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Johannes Knuth, Garmisch

Die 5000 Zuschauer im Ziel in
Garmisch hatten eben noch eine
Welle der Zuneigung den Hang
hinaufrollen lassen, dorthin,wo
Viktoria Rebensburg im Super-G
gerade die Bestzeit von der spä-
teren Siegerin Corinne Suter ins
Wanken brachte. Ein kleiner
Schlag reichte – undRebensburg
verlor die Kontrolle über ihren
Aussenski. Ihre Knie bogen sich,
dass es bereits beim Zuschauen
schmerzte, sie stürzte und
schlitterte ins Netz, in exakt je-
ner Passage, die sie auf der Kan-
dahar-Piste die «Hölle» getauft
haben.

Daraufhin war es minuten-
lang still im Zielraum bei den
deutschen Fans. Dann gab es
eine leichte Entwarnung: Re-
bensburg rutschte aus eigenen
Kräften ins Tal, sie gab dort zu
Protokoll, dass ihr Knie zwarvon
der Kollision mit einer Torstan-
ge schmerze, ansonsten aber
wohl «alles okay» sei.

Ein paar Stunden später er-
langten die zarten Befürchtun-
gen doch noch die bleierne Ge-
wissheit: Die 30-Jährige hatte
zwar einen jener Kreuzbandris-
se vermieden, die derartige Un-
fälle bei den alpinen Skifahrern
mittlerweile mit Regelmässig-
keit nach sich ziehen. Dafür hat-
te die Diagnose die zweit-
schlimmste Befürchtung bestä-
tigt: Die Deutsche hatte einen
Schienbeinkopfbruch im linken
Knie erlitten und zudem das In-
nenband überdehnt. Sie wird
voraussichtlich sechs bis acht
Wochen pausieren müssen und
damit den Rest der Saison ver-
passen. «Ich habe noch einmal
Glück im Unglück gehabt», rich-
tete Rebensburg tapfer aus; sie
werde um eine Operation her-
umkommen. Von daher sei sie
zuversichtlich, dass sie danach
«wieder richtig schnell Ski fah-
ren kann».

Sieg im «Heimspiel»
Das letzte von vier Weltcupren-
nen in diesem Winter in Gar-
misch-Partenkirchen legte noch
einmal Zeugnis darüber ab, wie
eng Sieg und Schmerz imAlpin-
sport benachbart sind. Am Tag
zuvor hatte Rebensburg beim
«Heimspiel» in Garmisch erst-
mals in der Abfahrt triumphiert
– zehn Jahre nach Maria Höfl-
Riesch, die im März 2010 noch

als unverheiratete Maria Riesch
als letzte Deutsche die heimische
Kandahar-Abfahrt gewonnen
hatte.

«Es sind so viele Gefühle und
Emotionen da, daswirdWochen
oder Monate brauchen, das zu
verarbeiten», sagte Rebensburg.
DieVorwochen, die zeitweise von
einem Bass an Störgeräuschen
unterlegt gewesen waren – sie
waren plötzlich ganz weit weg.
Bis das Hochgefühl mit einem
Schlag verdampfte.

Der Tadel des Direktors
Anfang Saison hatte die Riesen-
slalom-Olympiasiegerin von
2010 in Vancouver noch hoff-
nungsvoll vomBegehren erzählt,
sich in drei Disziplinen in der
Weltelite zu behaupten – also
nun auch in Abfahrt und
Super-G. Sie habe gelernt, dass
im höheren Alter nicht so sehr
der Trainingsumfang entschei-
de, «sondern die Qualität der
einzelnen Einheiten».

Kurz darauf hatte Wolfgang
Maier, der Sportdirektor der
deutschenAlpinen, öffentlich er-
klärt, dass Rebensburg sowohl
qualitativ als auch quantitativ
mehr trainieren müsse, um den
Anschluss an die Weltspitze
nicht zu verlieren – er meinte
aber nur den Riesenslalom. Die
Kritisierte fand das «inhaltlich
und in der Art und Weise abso-
lut unverständlich».

Die Angelegenheit machte ihr
sichtlich zu schaffen.Die Rennen
in Bansko gingen schwer dane-
ben,man habe danach viel men-
tale Aufbauhilfe leisten müssen,
gab Frauen-Cheftrainer Jürgen
Graller zu. Auch wegen des öf-
fentlichen Tadels? Das wisse er
nicht, sagte Graller diplomatisch.
Aber einem Sportdirektor stehe
öffentliche Kritik schon zu, ob sie
berechtigt sei oder nicht.

Rebensburg hatte in Garmisch
beteuert, dass sie sich mit Maier
in einer ruhigenMinute ausspre-
chen wolle. Dafür wird sie nun
genügend Zeit haben.

Das Ende einer emotionalen Saison
Ski alpin Störgeräusche, Siege, Sturz und Schmerz – die Deutsche Viktoria Rebensburg
hat einen sehr turbulentenWinter hinter sich.

Bei Viktoria Rebensburg wechselten Licht und Schatten oft in dieser Saison. Foto: Stephan Jansen (Keystone)

EHCZunzgen-Sissach

Eishockey DerEHC Zunzgen-Sis-
sach setzte sich in den Playoff-
Viertelfinals der 2.Liga gegen
Laufenmit 3:0 Siegen durch.Die
Oberbaselbieter beendeten die-
se Seriemit einem 11:2-Sieg. Der
EHCRheinfelden bestritt gestern
die vierte Playoff-Viertelfinal-
Partie bei Meinisberg (Stand 2:1;
die Partie wurde nach Redak-
tionsschluss beendet). (wko)

MaxHeinzer
Fechten Max Heinzer von der FG
Basel beendete den Degen-Welt-
cup in Vancouver als bester
Schweizerauf Platz 7.Das Schwei-
zer Team, dem auch der Basler

Benjamin Steffen angehört, klas-
sierte sich imneuntenRang. (dw)

HSG Leimental
Handball Die FrauenderHSGLei-
mental sindmit einerNiederlage
indieAufstiegsrunde zurNLAge-
startet. Die Baselbieterinnen
unterlagen Herzogenbuchsee
24:26. Keine Punkte gab es auch
für die Männer des TVBirsfelden
indenNationalligaB (22:33gegen
Stans). Den nächsten Sieg holte
hingegen der TV Möhlin beim
26:22 gegen Steffisburg. (dw)

Salome Lang
Leichtathletik Old-Boys-Hoch-
springerin Salome Lang präsen-

tiert sich weiterhin in ausge-
zeichneter Form. Beim Hallen-
meeting in Dortmund
übersprang die 22-jährige Bas-
lerin 1,91 Meter und belegte da-
mit den ersten Platz. (fal)

Lauftreff beider Basel
Leichtathletik Der Lauftreff bei-
der Basel bietet einen Jogging-
kurs für Anfänger und Wieder-
einsteiger an. Das erste Training
ist auf den 16. März angesetzt.
Vorgängig informieren Gabor
Szirt und sein Team über das
Trainingsprogramm. Dieser
Infoabend findet am 11.März um
18.30Uhr an der Steinenvorstadt
67 statt. Weitere Infos unter:
www.lauftreffbeiderbasel.ch

Julius Ingold

Tennis An den Hallenmeister-
schaften beider Basel setzte sich
im Männer-Hauptevent N3/R4
Julius Ingold durch. Der Topge-
setzte bezwang im Final Bene-
dikt Meffert 6:2, 6:2. Im grössten
Tableau R4/R6 konnte sichMat-
thias Muster den Turniersieg
holen. (twi)

Basel Regio
Unihockey In der letzten NLB-
Qualifikationsrunde derMänner
siegte Basel Regio bei Sargan-
serland knapp mit 7:6. Die Bas-
ler werden nun gegen Langent-
hal-Aarwangen die Playoff-Vier-
telfinals (best of 5) bestreiten. In

der 18. NLB-Qualifikationsrun-
de der Frauen erkämpfte Basel
Regio gegen Waldkirch-St. Gal-
len einen 5:4-Sieg n. P. Als
Schlusslicht müssen die Basle-
rinnen nun imAnschluss an das
Qualifikationsprogramm ins
NLB-Playout gegenAergera Gif-
fers (best of 3). (wko)

GymLeonhard
Volleyball An der nationalenVor-
ausscheidung in den Altersklas-
senU-15 bis U-23 haben sich acht
Regioteams fürdie Zwischenrun-
de qualifiziert. Sie verteilen sich
auf vier Vereine: Gym Leonhard,
Traktor Basel (je drei Teams),
Sm’Aesch-Pfeffingen sowie Lau-
fenburg-Kaisten (je eines). (twi)

Namen

Saison auch für Goggia vorbei

Neben Rebensburg forderte die
Kandahar ein weiteres prominen-
tes Opfer: Sofia Goggia brach sich
bei einem Sturz einen Knochen im
linken Arm und musste operiert
werden. Auch sie fällt mindestens
sechs Wochen aus. (red)

James imOlympiakader
Basketball Der zweifache Olym-
piasieger LeBron James führt das
erste Aufgebot des US-Verban-
des für die Sommerspiele in
Tokio an. Zu den 44 nominierten
Spielern zählen neunMitglieder
des Gold-Teams von Rio 2016
und acht der Spiele von London
2012. Für James wären es nach
2004, 2008 und 2012 die vierten
Olympischen Spiele. (dpa)

NBA: Atlanta (ohne Capela/verletzt) - New York
140:135 n.V. Houston (mit Sefolosha/2 Punkte,
3 Rebounds) - Utah 113:114.

Neuer Trainer für GC
FussballDieGrasshoppers sindbei
der Suche nach einem Nachfol-
ger fürUli Forte fündig geworden.
Neu wird GC von Goran Djuricin
trainiert. Dieser hat bereits bei
RapidWien mit Fredy Bickel zu-
sammengearbeitet und wurde
von ihmdort zumCheftrainerbe-
fördert. In Zürich schlägt Djuri-
cin gleich forsche Töne an und
setzt seinerMannschaft denAuf-
stieg als Ziel.Dafürmuss er aller-
dings zuerst die Spieler erreichen.
Und ihnen wieder Freude und
Selbstvertrauen vermitteln. (red)

Omeragic verlängert
Fussball Der FC Zürich und der
18-jährige Innenverteidiger Becir
Omeragic haben sich auf eine
Verlängerung des Vertrags bis
Ende Juni 2023 geeinigt. U-19-
NationalspielerOmeragicwar im
Sommer 2018 von Servette zum
FCZ gestossen und avancierte
Ende 2019 zum Stammspieler.
Derzeit fehlt er der Mannschaft
wegen einer Verletzung. (red)

Deutschland. 2. Bundesliga. 21. Runde: Kiel
- St. Pauli 2:1 (1:0). – Spitze: 1. Bielefeld 21/41.
2. Hamburg 21/40. 3. Stuttgart 21/38. – Ferner:
6. Kiel 21/30. 15. St. Pauli 21/22.

Farah darf wieder ran
Tennis Der kolumbianische Dop-
pelspezialist Robert Farah ist
trotz positiver Dopingprobe ab
sofort wieder spielberechtigt.
Wie derWeltverband ITFmitteil-
te, sei er bei der Untersuchung
derErklärung Farahs gefolgt,wie
die verbotene Substanz Bolde-
non in seinen Körper gelangte.
Dem 33-Jährigen sei daher kein
Fehler vorzuwerfen, erklärte die
ITF, ohne Details zu nennen.
Farahwar am 21. Januar suspen-
diert worden und verpasste das
Australian Open. (dpa)

Rotterdam. ATP-Turnier (2155295 €/Halle).
1. Runde: Bautista Agut (ESP/6) s. Fucsovics
(HUN) 4:6, 7:6 (1), 6:1.

Cordoba (ARG). ATP-Turnier (546355 $/Sand).
Final: Garin (CHI/3) s. Schwartzman (ARG/1)
2:6, 6:4, 6:0.

Hua Hin (THA).WTA-Turnier (275000 $/Hart).
1. Runde: Küng s. Cheapchandej (THA/
Wildcard) 6:0, 6:3.

Eishockey
NHL:Winnipeg (ohne Sbisa/verletzt) - Chicago
5:2. Minnesota (mit Fiala/1 Tor, 1 Assist) -
Colorado 2:3.

Fechten
Vancouver. Team-Weltcup Männer: 1. Süd-
korea. 2. Italien. 3. Japan. – Ferner: 9. Schweiz
(Heinzer, Steffen, Niggeler, Malcotti). – Final:
Südkorea - Italien 39:24. – Achtelfinal:
Schweiz (2) u. Spanien (16) 40:45.

Nachrichten

Sport am TV
19.25 Eishockey liveMysports 1/TV 24

National League: Lugano - Ambri
20.00 Sportflash SRF 2
20.30 Basketball live Sport 1

BBL: Oldenburg - Frankfurt
20.45 Fussball live TC Zoom

Scottish Premiership:
Hamilton - Aberdeen

22.30 Eishockey aktuell SRF 2
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Heute Abend (20.15 Uhr) kommt
es in derSt.-Jakob-Arena zu einer
wegweisenden Begegnung für
den EHC Basel. Nach dem ersten
Spiel derPlayoff-Viertelfinal-Serie
gegenAufsteigerArosa standman
noch mit dem Rücken zurWand:
Manverlor gegen die Bündner zu
Hause gleich mit 0:4.

Im zweiten Spiel meldeten
sich die Basler auswärts im
Bündnerland jedoch eindrucks-
voll zurück:Mit einemüberlege-
nen 6:1 wies der EHC den neun-
maligen SchweizerMeister in die
Schranken.

Das dritte Spiel der Serie dient
dem Team von Trainer Robert
Othman nun als Wegweiser da-
für, ob der Kantersieg vom ver-
gangenen Donnerstag nur eine
Eintagsfliege war oder ob man
über die Klatsche aus der ersten
Begegnung der Serie endgültig
hinweg ist. Man hat den Ein-
druck, dass sich im kommenden
Match ein gewisser Trend ab-
zeichnen könnte, wer am Ende
die Nase vorn haben wird. Das
Aufeinandertreffen dürfte also
eine Signalwirkung haben.

Schwierige Prognose
Verliert der EHC heute, müsste
man den Halbfinal-Einzug über
fünf Spiele realisieren. Dieswäre
für die Basler alles andere als
eine unbekannte Situation. In je-
der der letzten vier Playoff-Se-
rien, die der EHC bestritt, brach-
te erst das fünfte Spiel eine Ent-
scheidung.

Dieses fiel jedoch jedes Mal
zuungunsten der Basler aus, die
bereits seit 2007 und demErfolg
gegen die SCL Tigers auf eine
siegreiche Playoff-Serie warten.

Auch wenn die Basler die re-
guläre Saison umdrei Ränge bes-
ser abschlossen als Arosa, ist es
schwierig, eine Prognose für
einen Favoriten zu wagen. Drei
dervier Spiele gegenArosa in der
regulären Saison verlor der EHC
Basel. In der Direktbilanz mit
demGegner in der aktuellen Sai-
son ziehen die Basler somit den
Kürzeren.

Gewinnt der EHC heute, kann
er schon am Donnerstag aus-
wärts in Arosa alles klarmachen
undmit dem ersten Playoff-Wei-
terkommen seit 13 Jahren sogar
ein klein wenig Clubgeschichte
schreiben.

Benjamin Schmidt

Der EHC Basel gewann gegen
den EHC Arosa zuletzt überlegen
mit 6:1. Foto: Florian Bärtschiger

Tobias Müller

Deutschland Zu behaupten,
Wolfsburgs Renato Steffen
werde mehr und mehr zu einem
eiskalten Ungeheuer, das am
Laufmeter trifft, wäre wohl ein
wenig übertrieben. Doch das
Kopfballtor (!) des 1,70-Meter-
Manns beim 1:1 gegen Düssel-
dorf war ja immerhin bereits
der zweite Treffer innerhalb
wenigerWochen, nach seinem
persönlichen Glückserlebnis
Mitte Januar gegen Köln.Was
man aber zweifelsfrei sagen
kann: Der Flügelspieler scheint
sich bei seinem Club immer
wohler zu fühlen. Nach Start-
schwierigkeiten Anfang Saison
lässt sich Steffen trotz arger
Konkurrenzsituation nicht
mehr so leicht aus der Ruhe
bringen und zeigt regelmässig
gute Leistungen. Der «Kicker»
titelte deshalb vor kurzem:
«Renato ist da!»

Auch wieder da ist David
Abraham, nach seiner wochen-
langen Sperre Ende der Vor-
runde. Und seit der Argentinier
wieder als Captain auf dem
Feld steht, hat seine Mann-
schaft aus Frankfurt nicht mehr
verloren, zuletzt gabs zu Hause
gegen Augsburg ein nettes 5:0.
Doch anders als in den Partien
zuvor spielte Abraham nicht
durch, sondern musste nach 30

Minuten vom Feld.Wie später
herauskam, machten dem
Innenverteidiger Leistenprob-
leme zu schaffen. Trainer Adi
Hütter gab aber schnell Ent-
warnung und erklärte gegen-
über dem «Ligainsider»: «Er ist
leicht weggerutscht und hat
sich etwas an den Adduktoren
wehgetan. David meinte aber,
dass es nicht so schlimm ist.
ZumWeiterspielen war es in
dem Moment aber zu viel.»

Ebenfalls ein sichererWert in
derAbwehr, der eigentlich auch
immer 90 Minuten auf dem
Platz steht, istManuel Akanji.
Doch auch ermusste in der
Partie gegen Leverkusen kurz
vor Schluss unter die Dusche,
das erste Mal vorzeitig seit elf
Meisterschaftspartien. Doch
Akanji plagteweder eine Verlet-
zung, nochwurde er vom
Schiedsrichter vom Feld verwie-
sen. Trainer Lucien Favre muss-
te beim Stand von 3:4 aus Sicht
des BVB schlicht die Offensive
verstärken. Genützt hat es
nichts, es blieb bei der bitteren
Pleite von Dortmund, das zwei-
mal einen Vorsprung hergab.

Ein paar Ligen tiefer unten
schloss sich der zuletzt vereins-
lose StephanAndrist dem
Regionalligisten 1. FC Saarbrü-
cken an. DerMittelfeldspieler
soll dabei helfen, dass die Mann-

schaft den Aufstieg in die 3. Liga
schafft. Die «Saarbrücker Zei-
tung» titelte: «Ein echter
Schweizer für den FCS.» Und der
Transfer des 32-Jährigen scheint
bereits einwenig Schwung
gebracht zu haben. Gegen
Rot-Weiss Koblenz gewann
Saarbrücken zuletzt gleich mit
7:0. Das einzige Problemwar:
Andrist stand beim Kantersieg
nicht im Kader.

Italien Birkir Bjarnason durfte
seit langemwieder mal auf
einem europäischen Fussball-
platz auflaufen. Nach seinem
kurzen Abstecher in dieWüste
Katars kam der Isländer bei
seinem neuen Verein Brescia
Calcio zu einem Teileinsatz, der
21 Minuten dauerte. Die Partie
gegen Udinese endete 1:1.

Einiges mehr an Einfluss auf die
Partie hatte Felipe Caicedo, der
mit Lazio Romwieder einmal
nicht verlor (die Serie hält nun
18 Partien an) und beim 1:0
gegen Parma Calcio selber den
einzigen Treffer des Tages
beisteuerte. Nach einer Flanke
vom rechten Flügel in den
Strafraum profitierte der Ecua-
dorianer von einem glücklichen
Abpraller,wobei er das Leder per
Volley nur noch versenken
musste. Die Römer haben nun
nur noch einen Zähler Rück-
stand auf Leader InterMailand.

Argentinien Beim Erstligaclub
Racing erlebte Mittelfeldspieler
Marcelo Diaz einen speziellen
Abend. Der 33-Jährige gewann
den ausgeglichenen und hart
umkämpften Clasico de Avella-
neda gegen Independiente mit
1:0, obwohl sein Team in der
zweiten Halbzeit mit zwei
Spielernweniger auskommen
musste. Besonders speziell ist
der Sieg,weil es sich bei diesem
Duell um das zweitwichtigste
Derby in der Hauptstadt Buenos
Aires handelt. Dem Chilenen
gelang gar in der 86.Minute der
Siegtreffer für seine Farben.
Dies, nachdem er sich kurz davor
während dem laufenden Spiel
mit einer Banane gestärkt hatte.

Schottland In der zweithöchsten
Liga Schottlands ereignete sich
Seltenes: Tabellenführer Dun-
dee United mit Torhüter Benja-
min Siegrist verlor wieder
einmal ein Spiel, das 0:1 gegen
den Sechsten Arbroath war die
erste Meisterschaftsniederlage
seit Mitte Oktober.

Japan Thorsten Fink hat schon
viele Geschichten auf den
Fussballfeldern dieserWelt
erlebt: unglaubliche Siege in
letzter Minute, herzzerreissen-
de Niederlagen und wohl auch
unendlich viele witzige Episöd-
chen. Doch was der Deutsche
im japanischen Supercup sah,

war wohl doch auch für ihn
eine Premiere. Zwischen seiner
Mannschaft Vissel Kobe und
den Yokohama Marinos stand
es nach 90 Minuten 3:3, das
Elfmeterschiessen musste
daher entscheiden. Nachdem
die ersten vier Schützen
(darunter war auch der ehema-
lige Barcelona-Spielmacher
Andres Iniesta) ihre Arbeit
zufriedenstellend erledigten,
scheiterten die nächsten neun
Schützen entweder am gegne-
rischen Keeper oder an dem ein
bisschen zu kleinen Tor. Zum
Mann des Abends wurde Vissel
Kobes Hotaru Yamaguchi, der
es tatsächlich fertigbrachte,
nach all den Fehlversuchen den
Ball aus elf Metern einfach im
Netz zu versenken. Für Fink
und sein Team war es nach
dem Emperor’s Cup Anfang
Jahr bereits der zweite gewon-
nene Pokal innert weniger
Wochen.

Ägypten Eine Niederlage und
gerade mal 41 Minuten Einsatz:
Die Bilanz von Omar Gaber
beim 1:2 gegen El Ahly war
nicht gerade berauschend. Aber
immerhin: Der Aussenverteidi-
ger des Pyramids FC durfte
zumindest ein wenig die Cap-
tainbinde am Arm herumtra-
gen. Nicht im Pyramids-Kader
stand hingegen Ahmed
Hamoudi.

Renato Steffen (links) vermag sich in Wolfsburg immer öfter durchzusetzen. Foto: Oliver Hardt (Getty)

Steffens Kopf und Finks Komödie
Rotblau weltweit DerWolfsburger Renato Steffen wird immer gefährlicher und trifft zum zweitenMal
innerhalb wenigerWochen. Thorsten Fink erlebt derweil in Japan eine Premiere.

Der EHC auf
der Suche nach
derWahrheit
Eishockey 1:1 steht es im
Playoff-Viertelfinal zwischen
demEHCBasel undArosa.
Heute steht Spiel drei an.
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