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Es herrscht überall
Schneemangel 
Schneesport. – Mangels Schnee sind gestern
die alpinen Ski-Weltcup-Slaloms der Männer
und Frauen am übernächsten Wochenende im
finnischen Levi abgesagt worden. Auch der
Saisonstart der nordischen Skisportler ist in
Gefahr.

Auch im hohen Norden ist der Herbst unge-
wöhnlich mild. In Finnland war der Oktober der
achte Monat in Folge mit überdurchschnittlich
hohen Temperaturen. In Levi hätte FIS-Renn-
direktor Hans Pieren gestern die obligate
Schneekontrolle durchführen sollen. Der Ber-
ner Oberländer verzichtete auf den Trip. «Es
gibt nichts zu kontrollieren», sagte Pieren tro-
cken. Die Hänge in Lappland sind grün, die
Temperaturen lassen keine Kunstschnee-Pro-
duktion zu, Kaltfront zeichnet sich auch in den
nächsten Tagen keine ab. «Wie es in den Alpen
und in Mitteleuropa generell ausschaut, sind
Ersatzrennen am gleichen Wochenende im Mo-
ment keine Option», sagte Pierens Chef Günter
Hujara. Der Internationale Skiverband will bis
Sonntag entscheiden, ob, wann und wo die bei-
den Slaloms allenfalls nachgeholt werden.

In Levi konnten schon 2007 keine Rennen
stattfinden. Damals wurde auf die Reiteralm
ausgewichen, wo Marc Gini dann völlig über-
raschend seinen bis dato einzigen Weltcupsieg
feierte. Nun werden die Männer die Saison
wohl mit der Abfahrt am 26. November in Lake
Louise fortsetzen, die Frauen mit dem Riesen-
slalom am gleichen Tag in Aspen.

Am 19. und 20. November sollte in Beitost-
ölen (Norwegen) die Weltcup-Saison im Lang-
lauf beginnen. Die eine Woche zuvor geplanten
FIS-Rennen, an denen auch die Swiss-Ski-
Teams teilgenommen hätten, sind am Mittwoch
schon einmal abgesagt worden. «Betreffend
Weltcup müssen wir uns Mitte nächster Woche
entscheiden», sagte Renndirektor Jürg Capol.
«Die Prognosen stimmen uns nicht gerade zu-
versichtlich.» Der Bündner prüft deshalb be-
reits alle möglichen Optionen im restlichen
Norwegen und in Schweden. Die Schweizer
Weltcup-Teams um Dario Cologna wollten ur-
sprünglich morgen in Richtung Beitostölen
aufbrechen. Sie bleiben vorerst aber im Alpen-
raum und trainieren entweder im Schnalstal
oder in Davos.

In Kuusamo, der finnischen Kleinstadt am
Polarkreis, finden jeweils die ersten Weltcup-
Wettkämpfe der Skispringer und Kombinierer
statt, dieses Jahr sind sie vom 25. bis 27. No-
vember vorgesehen. Gestern begannen sich die
Wiesen mit Kunstschnee zu bedecken. Simon
Ammann spielt schon länger und ungeachtet
der Schneesituation mit dem Gedanken, erst 
eine Woche später in Lillehammer in die Saison
einzusteigen. Ammann hätte als Einzelkämp-
fer ohnehin nur eine Startgelegenheit, da zuerst
jeweils ein Mannschaftswettkampf angesetzt
ist. (si)

Freiburg steht
im Zeichen des Tennis 
Tennis. – Freiburg wird im Februar zur Schwei-
zer Tennis-Hochburg. Das Fedcup-Team tritt
am 4. und 5. Februar auf dem Sandplatz des
«Forum» an. Die Davis-Cup-Mannschaft trifft
eine knappe Woche später am gleichen Ort und
auf der gleichen Unterlage auf die USA.

Im Fedcup spielen die Schweizerinnen in der
ersten Runde der Weltgruppe II gegen Austra-
lien. Bei der Begegnung im Davis Cup handelt
es sich um die erste Runde der Weltgruppe, in
die die Schweiz mit dem Sieg über Aus-tralien
im September zurückgekehrt ist. (si)

Billard: Meistertitel für
Thomas Beeler
Billard. – Am vergangenen Wochenende sind
im BIF-Billardcenter in Chur die Bündner
Meisterschaften in der Disziplin 9er-Ball aus-
getragen worden. In den Gruppenspielen wurde
am Samstag das Teilnehmerfeld von 20 auf acht
Spieler reduziert, die tags darauf in der K.-o-
Runde um den Titel kämpften. Im Finale stan-
den sich Thomas Beeler und Stefan Gianom ge-
genüber. In einer hartumkämpften Auseinan-
derstetzung setzte sich der Churer Beeler
schliesslich mit 11:10 Siegen durch. Rang 3
ging an Roland Camenisch. (bt)

Billard, Bündner Meisterschaften 9er-Ball
1. Thomas Beeler (Chur). 2. Stefan Gioanom (Grischa Gents).
3. Roland Camenisch (Chur). 4. Antonio Tino (Chur). 5. Günther
Engler (PBC Summaprada), Marco Patricelli (Chur), Gerry Kres-
sig (PBC Summaprada), Benno Omlin (Celerina).
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Die Krux mit dem vollen Turnierkalender
Mehrere Aufgaben und
müde Auftritte sorgen 

an den Swiss Indoors in
Basel nicht zum ersten
Mal für Diskussionen

über die Dauer der
Tennis saison. Nicht alle

finden diese aber zu lang.
Roger Federer zum 

Beispiel nicht.

Von Jonas Schneeberger

Forfaits und frühe Outs von Mitfa-
voriten prägen die Swiss Indoors in
Basel – nicht nur in diesem Jahr,
doch diesmal ganz besonders. Von
den acht Gesetzten, allesamt Spie-
ler aus den Top 20 der Weltranglis-
te, überstanden in der diesjährigen
Ausgabe gerademal drei die Start-
runde. 

Weil mit Roger Federer und No-
vak Djokovic die beiden Zugpferde
und mit dem Romand Stanislas
Wawrinka ein zweiter Schweizer
auch nach der zweiten Runde noch
im Turnier verblieben sind, hält
sich der Schmerz darüber bei Tur-
nierdirektor Roger Brennwald in
Grenzen. Auch die kurzfristige Ab-
sage von Andy Murray am Mitt-
woch verkraftete Brennwald gut.
«Wir haben schon Schlimmeres er-
lebt», befand Brennwald. Im Hin-
terkopf dachte er dabei zum Bei-
spiel an 2003, als David Nalbandi-
an vor dem Final gegen Guillermo
Coria Forfait erklären musste. Viel-

leicht sei die diesjährige Ausgangs-
lage mit Novak Djokovic, Roger
Federer und auch noch Murray ein
bisschen zu viel des Guten gewe-
sen, meinte Brennwald, der Mur-
rays Out als Wink des Schicksals
deutete.

Über 30 Turniere pro Jahr
Die vielen verletzungsbedingten

Ausfälle nähren aber – einmal
mehr – die Diskussionen um die
(zu?) lange Saison auf der ATP-
Tour. Diese dauert von Januar bis
November. Komplett turnierfrei ist
nur der Dezember. Auf der Jagd
nach den begehrten ATP-Punkten
kennen einige Professionals keine
Obergrenze. Die meisten Spieler
aus den Top 100 bestreiten jährlich

weit über 20 Turniere, einige sogar
über 30.

Nicht wenige stossen dabei an ih-
re Grenzen, was sich im Herbst
nicht zuletzt in Basel zeigt. Nebst
Andy Murray, der sich kurzfristig
fürs Turnier eingeschrieben hatte,
um im Ranking keinen «Nuller»
wegen zu wenig absolvierter Tur-
niere stehen zu haben, der dann
aber doch nicht antreten konnte,
stechen die Aufgaben von Mardy
Fish (ATP 8) und Janko Tipsarevic
(ATP 10) ins Auge. Für beide ist in
diesen Wochen jeder ATP-Punkt
Gold wert; es geht um die Qualifi-
kation für die World Tour Finals der
besten acht in London in etwas
mehr als zwei Wochen. Für beide
ein Grund, es in Basel trotz ange-

schlagener Fitness zumindest zu
versuchen. Beide mussten indes
bald erkennen, dass ihr Körper
nicht mitspielte. Fish gab gegen
James Blake nach einem Game auf,
Tipsarevic, der wenige Tage zuvor
noch im über 2000 Kilometer ent-
fernten St. Petersburg im Final en-
gagiert war, gegen Florian Mayer
beim Stand von 1:5.

Elf Monate – ein Vorteil?
Nachdem die Spieler, um ihre

Gesundheit besorgt, Druck auf die
ATP ausgeübt haben, wird das Ten-
nisjahr 2012 um zwei Wochen ge-
kürzt. Nicht alle erachten den Ka-
lender jedoch als überlastet. «Für
einige ist die Saison zu lang, für an-
dere nicht», meinte etwa Roger Fe-
derer am Mittwoch nach seinem
Zweitrundenspiel. Der Weltrang-
listenvierte sieht die Dauer von elf
Monaten sogar als Vorteil. «Wäh-
rend in anderen Sportarten eine
mittelschwere Verletzung eine gan-
ze Saison kosten kann, haben wir
immer noch die Möglichkeit, Tur-
niere zu bestreiten», sagt der Basel-
bieter, für den sein Heimturnier das
17. der Saison ist. 

Es gelte, auf seinen Körper zu hö-
ren und ihm Pausen zu gönnen, so
Federer, der an die Selbstverant-
wortung jedes Einzelnen appelliert
und sich vor Basel nicht zum ersten
Mal eine längere Auszeit einge-
räumt hat. Dasselbe macht in die-
sen Wochen Rafael Nadal. Der Spa-
nier scheint aus den Fehlern frühe-
rer Tage gelernt zu haben.

Aus: Mardy Fish (am Boden) ist einer von vielen, die wegen einer
Verletzung aufgeben müssen. (Ky)
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Wawrinka beisst sich erst die
Zähne aus, ehe er durchstartet
Stanislas Wawrinka steht
an den Swiss Indoors in
Basel als zweiter Schwei-

zer nach Roger Federer im
Viertelfinal. Der 

Romand bekundete ges-
tern beim 4:6, 6:1, 6:2

über Robin Haase anfangs
Mühe, marschierte da-

nach aber durch.

Von Jonas Schneeberger

Zwischen Genie und Wahnsinn.
Dass sich Stanislas Wawrinka auf
dem schmalen Grat zwischen den
beiden Gegensätzen bewegt, ist be-
kannt. Einen weiteren Beweis dafür
lieferte der Romand gestern Abend
in der Basler St.-Jakobs-Halle in
seinem Zweitrundenspiel gegen
Robin Haase ab. Zur Freude des Pu-
blikums mit glücklichem Ende,
durfte man nach 2:08 Stunden kon-
statieren. Der 26-jährige Lausanner
setzte sich – nach Hochs und Tiefs
auf beiden Seiten – in drei Sätzen
mit 4:6, 6:1 und 6:2 durch und zog
in den Viertelfinal ein. 

Neunter Breakball 
Nicht zuletzt die Zahlen verrie-

ten, dass die Schweizer Weltnum-
mer 21 bereits im ersten Satz der
bessere Spieler als Haase war. Weil
aber auch der 24-jährige Holländer
unberechenbar wie ein Hai im Blut-
rausch agierte und die Ausschläge
nach oben gegenüber jenen nach
unten in den ersten 50 Minuten
überwogen, brachte er den ersten
Umgang mit dem vierten Satzball
ins Trockene. Mit ein Grund dafür
war, dass Wawrinka keinen seiner
fünf Breakbälle hatte nutzen kön-
nen. Bis zum ersten Servicedurch-

bruch von Wawrinka verstrichen im
zweiten Satz drei weitere Gelegen-
heiten. Beim vierten Versuch
klappte es dann endlich. Und plötz-
lich war der Widerstand von Haase
gebrochen. 

Mit einem weiteren Break zog
Wawrinka wenig später auf 5:1 da-
von, machte dann den Sack zum 6:1
zu und nahm Haase zu Beginn des

Entscheidungssatzes den Auf-
schlag gleich noch einmal ab. Weil
zudem Haases Körper nicht mehr
mitspielte (er nahm nach dem zwei-
ten Satz ein Medical Time-out), en-
dete das Spiel fast so abrupt wie
Andy Murrays Kurzauftritt in Basel
tags zuvor.

Im Viertelfinal bekommt es
Waw rinka heute mit dem Deut-

schen Florian Mayer (ATP 22) zu
tun, der sich gegen Ivan Ljubicic
kompromisslos in zwei Sätzen
durchsetzte (6:3, 6:1). Sollte Waw-
rinka auch gegen den Weltranglis-
ten-Nachbarn bestehen und Roger
Federer gegen Andy Roddick eben-
falls gewinnen, käme es morgen
zum Schweizer Halbfinal- Duell.
Die Doppel-Olympiasieger von Pe-
king 2008 standen sich bisher zehn-
mal gegenüber, neunmal siegte Fe-
derer.

Djokovic macht kurzen Prozess
In lediglich 55 Minuten hat sich

Novak Djokovic gestern an den
Swiss Indoors seiner Zweitrunden-
Aufgabe entledigt und ist in den
Viertelfinal eingezogen. Der 24-
jährige Serbe schaltete Lukasz Ku-
bot glatt mit 6:1, 6:2 aus. Er gewann
damit auch den vierten Vergleich
auf ATP-Stufe mit dem 29-jährigen
Polen. Wie schon im Mai in Rom
gestand der Weltranglisten-Erste
dem Doppelspezialisten Kubot nur
drei Games zu. Im Viertelfinal be-
kommt es Djokovic heute mit Mar-
cos Baghdatis zu tun. Von der Rü-
ckenverletzung, die er sich im Sep-
tember im Final des US Open ge-
gen Rafael Nadal zuzog, hat sich
Djokovic gut, aber noch nicht voll-
ständig erholt. «Ich fühle mich gut,
aber ich bin noch nicht bei 100 Pro-
zent», so Djokovic. Am Dienstag
hatte der Serbe in seinem Auftakt-
spiel nach sechswöchiger Zwangs-
pause gegen Xavier Malisse noch
Mühe bekundet und einen Satz ab-
gegeben. Gestern beeindruckte er –
obwohl er erst drei Tage vor Tur-
nierbeginn erstmals wieder Auf-
schläge habe trainieren können –
mit starkem Service (acht Asse).
Zudem gewann er über 50 Prozent
der Punkte beim Return. 

Zufrieden: Nach Startschwierigkeiten setzt sich Stanislas Wawrin-
ka durch und qualifiziert sich für den Viertelfinal. (Ky)


