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Redaktionsschluss
Red. Die Resultate der Internatio
nalen Tennismeisterschaften von
Frankreich in Paris sowie der
14. Etappe des Giro d'Italia standen
bei Redaktionsschluss noch nicht
fest. Wir informieren Sie über beide
Anlässe ausführlich in der nächsten
«Ostschweiz».

Günthör trotz Kälte
und Regen: 22,12 m
Luzern. (ps) Kälte und zu Beginn Re
gen verhinderten beim internationalen
Leichtathletik-Meeting vor 1500 Zu
schauern Exploits. Um so erstaunlicher
waren die Leistungen von Kugelstösser
Werner Günthör und von Hochsprin
ger Jerome Carter: Der Europameister
stiess in seinem dritten Versuch auf
22,12 m, und der US- Athlet über
querte die Latte auf 2,30 m.
Obwohl sich im Knie von Werner

Günthör immer noch Wasser befindet- er wird nächste Woche nochmals
Olympiaarzt Bernhard Segesser kon
sultieren -, war der 26jährige guter
Dinge, denn schlechte Witterungsbe
dingungen können ihm bekanntlich we
nig anhaben. In Stuttgart stiess er mit
22,22 m im Regen erstmals über die
22-m-Marke und wurde Europamei
ster, jetzt übertraf er nach St. Gallen
(22,16 m) und in der Halle von Magg-
lingen (22,26) auf der Luzerner All
mend zum viertenmal diese Marke, die
die Weltspitze von der Weltklasse
trennt. 21,51 und 21,06 m legte er vor,
ehe er 22,12 m erreichte. Danach war
die Luft draussen.

Roland Dalhäuser überquerte 2,10 m
im ersten und 2,20 m in dritten Ver
such, doch an 2,25 m scheiterte er drei
mal. Die Kälte, die nasse Anlaufbahn
und die ihm nicht über alle Zweifel er
habene Anlage verhinderte einen
WM-Limitensprung über 2,28 m.
Erneut eine ausgezeichnete Leistung

vollbrachte die für den LC Zürich star
tende Luzernerin Rita Heggli im Hür
densprint, den sie in 13,37 Sekunden
vor der Ungarin Margith Palombi
(13,69) sicher gewann. Die Hallen-
WM-Vierte bestätigte damit ihre guten
Leistungen von Küsnacht (13,25) und
Bern (13,31). Über 1 00 m belegte sie in

12,40 Sekunden den dritten Platz, den
Weitsprung gab sie nach einem Ver
such (5,88 m) auf.

Der «Unschlagbare» wurde geschlagen
Madrid, (ge) Jede Serie geht einmal zu
Ende. Dies musste Edwin Moses, zwei
facher Olympiasieger und Weltrekord-
halter, bei einem internationalen
Leichtathletik-Meeting in Madrid am
eigenen Leibe erfahren. Nach 122 Sie
gen über 400 m Hürden ohne Nieder
lage musste sich der 32jährige Ameri
kaner, nachdem er bei der letzten
Hürde gestrauchelt war, seinem Lands
mann Danny Harris beugen. Die letzte
Niederlage hatte Moses am 26. August
1977 in Düsseldorf gegen den Bundes
deutschen Harald Schmid bezogen.

Die Klasse Servettes oder YB-Moral?
Am Pfingstmontag der 62. Cupfinal im Berner Wankdorf: Servette - Young Boys

Völlig offen präsentiert sich die Afflehe
des 62. Schweizer Cupflnals am
Pfingstmontag in Bern. Für die Berner
Young Boys sagt Trainer Alexander
Mandziara, Servette sei Favorit, von
Genfer Seite aus weist Thierry de Chou-
dens den Bernern diese Rolle zu. Dies ist
vor einem derartigen Spiel auch ein we
nig taktisches Geplänkel; fest steht nur:
Sowohl Genfer als auch Berner könnten
mit einem Sieg im Wankdorf die Saison
glücklich zu Ende führen.

Auf der einen Seite stehen die Genfer,
von Präsident Lavizzari gut gehalten.
Mehr hatten sie sich von dieser Spiel
zeit zweifellos versprochen. Bernard
Genghini, von Guillou engagiert und,
wie's heisst, auch gemanagt, und der
Däne John Eriksen waren ihre teuren
Einkäufe der Hoffnung; doch die Hoff
nung versandete schnell: Servette stand
nach sieben Runden auf dem 1 1 . Rang;

Guillou verlor an Wertschätzung,
wurde von seinen Stars kritisiert und
musste auch auf ihren Druck hin gehen;
der unbekannte, erst 34jährige de
Choudens folgte zu aller Überraschung
nach.

Darf er nach seinem letzten Spiel für
Servette noch einmal mit der Cuptro
phäe triumphieren, so wie er dies 1984
tat? Der Genfer Captain Marc Schny
der, der nach dem Cupfinal vom Spit
zenfussball zurücktreten wird. (B+N)

De Choudens' Verdienst
De Choudens arbeitete recht erfolg-

reich, so erfolgreich zumindest, dass er
heute sagt, die Saison sei recht zufrie
denstellend verlaufen, und dass er sich
mündlich mit Lavizzari über eine wei
tere Zusammenarbeit einigen konnte.

Dass die Grenats in diesem Cupfinal
stehen, ist zum grossen Teil sein Ver
dienst. Er suchte die Gespräche mit den
Spielern, er setzte aufs Kollektiv; wobei
er präzisierte, dass er keine Probleme
sehe, individuell starke Leute wie Gei
ger, Favre oder Sinval zu gemeinschaft
lichen Gedanken zu bringen. De Chou
dens Moral ist die, dass er einfach von
jedem erwartet, das Bestmögliche fürs
Kollektiv zu leisten. Elf Spieler hätten
elf Qualitäten, sagte er, aber nur ein
Ziel.

Welche Elf am Montag einlaufen
wird, steht für de Choudens nicht fest.
Eriksen, der am Mittwoch für Däne
mark spielte, kehrt in die Mannschaft
zurück - und so muss sich für den Trai
ner die Frage stellen, ob er auf den
routinierten Decastel, auf «Motor» Bes-
nard oder allenfalls auf Aussenback
Bianchi verzichten wird. Sicher dabei
sein sollte Kok, obwohl er am Mittwoch
gegen Zürich angeschlagen ausge
wechselt wurde.

Die Young Boys moralisch gestärkt
Die Klasse von Akteuren wie Geiger,
Schnyder, dem Captain, der nächste
Saison Technischer Direktor Servettes
wird, die Dribbelkünste des kleinen
Brasilianers Sinval, die gegenwärtige
Hochform Koks und natürlich die
Treffsicherheit Eriksens sprechen ein
deutig für die Mannschaft von der
Charmilles. Auf gegnerischer Seite ste
hen am Montag aber Berner Spieler,
die gelöst wie lange nicht mehr an eine
Aufgabe herangehen können. Und dies
wiederum dürfte zum grossen Trumpf
der Young Boys werden, viel mehr als
die Tatsache, dass sie in ihrem Wank
dorf spielen können.
Der Cupfinal könnte eine schlechte

Saison retten, hielt Trainer Mandziara
fest. Vieles war in diesen letzten Mona
ten falsch gelaufen. Wohl gewannen die
Berner immer dann, wenn sie gewinnen
mussten, wenn's am schwersten war. So
schlugen sie im Cüp die Grasshoppers
und Bellinzona auswärts, sie gewannen
in der Meisterschaft in Aarau, Bellin
zona oder Vevey - und das habe die
Spieler die Lage falsch einschätzen las
sen, erkannte Mandziara hinterher;
kaum einer merkte, wie ernst die Situa
tion war, und er Hess dementsprechend
den Kampf vermissen, was ihm wie
derum den Anstrich von Überheblich
keit gab.

Sommer-Eishockey-
Kurs mit Björn Kinding
er. Während zwei Jahren übte Björn
Kinding mit sehr viel Erfolg das Trai
neramt beim SC Herisau aus, ehe er
zum NLA- Verein Biel gewechselt hat.
In den Sommerferien kehrt der
Schwede an die Stätte seiner bisherigen
Tätigkeit zurück: Im Sportzentrum
Herisau leitet Björn Kinding einen Eis
hockey-Kurs für «Daheimgebliebene»
jeden Alters.
Eingeführt beziehungsweise vertieft

werden sollen die wichtigsten Elemente
der Eishockeytechnik - Schlittschuh
laufen, Scheibenführung, Passen und
Schiessen. Die Kurse 1 (Jahrgänge

1979 bis 1981) und 2 (Jahrgänge 1977
und 1978) finden zwischen dem 6. upd
11. Juli statt, die Kurse 3 (Jahrgänge
1975 und 1976) sowie 4 (Jahrgänge
1973 und 1974) vom 13. bis 18. Juli
jeweils bis Mittag bzw. frühen Nach
mittag. Die Jugendlichen werden täg
lich rund zweieinhalb Stunden auf dem
Eis stehen. Die Kosten pro Schüler be
tragen 220 Franken. Der Kurs-
Administrator Jochen Iglowstein, Eis
lauflehrer in Herisau, möchte speziell
auf den «Je-ka-mi»-Kurs 5 aufmerksam
machen: Vom 6. bis 1 1. Juli leitet Björn

Kinding jeweils von 20.30 Uhr bis
22.00 Uhr einen Erwachsenen-Kurs -
selbstverständlich nicht auf Niveau
NLA oder NLB (Kosten 200 Franken).
Auskunft und Anmeldeformulare

beim Kurs-Administrator (Telefon
071/51 38 15) Jochen Iglowstein,

I
Sportzentrum Herisau, 9100 Herisau.

Die Bilanz ist klar positiv
Ein Jahr «Rekurs mit gleichzeitiger Wiedererwägung»

OFV/ag. Seit der Saison 1986/87, die
ihrem Ende entgegengeht, bietet der
Ostschweizerische Fussballverband den
«Rekurs mit gleichzeitiger Wiederer
wägung» den Vereinen an. Und nach
Ablauf dieser Zeitspanne ist klar, dass
dieses Rechtsmittel im OFV sich sehr
bewährte, ja kaum mehr weggedacht
werden kann.

Im Ostschweizerischen Fussballver
band befasst sich der Beauftragte für
Wiedererwägung, ex-WK-Präsident
Armin Eichmüller, mit den «Rekursen
mit gleichzeitiger Wiedererwägung» -
über 20 waren es in der Saison 1 986/87.

Sie sind nicht nur eine objektive Zu
satzabklärung (Chancenabwägung),
sondern ebensosehr Kostenersparnis
für Verband und Verein und zudem
besteht für den Verein auch nach Be
arbeitung durch den Beauftragten die
Möglichkeit offen, schliesslich doch
noch zu rekurrieren. In 1 8 Fällen wur

den 1 1 Entscheide des Strafausschusses

der Wettspielkommission bestätigt, in
sieben Fällen das Strafmass entweder
vermindert oder in einem Fall sogar er
höht. Doch insgesamt haben die invol
vierten Vereine den Rekurs zurückge
zogen, so dass die Rekurskommission
bei allen 1 8 Fällen nicht mehr erneut

etwas zu beurteilen hatte.
Angesichts dieser sehr erfreulichen

Bilanz ist auch WK-Präsident Hugo
Bey stolz auif diese neue Institution, die
kaum mehr wegzudenken ist. Rey:«Nur ein Rekursfall musste die Rekurs-

kommission während der gesamten Sai
son behandeln, was eindeutig für die
sauberen und korrekten Abklärungen
des Beauftragten spricht. In diesem ei
nen Fall hat sich im ürbigen herausge
stellt, dass der Verein den ,Rekurs mit

Wiedererwägung' nicht kannte und vor
der Rekurskammer auch prompt unter
lag.»

Regionen machen wenig Gebrauch
Obwohl das Wettspielreglement es den
Regionalverbänden überlässt, den «Re
kurs mit gleichzeitiger Wiedererwä
gung» einzuführen oder davon Abstand
zu nehmen, wird eigentlich von dieser
nützlichen Möglichkeit nur spärlich
Gebrauch gemacht. Verwendung fin
det er auf alle Fälle im Fussballverband
des Kantons Zürich.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass
andere Regionalverbände gelegentlich
nachziehen, sie also wieder einmal von
der Vorreiterrolle der Region Ost
schweiz profitieren. Für Wettspielkom
missionspräsident Hugo Rey ist der
«Rekurs mit gleichzeitiger Wiederer
wägung» so oder so tabu, auf ihn wird
er auch in Zukunft nicht mehr verzich
ten. Rey: «Wenn der Beauftragte für
Wiedererwägung eine Arbeit beendet
hat, darf mit grösster Wahrscheinlich
keit auch damit gerechnet werden, dass
auch die Rekurskommission so ent
scheiden würde. Es wurden übrigensfür konkrete Fälle schon Juristen zuge
zogen, V erbandssportgerichts-Ent-
scheide zitiert usw.»

FUSSBALL

Nationalliga B. 29. Runde von
heute Samstag (17.30 Uhr):
Baden - Chenois (SR Willi Hänni,
Cugy/Vorrunde 2:2). Bulle - Ölten
(SR Armand Neukom, Forch/4:l).
Grenchen - Chiasso (SR Barbezat,
Neuenburg/0:0). Kriens - Winterthur
(SR Gozzi, Bellinzona/3:0). Lugano -
SC Zug (SR Bernard Neukom, Zürich-
/2:1). Malley-Biel (SR Charly Hänni,
Vesin/2:0). Martigny - Renens (SR
Friedrich, Seedorf/ 1:2). Schaffhausen- Etoile-Carouge (SR Schlup, Gren-
chen/0:3).

Qualifikation
und Finalbilanz
Young Boys: Emmenbrücke (aus
wärts) 4:1, Bellinzona (a) 2:1,
Grasshoppers (a) 3:0, Grenchen
(heim) 1 :0 und Locarno (a) 4: 1 ,n. V.

Servette: Renens (a) 2:1 n. V.,
Lausanne (h) 2:0, La Chaux-de-
Fonds (h) 7:2, Aarau (h) 2:1 und
Sitten (a/h) 1:1 n. V./3:l.
Young Boys: 9 Teilnahmen, 5

Siege (1930/45/53/58/77), 4 Nie
derlagen (29/56/79/80).
Servette: 16 Teilnahmen, 6 Siege

(28/49/71/78/79/84), 10 Niederla
gen (34/36/38/41/59/65/66/76/
83/86).

Fast gesamte Spring-
Elite in Frauenfeld
HIS. Nun sind die letzten Nennungen
für die Springprüfungen der Pfingst-
pferdesporttage Frauenfeld eingegan
gen. Daraus geht hervor, dass mit Aus
nahme von Hedi Robbiani das gesamte
Elite-Kader in Frauenfeld an den Start
gehen wird. Mit Ausnahme von Ni
kiaus Wigger wird auch das A-Kader in
Frauenfeld vertreten sein.

Dass am Pfingstwochenende in Frau
enfeld die Schweizer Spitzenfahrer in
wichtigen Prüfungen antreten werden,
und dass sowohl am Pfingstsamstag
abend als auch am Pfingstmontag nach
mittag bekannte Pferde, Reiter und
Fahrer in 1 6 Rennen (Flach, Hindernis,

Trab) für spannenden Sport sorgen
werden, ist bekannt. Gespannt war man
noch auf die Nennungen in den Spring
prüfungen. Der Kurznennungsschluss
(2. Juni) erlaubt es, nun aktuelle Infor
mationen geben zu können.
Insgesamt sind 140 Pferde und 54

Reiterinnen und Reiter für dievneun
Prüfungen der Kategorien M II, S I und
Sil gemeldet. Die Nennungen in den
einzelnen Prüfungen schwanken zwi
schen 48 und 68. Bruno Candrian, Mar
kus und Thomas Fuchs, Walter Gaba-
thuler, Philippe Guerdat, Max Hauri
und Willi Melliger werden das Schwei
zer Elite-Kader mit ihren besten Pfer
den vertreten.
Springprüfungen: Heute Samstag,SI/A/ZM 8.30 Uhr, MII/C Zweipfer-

despringen 10.30 Uhr, MII/C Jagd
springen über Gräben, Wälle und
durch Wasser 13 Uhr, SII/A mit Ste
chen (Championat) 15 Uhr. Pfingst
montag, SI/A Kurzparcours 8.30 Uhr,SI/A mit Stechen (Derby, Longines-
Cup) 9.45 Uhr.

Cupsieger mit dem FC St.Gallen!
Cupfinal-Schiedsrichter Sandoz; Vom schwarzen Schaf zum schwarzen Mann

«Die Meinung ist weitverbreitet, dass
es ehemalige Nationalliga-Spieler
leichter haben, Spitzen-Schiedsrich
ter zu werden. Den Bonus in der An
fangsphase gebe ich offen zu. Nach
den ,Grümpen' über die Entwicklungs
stufen hinweg bin ich völlig gegentei
liger Ansicht. Die Neigung, so zu pfei
fen, wie man selber kickte, ist zu gross.
Ich hatte deshalb lange Zeit die Ten
denz, die technischen den athletischen
Fussballern vorzuziehen. Die aus der
Herkunft herrührende Bereitschaft,
vor allem andern die Spieler zu verste-

, hen, kann
gefährliche Folgen haben.»

Georges Sandoz hat doppeltes Urteils
vermögen. Er gehört als Spieler zu den
schwarzen Schafen. Die roten Karten
hat er registriert, die gelben konnte er
kaum mehr zählen. Er lehnte sich
vorab gegen die Heim-Schiedsrichter
auf. Er wurde keiner. Damit hat er
heute am meisten Probleme.

Vier Spieler-Gesichter
Als Spieler hatte Sandoz vier Gesich
ter. Jenes des Top-Talentes, das mit 1 7

Jahren bei Gantonal Neuenburg in
den Nationalliga A debütierte, das 27
Aufgebote in die Junioren-National
mannschaften erhielt und das je sieben
Länderspiele mit den «Espoirs» und
mit der B-Nationalmannschaft absol
vierte. Jenes des ungeschliffenen Dia
manten, der vor lauter Fähigkeiten die
physischen Aspekte vergass und trotz
bester, technischer Voraussetzung in
der Nationalmannschaft just zwei
Länderspiele . . . auf der Ersatzbank

erlebte. Jenes des Reisläufers, der mit
Cantonal in die Nationalliga B abstieg,
der mit Xamax in die Nationalliga B
aufstieg und der in der höchsten Spiel-

klasse in St.Gallen (Cupsieger 1969),
La Chaux-de- Fonds, Sitten, Xamax
und nochmals La Chaux-de-Fonds
agierte, wobei dieses Image des Wan
derers seiner beruflichen Einstellung
entsprach, nach der Handelsmatura
noch eine Banklehre zu absolvieren,
deutsch zu lernen, andere Mentalitä
ten kennenzulernen und . . . niemals

Fussball-Profi zu werden. Schliesslich
jenes des Spielertrainers, der als Li
bero Portalban von der zweiten in die
erste Liga führte, der aber von der
Einstellung der Spieler so enttäuscht
war, dass er seinen Betreuerjob trotz
des schlagartigen Erfolges noch wäh
rend der A'ufstiegsfeier zur Verfügung
stellte.

«Hoffentlich spricht man nicht
von mir»
Heute ist der 42jährige Georges San
doz Generalagent einer Versiche
rungs-Gesellschaft, im Tennis C-l-
Spieler, im Fussball eidgenössischer
Instruktor und Fifa-Ref. Sogenannter
«Schnellbleiche-Schiedsrichter», der
am 1. Oktober 1976 den ersten Match
seines Lebens pfiff, der 1981 bereits
die Nationalliga-Qualifikation ergattert hatte und der am 1. Dezember,
also keine zehn Jahre nach dem bluti
gen Anfänger, das Fifa- Abzeichen er
hielt. Einerseits hat er mit dieser Blitz
karriere jene Internationalität erlangt,
die ihm als Spieler vorenthalten blieb
und die er als Kompensation mit allen
Mitteln auch anstrebte. Andererseits
ist er ehrlich und seriös genug, die
Bedenken anzumelden, die mit sol
chen Laufbahnen zwangsläufig ver
bunden sind. In der Offenheit, in der
grosszügigen Interpretation der Vor-

teilregel widerspiegeln sich die Stär- I
ken dieses Pfeif-Virtuosen, der sein I
Naturell auch im schwarzen Ten\i nie I
betrog und sich auch in diesem Status I
niemals zu den Konditionsriesen zählt. I

V I

Eine Exklusivität darf Georges San- I
doz indessen für sich in Anspruch neh- I
men. Die einmalige Ehre, den Schwei- I
zer Cup-Final zu leiten, kommt ihm I
das ... zweiten Mal zu. Schon letztes I
Jahr pfiff er Sitten - Servette auf dem I
Wankdorf in Bern. Die letzten drei I
Minuten für den verletzten Philippe I
Mercier. Sein Wunsch ist edel upd I
typisch zugleich: «Hoffentlich spricht I
man nicht von mir.» Schiedsrichter I
werden bekanntlich erst berühmt, I
wenn sie daneben pfeifen. I


