9!ciic<;3iiirl|cr<;3ciliimi

093/53

SPORT
-

- Servette
gefordert
Sitten von Servette bis zuletzt hart

Die Young Boys im Schweizer-Cup-Final

Wiederholung von - Sitten

Keine Entscheidung im Wallis

- 1:1 nach

Mittwoch, 29. April 1987

halt zu gebieten? Diese Frage war um so gerechtfertigter, als in der Mannschaft der Genfer
der beste Torschütze, Mittelstürmer Eriksen,
fehlte, eine Absenz, die zu Umstellungen führte.
Die ersten Minuten zeigten dann, dass der Verantwortliche einem auf Vorsicht ausgerichteten
Konzept den Vorzug gab. Er verstärkte die Mittelfeldreihe auf Kosten eines dritten Stürmers.
Auf der Gegenseite musste Donze auf den verletzten Bouderbala verzichten. Um Rojevic
mehr Freiheiten zu gewähren, liess der Trainer
diesmal den Jugoslawen auf der rechten Abwehrseite spielen, wo er meistens ohne direkten
Gegenspieler war. Fournier e
h a t t hingegen die
Aufgabe, sich konsequent dem Brasilianer Sinval anzunehmen.

Verlängerung

Die Walliser begannen wie erwartet mit einem «Sturmlauf», wobei sich gelegentlich fünf
bis sechs Angreifer in vorderster Position aufhielten. Das Chancenverhältnis blieb indessen
erstaunlicherweise lange Zeit ausgeglichen. So
verfehlte in der 14. Minute Favre völlig freistehend das Ziel, und sieben Minuten später
schoss Brigger mit dem Kopf einen Ball aus
fünf Metern über das Tor. Mit einer Reihe gewonnener Zweikämpfe sowie präzisen Pässen
vermochte sich Servette immer wieder aus der
Umklammerung zu lösen. Zudem zeigte sich der
Walliser im Tor der Genfer, Mutter, gegenüber
den letzten Partien stark verbessert. Ausser bei
einigen ungenauen Abschlägen war er bis zum
Pausenpfiff ein ausgezeichneter Rückhalt «seiner» Mannschaft.

Zwei Tore kurz vor dem Abpfiff

Der Genfer Torhüter Mutler befreit über Brigger und Bregy (weisse Dresses) hinweg. (Bild ap)

Tourbillon.

-

rwe. Sitten. 28. April
13

Peduzzi, Roveredo.
Schnyder 1:1.

200 Zuschauer.

- Schiedsrichter:

- Torschützen: 77. Lopez

1:0. 86.

Sitten: Pittier; Sauthier; Rojevic (105. O. Rey), Balet, Fournier; Lopez, Bregy, Debonnaire; Cina, Brigger (89. Albertoni), Bonvin.
Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Cacciapaglia (85.
Coletti), Bianchi; Schnyder, Favre, Besnard (Jaccard), Decastel; Sinval, Kok.

Für einmal ist den Walliser Anhängern die
Melodie von «Le bon Valais», die sonst nach
grossen Erfolgen angestimmt wird, im Hals
steckengeblieben. Entgegen den Erwartungen
vermochte sich nämlich Sitten diesmal gegen
Servette sowohl in der normalen Spielzeit (1:1)
als auch in der sehr spannenden Verlängerung,
in der zweimal der Genfer Sinval noch den
«Matchball» in den Füssen hatte, nicht durchzusetzen. Damit muss dieser Cup-Halbfinal am
Dienstag, 12. Mai, in Genf wiederholt werden.
e Tourbillon entsprach
Das Resultat im Stade d
im grossen und ganzen den gezeigten Leistungen. Der Platzklub prägte zwar mehrheitlich
den Verlauf, doch der Gegner schuf sich mit
raschen Konterstössen ebenfalls verschiedene
gute Tormöglichkeiten. In der Schlussphase der
normalen Matchdauer standen die Genfer gar
der Finalqualifikation eher näher als die Sittener.

Nur selten Überdurchschnittliches
Insgesamt werden die Besucher diese Begegnung allerdings nicht lange in Erinnerung behalten. Beide Teams vermochten nämlich kaum
einmal spielerische Glanzpunkte zu setzen, das

Niveau war nie über dem Standard, den die
Zuschauer in der Regel jedes Wochenende in
den meisten Stadien gewohnt sind. Die Equipe
Sittens startete zwar sehr stark, doch zollte sie
dem vorgelegten Rhythmus nach der Pause Tribut. Dies betraf vor allem Bregy und Lopez, die
beiden Aufbauer, und damit verschlechterte
sich die Spielqualität des Platzklubs zunehmend. Letztlich wussten sich die Angreifer oft
nicht mehr anders zu helfen, als mit der «Brechstange»
hohe in den 16-m-Raum geschlagene
Flankenbälle
den Erfolg anzustreben.
Es gehörte zu den Stärken der Genfer Afannschaft an dem schönen Frühlingsabend, dass sie
besonders anfänglich, als der Gegner oft mit der

halben Equipe angriff, klaren Kopf bewahrte.
Dieses Verhalten galt auch für die Situationen,
als die Walliser die Aggressivität gelegentlich
übertrieben und die Genfer sich nach bösartigen
Fouls Balets und Briggers am Keeper Mutter
nicht aus der Ruhe bringen liessen. Erstaunlich
zudem die Tatsache, dass der Gastklub konditionell sehr gut mithielt, waren doch verschieden Kadermitglieder in letzter Zeit verletzt gewesen oder hatten lange auf der Ersatzbank gesessen. Ein grosses Kompliment muss schliesslich Schiedsrichter Peduzzi gemacht werden.
Der Mann aus Roveredo hatte massgeblichen
Anteil, dass der «choc explosif», wie die
Schlagzeile einer welschen Zeitung lautete, nie
wirklich «explodierte».

Servette-Abwehr
Aufmerksame
<;(«;
Vor der Pause

Locarno im Lido in der Verlängerung 4:1 bezwungen
kla. Locarno, 28. April
Lido. 8500 Zuschauer. Schiedsrichter: Mercier,
Pully. Torschützen: 49. Zuffi 0:1. 59. Abächerli :1.
98. Prytz 1:2. 114. und 118. Nilsson.
Locarno: Bernasconi; Niedermayer; Giani, Laydu
(95. Genetelli), Fornera; Tedeschi, Schönwetter, Tami
(100. Onini); Abächerli, Kurz, Bachofner.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber,
Bamert; Jeitziner, Prytz, Sutter (80. Hänzi), Gertschen
(46. Siwek); Nilsson, Zuffi.
Bemerkungen: Locarno ohne Rautiainen, Gianfreda (verletzt) sowie ohne Arrigoni (gesperrt). Locarno verlängerte den Vertrag mit Trainer Wenzel Halama um zwei Jahre bis 30. Juni 1989.
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1

(1:51,8)

Welchen Respekt die letzten Ergebnisse der
Tessiner den Berner eingeflösst haben, bewies
die taktische Disposition, Bamert als Bewacher

Paul Martin gestorben
(si) Im hohen Alter von 86 Jahren ist
Dr. Paul Martin in Lausanne verschieden. -M a r
tin war einer der grössten Sportler der Schweiz
und gehörte zu den weltbesten 800-m-Läufern.
Er schuf sich jedoch nicht nur als Athlet und

Wettkämpfer einen Namen, sondern in vielen
Vorträgen und schriftlichen Werken verband er
nach der Ausbildung zum Mediziner und Chirurgen seine Kenntnisse aus der Sportpraxis mit
einer umfassenden theoretischen Grundlage
über Training und Taktik, über Körper und
Geist.

Martins grosse Karriere wies ein besonderes
Merkmal auf - als einziger Athlet zwischen 1920
(Antwerpen) und 1936 (Berlin) nahm er fünfmal
an Olympischen Spielen teil. Im Jahre 1924 gewann er in Paris im 800-m-Final die Silbermedaille. Zwischen 1919 und 1935 lief er I8mal
Schweizer Rekordzeiten, ausser auf der 800-mStrecke auch über 400 m, 1000 m und 1500 m.
Seine

800-m- Bestleistung

von

1928

aus.

Mehr Kraft der Young Boys in der Endphase

hatte 27 Jahre Bestand. Bis in das achte Lebensjahrzehnt war Martin auf Wettkampfpisten anzutreffen; er startete oft am Murtenlauf und
nahm regelmässig am Engadiner Skimarathon
teil.

-

Den Genfern war offensichtlich kaum etwas
daran gelegen, den Rhythmus hochzuhalten.
Die Sittener vermochten nun nicht mehr das
Tempo der ersten Halbzeit durchzuhalten.
Diese Konstellation wirkte sich auf das Gehalt
der Partie negativ aus. Zwischen der 65. und 71.
Minute hatten die Genfer sogar zweimal die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Einmal lenkte
Kok den Ball aus wenigen Metern über das Tor,
das zweite Mal prallte ein Lobball des Holländers an die Latte. Kurz, vor dem Abpfiff, in der
77. Minute, erzielte Sitten das 1 :0 Lopez stiess
einen Cornerball Bregys mit dem Kopf ins Tor.
Nur wenig spater glich Schnyder, nach Pass
Jaccards, mit einem präzisen Schuss wieder

-

Weiches Konzept würde Servettes junges
Trainer Thierry 'de Choudens wählen, um der
Serie der Niederlagen gegen Sitten im Cup Ein-

Der eindrückliche Vormarsch des FC Locarno im Cup- Wettbewerb 1986/87 ist zur grossen Enttäuschung des erwartungsvollen Anhangs am Dienstag abend von den Young Boys
gestoppt worden. Ein Freistosstreffer von Prytz
zu Beginn der Verlängerung von der Strafraumgrenze aus war vorentscheidend, zumal den Tessinern in der Schlussphase der gesamthaft lebhaften, intensiv, aber jederzeit fair geführten
Partie offenbar die Kraft fehlte nach den beiden Efforts gegen GC und Servette nicht ganz
überraschend. An diesem Eindruck konnten
auch einige druckvolle, aber eher ungestüme
Angriffe des Platzklubs am Schluss der zweiten
Verlängerung nichts ändern. Der dritte und
vierte Treffer (Nilsson) nach Gegenstössen gegen die völlig entblösste Tessiner Abwehr entsprachen dem Geschehen, auch wenn die Niederlage so zu deutlich ausfiel.
Locarno konnte indessen das Terrain unter
starkem Applaus des Publikums erhobenen
Hauptes verlassen. Die Mannschaft war lange
Zeit ein ebenbürtiger Gegner, sie sprühte vor
Spielfreude, strebte mit allen ihren Mitteln den
Erfolg an, doch dies reichte gegen die technisch
überlegene, routinierte Berner Equipe am 28.
April nicht aus. Die Young Boys hatten sich mit
grosser Konzentration an diese Aufgabe gemacht, wirkten zu Beginn zwar verhalten, steigerten aber mit zunehmender Spieldauer ihren
Rhythmus entscheidend und liessen in keiner
Phase Ordnung und Disziplin vermissen.

-

War Sitten der Favoritenrolle nicht gewachsen? Das durch grosse Nervosität geprägte Spiel
des Platzklubs liess jedenfalls Vermutungen dieser Art aufkommen. Der grosse Aufwand der
Walliser stand lange in keiner Relation zum Ertrag. Die wenig überzeugende Vorstellung des
Platzklubs setzte sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit fort. Zwar bestimmte er weiterhin
den Verlauf; überlegte Vorstösse hingegen waren kaum zu sehen. Die Stimmung auf den Rängen sank entsprechend.

-

Beidseits eher vorsichtiger Beginn

Abächerlis auf die linke Abwehrposition zurückzunehmen, während sich Weber und Wittwer
um die beiden andern, schwer berechenbaren
Stürmer Kurz und Bachofner zu kümmern hatten. Und alle drei Verteidiger konnten sich
schon in der Startphase über Arbeit nicht beklagen, denn Locarno ergriff erwartungsgemäss die
Initiative, ohne indessen besonders grosse Risiken in der eigenen Defensive einzugehen. Die
beiden Schweden Nilsson und Prytz «ausschalten» und so den Cup-Final erreichen war das
Konzept des vor dem Match enthusiastisch und
sehr selbstsicher gestimmten «Fussball volks»
am Lago Maggiore, aber so leicht wurde dem
Aussenseiter die Aufgabe nicht gemacht.
Trotz einigen Flauten zwischen der ersten
und der letzten Viertelstunde bestimmte in der
ersten Hälfte nicht nur optisch Locarno an diesem herrlichen Frühsommerabend den sehr unterschiedlichen Rhythmus. Aggressiv im Zweikampf, ständig in Bewegung, von Schönwetter
(er ersetzte den verletzten Finnen Rautiainen)
glänzend in Schwung gebracht, diszipliniert in
allen Reihen, einmal ruhig und besonnen, dann
wieder möglichst schnell in der Angriffsauslösung
so behielten die Tessiner das Publikum
bei Laune, auch wenn vor der Pause noch kein
Treffer resultierte. Allerdings hatte Zurbuchen
besonders bei einem hart geschlagenen Ball von
Kurz, dessen Zweikämpfe mit Weber zu den ersten Höhepunkten zählten, das Glück auf seiner
Seite. Auch einige Situationen nach sogenannt
stehenden Bällen oder ein Durchbruch Abächerlis beanspruchten die volle Konzentration
der zweitstärksten Abwehr des Landes.

Farbe bekam das Treffen indessen erst in der
zweiten Halbzeit, zumal die Berner Siwek als zusätzlichen Angreifer ins Spiel brachten und entsprechend die Offensivbemühungen verstärkten.
Dass die Auswechslung schon nach vier Minuten Erfolg hatte, konnte Trainer Mandziara
aber wohl kaum erwartet haben. Zuffi nutzte
einen Moment der Unaufmerksamkeit der Tessiner (und des Linienrichters?) und bezwang
nach einem eher harmlos scheinenden Angriff
Bernasconi sicher; nicht nur Tifosi vermuteten
eine Offsideposition. Doch welche ausgezeichnete Moral gegenwärtig in der Mannschaft Locarnos herrscht, unterstrichen die nächsten Minuten, in denen der Liganeuling nicht etwa irritiert ob des überraschenden Gegentreffers
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Superlative als Tradition
der Zürcher Radclassique
rei. Ein Jahr vor dem Jubiläum der 75.
Durchführung wird die «Meisterschaft von Zürich», die bedeutendste Rad-Eintagesprüfung in
unserem Land, bezüglich Qualität und Quantität des Teilnehmerfeldes ihrem in den letzten
zehn Jahren geschaffenen Ruf ein weiteres Mal
gerecht. Zwei Tage bevor hierzulande
mit der
Tour de Romandie die grosse Rundfahrtensaison in Angriff genommen wird, lässt sich ein
Grossteil der internationalen Professional-Elite
die Startgelegenheit an diesem «hors-categorie»-Rennen nicht entgehen, es sei denn, ein
Engagement in der «Vuelta» oder eine Ruhepause vor den Höhepunkten (oder Saisonzielen)
habe Vorrang.

Zu den Namen: Die Absenzen sind zwar gewichtig, fehlen doch die Classique-Gewinner

dieses Frühjahres, Claude Criquielion (Flandern-Rundfahrt), Eric Vanderaerden (Pa-

ris-Roubaix), Weltmeister Moreno Argentin
(Lüttich-Bastogne-Lüttich) und der Senior
Joop Zoetemelk (Gold Race). Auch der Ire
Sean Kelly sowie der Vorjahreserste Acacio da

Silva, beide zurzeit an der Spanien-Rundfahrt,
verzichten heuer auf die «Züri-Metzgete». Aber
sonst enthält die Meldeliste, über die in den
letzten Wochen nicht viel Aufhebens seitens der
Organisatoren gemacht worden ist, «eine geballte Ladung», wie es Pressechef Walter
Grimm vor Kollegen formulierte. Zu erwähnen
gilt es die starken Italiener (Saronni, Baronchelli, Visentini, Contini, Beccia, Gavazzi, Corti),
Anderson aus dem Team Peter Posts, die Belgier
De Wolf, Versluys (Zweiter in Paris-Roubaix),
Peeters und Sergeant, die Holländer Van Vliet
(Gewinner von Gent-Wevelgem), Knetemann,
Rooks, de Rooy oder Lubberding und den Iren
Stephen Roche.

Zu den Zahlen: 225 Berufsfahrer sind gemeldet; der Rekord von 181 gestarteten Professionals datiert aus dem Jahre 1982 und wird 1987
wohl einen höheren Stand erreichen. Darunter
bilden die Schweizer, die bisher in den Frühjahrsrennen mit Ausnahme des sensationellen
Erfolges Erich Mächlers eher etwas hinter den
Erwartungen zurückgeblieben sind, mit 41 Fahrern den Hauptharst. Dass sie auch qualitativ in
Erscheinung treten, das versprechen sich auch
dieses Jahr wieder Zehntausende an diesem populären Anlass. Dessen Beliebtheit ist freilich
auch in der Tatsache begründet, dass auf demselben Kurs mit dem «neuralgischen» Punkt am
Regensberg auch Anfänger und Nachwuchs
teilhaben an der besonderen Rennambiance.
Wie immer in den letzten Jahren sinadfe'^Teilnehmerfelder bei Anfängern (220), Junioren
(220) und Amateuren (440) längst «ausverkauft». Zusammen mit 163 Elite- Amateuren
und 225 Professionals ergibt das eine vorgesehene Beteiligung von 1245 Fahrern.
schien, sondern vehement reagierte. Erstmals
mit dem «erwachten» Publikum im Rücken
wurde noch intensiver gekämpft, und nach einem Eckball Schönwetters sollten sich diese Bemühungen auch auszahlen. Fast genau gleich
wie gegen Servette wurde der Ball am nahen
Torpfosten über den Keeper hinweg verlängert,
wo Abächerli fast auf der Torlinie am schnellsten reagierte -1:1, neue Hoffnung im Lido.
Nicht nur wegen der beiden Tore wurde der
Match nun lebhafter und offener. Vor allem die
Young Boys schienen taktische Fesseln abzustreifen, wirkten resoluter und spielten geradliniger, schneller. Jedenfalls stockte den Zuschauern einige Male der Atem, z. B. als Nilsson nach
einer Stunde aus 7 m den Ball nicht richtig traf,
Zuffis Durchbruch im letzten Moment von Bernasconi gestoppt wurde oder Fornera auf der
Linie für den bereits geschlagenen Hüter retten
musste. Aber auch auf der Gegenseite war allein
schon die Präsenz von Kurz in vielen Szenen
Garant für Gefahr im Berner Strafraum. Dennoch: beide Mannschaften mussten das Feld ein
drittes Mal für eine Verlängerung betreten.

FC

Winterthur im Aufschwung
Winterthur - Chiasso 3:0 (0:0)

-

Zwei Treffer kurz nach der Pause

Nr. 98

-

-

1200 Zuschauer.
SchiedsrichSchätzen wiese.
Torschützen: 47. Vöge 1:0
ter: Tagliabue, Sitten.
(Foulelfmeter). 56. und 77. Vöge 3:0 (Foulelfmeter).

-

(si) Der FC Winterthur macht weiter Boden
gut. Im Nachtragsspiel gegen Chiasso erzielten
die Zürcher einen 3:0- Erfolg und rückten damit
auf Platz 13 vor. Herausragender Spieler auf der
Schützenwiese war der 32jährige Deutsche
Wolfgang Vöge, Schütze der drei Treffer.
Tabellenende:
13.
16.

1

1.

Winterthur 23/16.
Olten 23/14.

Etoile Carouge 23/18. 12. Kriens 22/16.
Martigny 22/15. IS. Renens 23/15.
14.

Spieler des FC Basel
auf der 1. Transferliste

17

(si) Die I . Transferliste der Nationalliga enthält zwar die stolze Zahl von 147 Namen, aber
Überraschungen sind auch kurz
vor dem Abschluss nicht mehr bekanntgeworden. Bamert
erscheint als einziges Mitglied des Nationalmannschaftskaders auf der Liste. Cesar, Thychosen, Kaltaveridis, El-Haddaoui oder Hörm a n sind die bekanntesten Ausländer. Mein
sterschafts- Leader Xamax meldete Jacobacci,
also nur einen Spieler. Umfassender ist dafür
die Liste des FC Basel mit gleich 17 Namen.

