen das Sitzplatzkon-
tingent aufgestocktwerden –mit
Auswirkungen auf das Preis-
niveau und auf den Charakter
des Vereins. Genau das ist jene
Angst, die in den Baumwipfeln
rund umdieAlte Försterei hängt:
dass der Club einer Gentrifizie-
rung anheimfällt, die den Rest
der Hauptstadt in ihren Klauen

hat. ImSommer2018verpflichte-
teRuhnertTrainerFischer.Als die
Personalie bekannt wurde, habe
dasTeam«mit einemWerundmit
einem Fragezeichen» reagiert.
Mittlerweile kennen die Spieler
Fischerals einenTrainer,«derkei-
ne Show braucht, eine klare An-
spracheund einenklarenPlan im
Spiel hat», sagt Ruhnert. Das Re-
sultat: Union ist nun eine Mann-
schaft wie ein Ebenbild des ehe-
maligen Profis Urs Fischer: nicht
immer glänzend, aber arbeitsam
und stabil.Nun führt Fischerwo-
möglichUnion in die Bundesliga.
EinenAufstieg hat er bereits hin-
ter sich: als Spielermit demFCSt.
Gallen.«MehrFreudegibtsnicht»,
sagte Fischer dieser Tage und

schobhinterher: Bitte nicht falsch
verstehen, mehr Freude heisse:
«Auf den Fussball bezogen!»
2. Bundesliga.
34. und letzte Runde. Am Sonntag. U.a.
Bochum - Union Berlin. Dynamo - Paderborn.
Magdeburg - Köln. – Ranglistenspitze. 1. Köln
62. 2. Paderborn 57. 3. Berlin 56. 4. HSV 53. 5.
Heidenheim 52.
1. Bundesliga.
34. und letzte Runde. Am Samstag. Bayern -
Frankfurt. Schalke - Stuttgart. Gladbach - Dort-
mund. Berlin - Leverkusen. Bremen - Leipzig.
Freiburg - Nürnberg. Mainz - Hoffenheim.
Wolfsburg - Augsburg. Düsseldorf - Hannover.
– Rangliste. 1. Bayern 75. 2. Dortmund 73. 3.
Leipzig 66. 4. Gladbach 55. 5. Leverkusen 55.
6. Frankfurt 54. 7. Wolfsburg 52. 8. Hoffenheim
51. 9. Bremen 50. 10. Hertha Berlin 43. 11.
Düsseldorf 41. 12. Mainz 40. 13. Freiburg 33.
14. Augsburg 32. 15. Schalke 32. 16. Stuttgart
27. 17. Hannover 21. 18. Nürnberg 19.

Wie Urs Fischers Ebenbild
Fussball Der Zürcher Trainer passt zu Union – und umgekehrt. Morgen können die Berliner in die Bundesliga aufsteigen.

Österreichweiter sieglos
Eishockey Österreich und Frank-
reich blieben an der Eishockey-
WM in der Slowakei sieglos. Ers-
tere unterlagen Norwegen 3:5,
die Equipe tricolore verlor gegen
den Gastgeber 3:6. Die Partien
Finnland - Grossbritannien und
Tschechien - Italien endeten bei-
de nach Redaktionsschluss. (sda)
Eishockey-WM. Gruppe A.
Rangliste: 1. Deutschland 4/12. 2. Finnland
4/10. 3. Kanada 4/9. 4. USA 4/8. 5. Slowakei
5/6. 6. Dänemark 4/5. 7. Frankreich 5/1. 8.
Grossbritannien 4/0.

GCwird gebüsst
Fussball Das am 12.Mai abgebro-
chene Super-League-Spiel zwi-
schen Luzern und denGrasshop-
pers wird mit einer 0:4-Forfait-
Niederlage für GC gewertet.
Zudemmüssen die Zürcher zwei
Geisterspiele austragen.DerClub
akzeptiert denvorliegenden Ent-
scheid in seiner Gesamtheit und
verzichtet auf einen Rekurs. (sda)

Neuer Job für Sarac
Handball Samir Sarac, bis vor kur-
zemTrainer des RTVBasel in der
Nationalliga A, hat einen neuen
Job. Der kroatisch-schweizeri-
sche Doppelbürger trainiert vom
1. Juli an die U-19 der HSG Nord-
west.Diese Equipe feierte zuletzt

den Schweizer-Meister-Titel auf
der höchsten Juniorenstufe. Da-
für wurde der Rekurs der Gras-
shoppers gegen die zwei Spiele
umfassende Sperre von Stürmer
Marco Djuricin teilweise gutge-
heissen und die Sanktion um ein
Spiel reduziert. (dw)

Bilbaomit grossemSieg
Rad Der Spanier Pello Bilbao
gewann aus einer Fluchtgruppe
heraus die 7. Etappe des Giro
d’Italia, die nach 185 Kilometer
in L’Aquila in den Abruzzen zu
Ende ging. Bilbao siegte 5 Se-
kunden vor dem FranzosenTony
Gallopin und dem Italiener
Davide Formolo. In der Gesamt-
wertung behauptete sich derweil
Valerio Conti an der Spitze. Der
Italiener erreichte das Ziel mit
dem Hauptfeld, welches 67 Se-
kunden auf den Etappensieger
einbüsste. (sda)

Zverev startet in Genf
Tennis Alexander Zverev hat sich
zu einer Teilnahme am Geneva
Open von kommender Woche
entschlossen.DerDeutsche stiess
bei denGenferOrganisatorenmit
seiner Anfrage auf offene Ohren.
Diese mussten die Absagen von
Fabio Fognini undDaniilMedwe-
dew hinnehmen. (sda)

Nachrichten

Gruppe B

1. Russland 4 12
2. Schweiz 4 12
3. Tschechien 4 9
4. Schweden 4 9

5. Lettland 4 6
6. Norwegen 5 3
7. Italien 4 0
8. Österreich 5 0

Letzte Schweizer Gruppenspiele
Heute Schweden - Schweiz 20.15
Morgen Schweiz - Russland 20.15
Dienstag Tschechien - Schweiz 12.15

Nino Niederreiter (r.) verstärkt die
Schweizer. Foto: Reuters

Patrick Fischers gestrigerMenü-
plan ist nicht bekannt. So oder
so dürfte dem Schweizer Natio-
naltrainer das Essen speziell ge-
mundet haben.Unmittelbar nach
dem Ausscheiden der Carolina
Hurricanes aus dem NHL-Play-
off schrieb Fischer eine What-
sapp-Nachricht anNinoNieder-
reiter. Die Antwort traf beim
Frühstück ein.Niederreitermel-
dete, er stehe demNationalteam
zur Verfügung und wolle so
schnell wie möglich nach Brati-
slava reisen.Offenwar einzig, ob
Carolina dem Flügel die Freiga-
be erteilenwürde. Diese erreich-
te Fischer beimAbendessen.Nie-
derreiterwird amMontag in der

Slowakei ankommen und dem
Trainer ab dem letzten Gruppen-
spiel am Dienstag gegen Tsche-
chien zur Verfügung stehen.

Die Ankunft des Angreifers
beendetAlessio Bertaggias Hoff-
nung aufWM-Einsätze: DerTes-
sinerwird definitiv nicht gemel-
det. Offen ist, wer für Niederrei-
ter aus der Aufstellung wird
weichen müssen. Nach den vier
Siegen in der erstenTurnierpha-
sewerden die Begegnungenvom
Wochenende gegen Schweden
und Russland dem Trainer Auf-
schluss darüber geben, welche
Stürmer sich auch im Vergleich
mit den Topteams in Szene set-
zen können. (rek)

Schweizer Nationalteam an der Eishockey-WM
AbMontagmit Niederreiter


