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Gladiators beider Basel
American Football Die Gladiators
beider Basel verpassten den Ein-
zug in die Swiss Bowl. Im NLA-
Halbfinal unterlagdieMannschaft
vonTrainerDwaineWoodbei den
Calanda Broncos 14:38. (dw)

Miklas Born
Automobil Nach seiner GT3-Pre-
miere auf derNordschleife starte-
teMiklasBornbeimROWE6Stun-
denADACRuhr-Pokal-Rennender
Nürburgring Langstrecken-Serie
anderSeitevonMarekBöckmann,
Marcel Marchewicz und DTM-Pi-
lot PhilipEllis.DochdasTeamdes
ReinacherserreichtedasZielnicht
–wegen eines Unfalls. (dw)

Starwings
Basketball Nach der Verpflich-
tung derbeidenUS-Profis Shawn
Williams und Noah Dickerson
stösst nun auch der deutsch-ser-
bische Center Andrija Matic (26)
neu zu den Starwings. Neben
Matic vermeldet der Club noch
drei weitere Zuzüge. So werden
in der Saison 2022/23 auch Rou-
tinierMarc Seylan, sowie die bei-
den Rückkehrer Vid Milenkovic
und Sébastien Davet für die Star-
wings spielen. (dw/dam)

Laura Stähli
Fechten Laura Stähli von der
Fechtgesellschaft Basel verpasst
die WM in Kairo, die am Freitag
beginnt. Die Degenspezialistin
konnte die Reise nach Ägypten
wegen eines positiven Corona-
tests nicht antreten. (dw)

Seraina Leugger
Mountainbike SerainaLeuggervom
Goldwurst Power/ARC8 Team
vermochte beimHeim-Weltcup in
Lenzerheidenicht zuüberzeugen.
Die Arlesheimerin kämpfte mit
RückenschmerzenundKrämpfen
und musste sich am Ende mit
Rang 45 begnügen. (dw)

Lars Voggensperger
Schwingen Nächster starker Auf-
tritt vonLarsVoggenspergerbeim
AargauerKantonalschwingfest in
Beinwil.DerSchönenbucherklas-
sierte sich hinter Sieger Pirmin
Reichmuth imzweitenRang.Wei-
tere Kränze fürdas Baselbiet hol-
ten Adrian Odermatt und Samu-
el Brun.FürLetzterenwaresnach
langerVerletzungspause der ers-
te in dieser Saison. (dw)

Joanne Züger/
RebekaMasarova
Tennis Stetig nähert sich die
Oberbaselbieterin Joanne Züger
den Top 150 derWelt. Im neuen
WTA-Ranking von gestern wird
sie als Nummer 170 geführt,wo-
mit sie sich um neun Positionen
verbessert hat. Die Baslerin Re-
beka Masarova ist dank dem Fi-
nal in Bastad um zehn Ränge ge-
klettert auf jetzt 136. (twi)

PatrickMendelin
Unihockey Bei den World Games
in Birmingham (USA) ist die
Schweizer Nationalmannschaft
nach einem 10:3-Auftaktsieg ge-
gen Thailand und nach den zwei
Niederlagen gegen Lettland (5:6)
sowie Schweden (0:3) bereits in
den Gruppenspielen ausgeschie-
den.DerBaselbieterPatrickMen-
delin hat in den drei Partien vier
Tore und zwei Assists erzielt. In
der Nacht auf heute traf die
Schweiz im Spiel um Platz 5 auf
Kanada. (wko)

Namen
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Nach dem 2:2 im Auftaktspiel
vom Samstag gegen Portugal
folgte für die Schweizerinnen an
der EM in England gestern Mor-
gen ein weiterer Dämpfer: Das
TrainingvomVormittag sowie die
weiteren geplanten Teamaktivi-
täten des Tages mussten wegen
19 Fällen von Magen-Darm-Pro-
blemen abgesagtwerden.Wie der
Schweizerische Fussballverband
in einer Medienmitteilung ver-
meldete, sind die Spielerinnen
Eseosa Aigbogun, Svenja Fölmli,
Seraina Friedli, Rahel Kiwic, Lara
Marti, Sandrine Mauron, Julia
Stierli undRiolaXhemaili betrof-
fen. Hinzu kommen elf Mitglie-
der des Staffs. Sie alle bleiben in
Isolation,bis sie keine Symptome
mehr aufweisen. Nicht betroffen
ist Nationaltrainer Nils Nielsen.

Die genaue Ursache könne
nicht abschliessend geklärt

werden, wird Teamarzt Martin
Schober im Communiqué zi-
tiert, aus dem Umfeld des Nati-
onalteam-Campswird aber das
Norovirus als Grund vermutet.
«Die Symptome Erbrechen und
Durchfall sind heftig, bis jetzt
aber meist kurz. Einige hatten
bereits heute Morgen nur noch
milde oder keine Symptome
mehr. Wenn am Dienstag alle
symptomfrei sind, können wir
wie geplant nach Sheffield rei-
sen. Ansonsten sindweitere Ab-
klärungen erforderlich», so
Schober weiter.

Nielsens Hoffnung
Sollten tatsächlich neue Anste-
ckungen dazukommen, dürfte es
wohl zum Szenario kommen,
wonach die Schweiz erst am
Spieltag und ohneAbschlusstrai-
ning nach Sheffield fährt. «Das

wäre eine sehr schlechte Idee»,
sagt Nielsen. Esmacht ihmHoff-
nung, dass nach den erstenMel-
dungen von erkrankten Spiele-
rinnen am Sonntag zumindest
gestern niemand mehr dazuge-
kommen ist: «Die Sonne scheint,
und wir bleiben positiv.»

Diese EM 2022 bleibt für das
Nationalteam also weiterhin
schwierig, bereits die Vorberei-
tung auf das Turnier verlief
ziemlich unruhig. Captain Lia
Wälti verletzte sich am Ober-
schenkel, Rekord-Torschützin
Ana-Maria Crnogorcevic war
tagelang krank. Dazu verpasste
Goalie Gaëlle Thalmann das letz-
teTestspiel aufgrund einer leich-
ten Gehirnerschütterung.

Hinzu kommen eine chaoti-
sche Zugreise zurVorbereitungs-
partie in Erfurt gegen Deutsch-
land und die Probleme mit dem

TrainingsplatzwährendderEuro.
Nach nur einer Einheit auf der
Anlage des Rothwell Juniors FC
musste das Team aufgrund un-
genügender Rasenverhältnisse
das Trainingszentrum wechseln.
Zweimal hielt das Team von Nils
NielsenseineÜbungseinheiten im
30Minuten entfernten Hudders-
field ab,gestern inLeeds.Abgese-
hen vomheutigenAbschlusstrai-
ning in Sheffield ist noch unklar,
wo die Schweiz die kommenden
Tage trainierenwird.

Immerhin scheint dasmorgi-
ge zweite Gruppenspiel gegen
die zu favorisierenden Schwe-
dinnen (18 Uhr) zum aktuellen
Zeitpunkt nicht in Gefahr zu sein.
Die Uefa-Regel besagt, dass die
Partie durchgeführtwird, sofern
ein Team mindestens sieben
gesunde Spielerinnen zurVerfü-
gung hat. (tzi/fas)

Acht Spielerinnenmit Magen-Darm-Problemen
EM der Frauen Die Schweizer Fussballerinnen konnten gestern nicht trainieren.

Pia Wertheimer

Einen Tag nach dem Knatsch in
Lenzerheide steht die Frage im
Raum: Wie hat sich das «ange-
richteteMountainbike-Märchen»
zum sportlichen Dramawenden
können? Mathias Flückiger will
sich zu den Ereignissen vom
Sonntag nicht mehr äussern.
Es sei alles gesagt, lässt der
Oberaargauer ausrichten und
verweist auf dasTV-Interview im
Ziel und auf eine Medienmit-
teilung. In der heisst es zum
Rencontre mit Nino Schurter:
«Das Rennen ist perfekt gelau-
fen bis zu diesem Rennunfall
auf der Schlussrunde. Ich habe
eine Lücke gesehen und intuitiv
gehandelt. Dass es zum Sturz
kam, bedaure ich sehr, doch das
gehört wohl einfach auch zum
Rennsport.»

Anders Nino Schurter. Der
amtierendeWeltmeister hat sich
den Fragen gestellt.

Was ist abseits der Blicke der
Öffentlichkeit geschehen?
Wir waren in einem perfekten
Rennen. Es war taktisch, sehr
schnell. Ich bin davon ausgegan-
gen, dass es sich auf der letzten
Runde entscheiden würde.
Deshalb habe ich die Strecke sehr
genau angeschaut – auch mit
dem Fokus,woÜberholmanöver
möglich sind und wo nicht. Vor
dem Zauberwald, an einer der
letzten Stellen, wo es vor dem
Schlusssprint noch vorbei reicht,
kam ich an Mathias vorbei.

Siewussten:Wenn Sie da vorne
liegen, haben Sie die besseren
Karten für den Schlussspurt.
Ja, davon ging ich aus – als ich
imWald, in einer geraden Trail-
passage, wo es einfach keinen
Platz für zwei Fahrer gibt, plötz-
lich von hinten gerammtwurde.
Ich hatte nicht mal gemerkt,
dass er kommt. Es hat einfach
«gräblet».Wir gingen zu Boden,
lagen quasi übereinander. Die
folgenden zwei Fahrer mussten
über uns hinwegspringen.

Wie schätzen Sie das
Überholmanövermit ein
wenigAbstand ein?

Aus meiner Sicht sind ihm die
Möglichkeiten ausgegangen,und
erhat einfachnoch allesversucht.
Auch das,was nicht machbar ist.

Können Sie verstehen, dass er
dieses Risiko eingegangen ist?
Ich kann verstehen, dass er alles
probiert hat, und nachvollziehen,
dass es frustrierend war, hinter
mir blockiert zu sein. Ich war
selbst oft in solchen Situationen,
da muss man cool bleiben.

Welche Situationen konkret?
Manwill eigentlich noch vorbei,
aber es geht einfach nicht. So
sind Bike-Rennen.Auf denTrails
gibt es viele Orte, an denen man
nicht überholen kann.

Das gehört zu dieserDisziplin.
Absolut.Manmuss als Fahreraus-
halten können, dass man dann
quasi eingesperrt ist. Mathias
wusste, dass es eigentlich keine
Überholmöglichkeiten mehr gibt

bis auf denZielsprint.Dieserwäre
so entscheidend gewesen. Das
wäre ein superFinal gewesen. Ich
habe inden letzten20 Jahrennoch
keine Situation erlebt wie die am
Sonntag.

An der Siegerehrung haben
Sie einigeWorte gewechselt.
Was haben Sie gesagt?
Ich weiss es nicht mehr genau.
Wir haben uns jedenfalls nicht
angefeindet. Es ist passiert.
Man kann Fehler machen, und
es bringt nichts, wenn man
jetzt darauf herumhackt. Scha-
de, geschah es ausgerechnet am
einzigen Heimweltcup, wo alles
für ein SchweizerMountainbike-
Fest angerichtet war.

Standen Sie seithermit
Mathias Flückiger in Kontakt?
Nein. Die ganzen Emotionen
müssen sich jetzt erst mal legen.
Wirwerden das dann schonmal
besprechen.

Die nächste Begegnung
zwischen Ihnen beiden steht
amWochenende an. Gehen Sie
dieses Rennen anders an?
Nein. Das nächste Rennen kann
ganz anders aussehen und eine
ganz andere Konstellation an der
Spitze sein.

Flückiger sagte im Interview,
er habe die freche Fahrweise
von Ihnen gelernt.
Ich kann dazu nur sagen, dass
ich in den letzten 20 Jahren nie
jemanden abgeschossen habe.

Sie haben lange denMountain-
bike-Zirkus dominiert. Nun hat
Flückiger 2021 erstmals den
Gesamtweltcup für sich
entschieden. Steigert dies die
Konkurrenz zwischen Ihnen?
Für mich war er lange kein
Hauptgegner. In vielen Rennen
sindwir garTeamkollegen. Er ist
kein Newcomer und unsere
Karrieren verliefen parallel

zueinander. Trotzdem stand er
inmeinem Schatten, und darum
verstehe ich, dass die Situation
für ihn schwieriger ist. Ich habe
ihn in den letzten Jahren eher
als Kollegen und nicht als
Konkurrenten wahrgenommen.

Das hat sich verändert?
Ja. Seit der Weltmeisterschaft
2021 spüre ich, dass er inmir den
Hauptkonkurrenten sieht.

Nicht eher,weil Sie ihn auf den
letztenMetern überholten?
Nein. Er selbst sieht mittler-
weile ein, dass das Manöver in
Ordnung war.

Beeinflusst die Szene vom
Sonntag die Stimmung im
Schweizer Lager?
Ich hoffe, dasswir das Thema ad
acta legen können und für die
WM wieder eine Einheit hinbe-
kommen. Denn: Wir sind auch
gut, weil wir einander pushen.

«Plötzlichwurde ich vonhinten gerammt»
Mountainbike-Zwist Nach dem gehässigen Duell mit Mathias Flückiger beim Heimweltcup in Lenzerheide
spricht Nino Schurter über die Szene im Zauberwald – und ihre Konsequenzen.

Hatten sich an der Siegerehrung noch etwas zu sagen: Nino Schurter (links) und Mathias Flückiger. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)
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Es ist ein nächster Meilenstein.
Mario Kämpfen und Andreas
Zimmermann haben die Strecke
zwischen dem Simplonpass und
dem Lago Maggiore erfolgreich
zurückgelegt. Fünf Tage lang. Zu
Fuss. 2000 Meter bergauf. 3800
Meter bergab.

Umso bemerkenswerter ist
dieses Projekt, da das Duo stark
sehbeeinträchtigt ist. Eine Netz-
hautdegeneration begleitet die
passionierten Läufer und Berg-
gänger. Ihr Sehfeld ist einge-
schränkt.Was sie aber nicht da-
von abgehalten hat, dieses Vor-
haben in dieTat umzusetzen. Sie
wollen die Mitmenschen dafür
sensibilisieren, dass man auch
als Sehbehinderter Grosses leis-
ten kann. Möglich gewesen ist
diese Parforceleistung auch dank
der Begleitung von Wanderlei-
tern und Jogging-Guides.

Ebenfalls involviert in das
Ganze gewesen ist Gabor Szirt.
Jener Mann, den man im Basler
Laufsport nicht mehr vorzustel-

len braucht. Szirt präsidiert den
«Lauftreff beider Basel», aber er
orchestriert auch das nationale
Blind-Jogging.

Der Start in der Breite
Sechzehn Jahre ist es inzwischen
her, da Szirt den gemeinnützi-
gen Förderverein blinder und
sehbehinderter Läufer ins Leben
gerufen hat. Szirt sagt: «Es gab
für mich keinen Auslöser, ich
habe einfach gemacht.» Er, selbst
passionierter Läufer, habe beob-
achtet,wie sehbehinderte Läufer
an Volksläufen Hindernisse mit
der Hand oder dem Fuss ertas-
ten mussten. «Das geht sicher
auch anders», dachte sich Szirt
und sprach im Breite-Quartier
bei der Sehbehindertenhilfe Ba-
sel vor.

Mit drei Läufern startete
schliesslich das Projekt am
Rheinknie. Inzwischen sind es
achtzig Läufer und hundert
Guides, die in der Region Basel,
Zürich, St. Gallen, Luzern und

Bern unterwegs sind. Gekenn-
zeichnet in orangenWesten, jog-
gen die Tandems jeweils durch
die Städte und über Land.Wobei
Szirt sagt: «Meistens wird die
Stadt so rasch wie möglich hin-
ter sich gelassen, weil es zu ge-
fährlich ist.»

Szirt weiss, wovon er spricht.
Weshalb es als Guide auch dann
höchste Konzentration braucht,
umden sehbehinderten Jogging-
partner an der Hand zu führen,
wenn alles rund um das Duo ru-
hig scheint und die Unterlage
keine Tücken wie Bordsteine zu

kennen scheint. «Manmuss stets
vorausschauend laufen, und ich
habe gelernt, den Kopf beim Jog-
genweder nach links noch nach
rechts zu drehen, das ist zu ge-
fährlich.» Eine Sekunde unacht-
sam zu sein, könne genügen, um
den Läufer in eine gefährliche Si-
tuation zu bringen.

In der Regel aber harmonie-
ren die Duos gut. Ja, es entstehen
gar Freundschaften.Und dass die
sehbehinderten Läufer auch
Grosses zu erreichen imstande
sind, haben nicht nur Kämpfen
und Zimmermann gezeigt. Ziel-
einläufe beim Jungfrau- oder
Boston-Marathon sind andere
Meilensteine in der Bewegung
der sehbehinderten Läufer. Es
sind dies Meldungen, die Gabor
Szirt freuen. Vor allem deshalb,
weil es zeigt, dass seine Idee,
sehbehinderte Menschen beim
Laufen zu unterstützen, eine ge-
niale Idee gewesen ist.

Dominic Willimann

Als Tandem sicher ins Ziel
Sport mit Sehbehinderten Der Verein Blind-Jogging begleitet sehbehinderte Menschen beim Joggen.
Was vor sechzehn Jahren klein angefangen hat, ist inzwischen eine nicht mehr wegzudenkende Institution.

Eine Joggingrunde in Reinach: Der sehbehinderte
Hans Tschannen (links) mit Guide Gabor Szirt. Foto: Noah Brudsche

René Hauri

Sie wird Orange Army genannt.
Und offenbar verbreitet ein Teil
von ihr auch Schrecken: auf den
Tribünen,Wegen und Camping-
plätzen rund um die Formel-1-
Rennstrecken.

Zu Zehntausenden reisten sie
am vergangenen Wochenende
wieder an, um ihren Max Ver-
stappen anzufeuern, die Nieder-
länder, die so manchen Rund-
kurs in einTollhaus verwandeln.
Sie sorgen für Feststimmung und
Hexenkessel-Feeling mit ihren
Rauchfackeln, deren Schwaden
die Strecke in Orange hüllen. «Es
störtmich nicht, imGegenteil ist
es schön, das zu sehen, ich mag
diese Farbe», sagt Verstappen
nach seinem 2. Rang hinter
Charles Leclerc. Manch ein Fan
dürfte sie nach diesemWochen-
ende nicht mehr sehen können.

Beim Grand Prix von Öster-
reich in Spielberg mehrten sich
die Berichte, wonach es zu
übergriffigen Szenen kam, zu
homophoben und sexistischen
Kommentaren. «Ich versuchte,
eine Panikattacke zu verhindern
undden ganzenWeg zurück zum
Ausgangnicht zuweinen,obwohl
ichAngst hatte», schreibt eine Zu-
schauerinviaTwitter.Niewieder
werde sie sich das antun. Eswird
von einer jungen Glaceverkäufe-
rin berichtet, die pausenlos von
meist älteren, betrunkenen
Männern belästigt worden sei.

Eine Frau schreibt, von An-
hängern Verstappens angegan-
genworden zu sein wegen ihres
Mercedes-Shirts, es sei ihr
ausgezogenworden – derGrund:
ein Hamilton-Fan verdiene
keinen Respekt. Sie sei zudem
verhöhnt und gegen ihren
Willen fotografiert worden.

Eine Art Selbsthilfegruppe
gegründet
Auf denTribünenwiederumhät-
ten Dutzende Männer bei jeder
weiblichen Person gepfiffen, die

vorbeigelaufen sei, und sei sie
noch so jung gewesen. Primitive
Sprüche sollen dabei gefallen
und Chorgesänge angestimmt
worden sein, die unter die Gür-
tellinie gezielt hätten. Auch hät-
ten Betrunkenemit ihren Füssen
gegen die Köpfe der unter ihnen
Sitzenden getreten. Einige Frau-
en schreiben davon, dass sie
unsittlich berührt worden seien
oder absichtlich neben ihnen
uriniert worden sei. Manche
fürchteten sich davor, auf dem
gigantischen Campingplatz di-
rekt amStreckenrand zu duschen
oder nachts die Toilette aufzu-
suchen. Frauen erstellten auf
Instagram einen Chat, um sich
vor Ort gegenseitig helfen zu
können oder Hilfe anzufordern,
sollte ein Übergriff geschehen.

Immer wieder gab es in der
Vergangenheit Meldungen über
derartiges Fehlverhalten an For-
mel-1-Strecken, doch so gehäuft

gab es das noch nie. Die Formel 1
sah sich daher genötigt, sich
dazu zu äussern. «Wir sind da-
von in Kenntnis gesetzt worden,
dass einige Fans völlig inakzep-
tablen Kommentaren ausgesetzt
waren, und wir suchen das Ge-
sprächmit jenen Besuchern,wel-
che von diesenVorfällen berich-
tet haben.Wir nehmen dieseAn-
gelegenheit sehr ernst. Solches
Verhaltenwird von uns in keiner
Weise toleriert. Alle Fans sollten
respektvoll behandelt werden.»

Das sollte auch für die Fahrer
gelten. Doch gerade Lewis
Hamilton, der in jüngerer Zeit ei-
nige Duelle mit Max Verstappen
auf und neben der Strecke
ausgetragen hat und das noch
immer tut, ist zum Feindbild der
Verstappen-Fans avanciert. Als
der Brite mit seinem Mercedes
am Freitag im Qualifying heftig
von der Strecke und in die Be-
grenzung flog, johlte die Masse,

rassistischeAussetzer gegen den
dunkelhäutigen siebenfachen
Weltmeister inklusive.

Hamilton ist nur
«angewidert»
Der Slogan der Formel 1 lautet
seit zwei Jahren «We Race as
One»,wir fahren als Einheit, Re-
genbogenfarben gehören seither
an den Strecken,Autos undOve-
ralls zum Alltag. Das sei ja alles
schön und gut, sagt Hamilton,
«aber es waren nur Worte». Es
gelte nun, demTreiben ein Ende
zu setzen. «Ich kam am Morgen
mit guter Laune zur Strecke,
dann habe ich von all dem gele-
sen. Ich traute meinen Augen
nicht, ich meine, wie traurig ist
das? Menschen kommen zu
unseren Rennen, um in ihrer
Freizeit etwas Tolles zu erleben.
Und dann müssen sie sich das
gefallen lassen.» Und: «Der
Gedanke, dass auf der Tribüne

einer sitzt und dann jemanden
belästigt, verbal oder in anderer
Weise, das lässtmich angewidert
zurück. Wir müssen als Sport
mehrmachen, denn ganz offen-
bar habenwir hier ein Problem.»

Charles Leclerc, in dieser Sai-
sonmit seinemFerrari der gröss-
te Widersacher vonWeltmeister
Verstappen, sagt: «Übergriffiges
Verhalten geht gar nicht. Da
solltenwir knallhart vorgehen –
solche Menschen dürfen nicht
mehr in die Nähe unseres Sports
kommen.» Und der vierfache
Weltmeister Sebastian Vettel
sagt: «Wer auch immer diese
Leute sind, sie sollten sich
schämen und auf Lebenszeit
von Rennveranstaltungen aus-
geschlossen werden.»

Auch Verstappen äusserte
sich zum Fehlverhalten der
Zuschauer, die gemäss den Be-
richten grösstenteils aus seinem
Fanlager stammen: «So etwas
sollte nicht passieren. Ich habe
einige Geschichten gelesen, die
mich schockierten.» Vielleicht
brauche es mehr Sicherheits-
personal, «um gewisse Leute im
Auge zu behalten. Das soll keine
Entschuldigung sein, aber die
Fans feiern, es fliesst Alkohol,
und wenn der eine oder andere
zu viel trinkt, dann macht er
dummes Zeug.» Allenfalls müs-
se gar über eine Alkoholgrenze
diskutiert werden.

Ruppig geht es an den Renn-
strecken oft zu, da ist Österreich
keine Ausnahme. In Silversto-
ne, bei Hamiltons Heimrennen,
wurde Verstappen beim Inter-
view lautstark ausgebuht. Das
gehöre sich nicht, kommentier-
te Hamilton. Und Verstappen
sagte bei «The Guardian» über
buhende Anhänger: «Diese Leu-
te sind keine echten Formel-
1-Fans. Sie können nicht wirk-
lich wertschätzen, was gerade
passiert.» Eine Woche später
hat in Spielberg die Form an
Entgleisungen eine neue Di-
mension erreicht.

Angemacht, angefasst, verhöhnt
Übergriffige Formel-1-Fans Beim GP von Österreich gab es zahlreiche Berichte über Erniedrigungen, sie sollen
vor allem von Fans vonMax Verstappen gekommen sein. Fahrer verlangen deren Ausschluss auf Lebzeiten.

Orange Army: Doch nicht für alle Frauen waren feiernde Verstappen-Fans ein Grund zur Freude. Foto: Getty

Fussball – EM der Frauen

Erster Sieg fürÖsterreich
Nach der 0:1-Niederlage gegen
Gastgeber England im Eröff-
nungsspiel hat Österreich die
zweite Partie in der Gruppe A
gegenNordirland 2:0 gewonnen.
Katharina Schiechtl (19.) und
Katharina Naschenweng (88.)
erzielten die Tore für die überle-
genen Österreicherinnen. (red)

Gruppe A Gestern
Österreich - Nordirland 2:0 (1:0)
England - Norwegen n. Red.

1. Norwegen 1 3
2. England 1 3

3. Österreich 2 3
4. Nordirland 2 0

Gruppe B Heute
Dänemark - Finnland 18.00
Deutschland - Spanien 21.00

1. Deutschland 1 3
2. Spanien 1 3

3. Finnland 1 0
4. Dänemark 1 0

Gruppe C Morgen
Schweden - Schweiz 18.00
Niederlande - Portugal 21.00

1. Portugal 1 1
Schweiz 1 1

3. Niederlande 1 1
Schweden 1 1

Gruppe D Donnerstag
Italien - Island 18.00
Belgien - Frankreich 21.00

1. Frankreich 1 3
2. Belgien 1 1

Island 1 1
4. Italien 1 0

Letzter Spieltag
Schweiz - Niederlande Sheffield, So, 18.00
Schweden - Portugal Leigh, So, 18.00

Ecclestone angeklagt
Formel 1 Der frühere Formel-1-
Chef Bernie Ecclestone wird we-
gen Betrugs angeklagt. Es gehe
umVermögenswerte imAusland
imWert vonmehr als 400Millio-
nen Pfund (466 Mio. Franken),
teilte die britische Staatsanwalt-
schaft mit. Demnach soll der
91-Jährige die Besitztümer den
britischen Steuerbehörden ver-
schwiegen haben. (dpa)

Ranking ohne Federer
Tennis Da Roger Federer seit
Wimbledon 2021 nun ein Jahr
lang kein Turnier mehr gespielt
hat, erscheint der40-Jährige erst-
mals seit 1997 nicht mehr in der
Weltrangliste. (dpa)

Wawrinka gescheitert
Tennis StanWawrinka (ATP290)
verlor in der 1. Runde des ATP-
250-Turniers in Bastad (SWE)
gegen den anNummer 5 gesetz-
ten Spanier Pablo Carreño Bus-
ta (ATP 18) 5:7, 4:6 und kassierte
im neunten Spiel des Jahres die
sechste Niederlage. Marc-And-
rea Hüsler bezwang derweil in
der Qualifikation überraschend
den früheren Top-Ten-Spieler
Fabio Fognini (ATP 64) aus
Italien 7:5, 5:7, 6:4 und steht im
Hauptfeld. Dort trifft der 26-jäh-
rige Zürcher (ATP 108) heute auf
den dänischenYoungsterHolger
Rune (ATP 28). (kai)

Lausanne.WTA-Turnier. 1. Runde: Niemeier
(GER/WTA 109) s. In-Albon (121) 5:7, 7:6, 3:6.
Bandecchi (229) s. Dodin (FRA/78) 6:2, 6:1.

Nachrichten

13.15 Rad live Eurosport
Tour de France, 10. Etappe:
Morzine les Portes du Soleil–Megève

15.00 Fussball live Sport1
Testspiel: Manchester Utd - Liverpool

17.30 Tennis live SRF 2
WTA-Turnier von Lausanne: 1. Runde

17.40 Fussball live ARD
EM der Frauen: Dänemark - Finnland

20.10 Fussball live SRF 2
EM der Frauen: Deutschland - Spanien

23.30 Sportflash SRF 2

Sport am TV


