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Schwinger haben die Feuerprobe mit Bravour bestanden
Die Innerschweizer Schwinger trafen sich kürzlich zu einer letzten Zusammenkunft vor
dem Eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf. Da mussten oder durften sie unter der
Leitung von Mentaltrainer Beat Senti auch über das brennende Feuer laufen. Wie nicht

anders zu erwarten war, gaben sich praktisch alle Athleten keine Blösse und liefen über
die heisse Unterlage. Die Mienen von Philipp Laimbacher, Christian Schuler und Adi
Laimbacher (von links) sprechen eine deutliche Sprache. Bild www.mentalfeuer.ch/Beat Senti

Die drei neuen Spieler: Von links
Lukas Jurcik, Daniel Anderegg, Martin
Varta.

Neue Tschechen
für die Vipers
Unihockey. – Der ErstligistVipers In-
nerschwyz musste einige Spieler in
höhere Ligen abgeben. Dafür konnte
Neo-Trainer Dat Nguyen zwei neue
Tschechen und einen neuenTorhüter
begrüssen.

Von den Top 6 der letztjährigen
Skorerliste ist nur noch Marco Bünter
übrig geblieben.MilosTyl (Mittelland,
NLA), Jiri Krecmer (Sarganserland,
NLB), Fabian Amacher (Zug United,
NLB), Remo Betschart (Rücktritt)
und Roger Kunz (Australien) stehen
in der Saison 2013/2014 nicht mehr
zur Verfügung. Jürg Suter (Einhorn
Hünenberg) und Michi Hediger
(Rücktritt) komplettieren den offensi-
venAderlass. Die Defensive blieb bis
auf den Weggang von Torhüter Tho-
masVetsch (Sarganserland, NLB) zu-
sammen.

Bereits Skorerpunkte
Vetschs Abgang konnte mit dem
Transfer von Daniel Anderegg (UHT
Schüpbach) kompensiert werden. Die
dringend nötigen Verstärkungen in
der Offensive fanden die Innerschwy-
zer wieder einmal in Tschechien. Mit
Lukas Jurcik und MartinVarta (beide
von Torpedo Havirov) konnten zwei
Stürmer mit unterschiedlichen Quali-
täten engagiert werden. Varta stellte
seine Vorbereiterqualitäten im Cup-
spiel gegen Sarnen mit zwei Assists
unter Beweis,während Jurcik sich mit
seinem starken Schuss bereits seinen
ersten Treffer im Vipers-Dress notie-
ren lassen durfte. Die beiden ehema-
ligen U19-Nationalspieler suchten
nach demAbstieg ihres Stammvereins
aus der höchsten LigaTschechiens ei-
ne neue Herausforderung. (pg)

Osteuropäische Hürde für Basel
Nach dem Out gegen Cluj im
Vorjahr will es der FC Basel
dieses Mal, erneut gegen einen
osteuropäischen Gegner, besser
machen. Letzte Hürde auf dem
Weg in Richtung vierte Cham-
pions-League-Teilnahme innert
sechs Jahren ist Bulgariens
Meister Ludogorez Rasgrad.

Fussball. –Die Basler Saisonstarts gli-
chen sich in den letzten Jahren.Regel-
mässig benötigte der FCB wegen ge-
wichtigen Abgängen oder Trainer-
wechseln nach der Sommerpause
mühselige Anlaufzeit. «Seit dem
Startrekord von 2003 (23 Spiele ohne
Niederlage – Red.) sind wir gefühlte
neun oder zehn Jahre nur schwer in
die Gänge gekommen», sagte Präsi-
dent Bernhard Heusler. In der Meis-
terschaft beträgt der Rückstand auf
die schwungvoll gestarteten Young
Boys sieben Punkte, zuletzt gab es im
Cup gegen den Erstligisten Old Boys
einen erkrampften 1:0-Sieg nachVer-
längerung.
In der jüngerenVergangenheit kam

der FCB-Express oft erst im Septem-
ber oder Oktober so richtig ins Rol-
len. So lange Zeit hat der Schweizer
Meister heuer definitiv nicht, wenn er
das erste erklärte Ziel erreichen will.
Dieses Ziel heisst, wohin man auch
hört, Champions-League-Teilnahme.
Sportlich, wirtschaftlich und image-
mässig kommt der «Königsklasse» ei-
ne grosse Bedeutung zu. Der fünfte
Vorstoss in die Gruppenphase wäre
nach der so erfolgreichen Kampagne
in der Europa League eine weitere
Möglichkeit für Verein und Spieler,
sich mindestens sechs Mal im interna-
tionalen Schaufenster präsentieren zu
können. «Vier Teilnahmen in sechs
Jahren, das wäre für den Schweizer
Fussball gewaltig», so Heusler.

Gut zehn Millionen Mehreinnahmen
Einen angenehmen und für die Ver-
einskasse nützlichen Nebeneffekt
stellt die Finanzkraft des wichtigsten
Klubwettbewerbs der Uefa dar. Präsi-
dent Heusler rechnete vor, dass bei
garantierten Bruttoeinnahmen von

20 Millionen Franken gegenüber ei-
ner Teilnahme an der Europa League
ein Nettogewinn von «acht bis zehn
Millionen» resultieren würde. Allein
durch die Mehreinnahmen wäre das
strukturelle Defizit, das im jährlichen
FCB-Budget eingeplant ist, praktisch
gedeckt. Die Champions League hat
für den FCB auch darum grossen
Wert, weil sein Kader allein für die
Super League zu teuer wäre. Der in-
ternational sehr ansprechende Par-
cours in den letzten Jahren schlägt
sich in derWertschätzung nieder, das
hat Basel zuletzt inTel-Aviv erfahren.
DieVereinsvertreter vonMaccabi hät-
ten von einem «Vorbild» gesprochen,
berichtete Heusler mit Stolz.

Die grosse Unbekannte
Ludogorez stellte für die Basler Spie-
ler vor demVideostudium von gestern
Abend (noch) eine Unbekannte dar.
Viel mehr als dass derVerein seit dem
Aufstieg 2011 zweimal in Folge Meis-
ter wurde und einige Brasilianer im
Kader hat, wussten sie nicht. Goalie
Yann Sommer rechnet jedenfalls wie
gegen Maccabi mit einem «aggressi-
ven, kompakten Gegner, den wir si-

cher nicht unterschätzen werden».
Der FCB habe genug Erfahrungen mit
Teams aus Osteuropa gemacht, gegen
die er «auf dem Papier vielleicht Fa-
vorit war».
Trainer Murat Yakin hat Ludogorez

amWochenende beim siebten Sieg in
Folge vor Ort beobachtet und dafür
das Cupspiel gegen die Old Boys sau-
sen lassen. Wirklich aufschlussreich
war das 1:0 gegen Lokomotive Plov-
div nicht, da der neue Leader der bul-
garischen Liga im Hinblick auf das
wichtigste Heimspiel der noch jungen
Vereinsgeschichte diverse Stamm-
kräfte schonte respektive nur ein-
wechselte. Für Ludogorez wäre der
Vorstoss in die Gruppenphase ein ge-
waltiger Erfolg und die Krönung eines
ungewöhnlich rasantenAufstiegs. Der
Retorten-Verein aus der Donau-Tief-
ebene, der erst seit zwei Jahren der
ersten Liga angehört und seither zwei
Meistertitel sowie je einen Cup- und
Supercup-Sieg vorweisen kann, wäre
Bulgariens erst dritterVertreter in der
«Königsklasse» und der erste seit
Levski Sofias unrühmlichen Leistun-
gen in der Saison 2006/07 (sechs Nie-
derlagen). (si)

Vorsichtiger Optimismus: Valentin Stocker bei der Ankunft im Flughafen von
Bukarest. Bild Keystone

IN KÜRZE

Ski alpin: Wendy-Holdener gewann
FIS-Rennen. – Die Unteribergerin
Wendy Holdener hat in Coronet Peak
in Neuseeland einen FIS-Riesensla-
lom klar für sich entschieden. Denise
Feierabend wurde Neunte und Rahel
Kopp landete auf dem elften Rang.
Jasmine und Corinne Suter schieden
im ersten Lauf aus. (aw)

Tennis: Stefanie Vögele erneut früh
gescheitert. – Stefanie Vögele ist im
WTA-Turnier in New Haven, Con-
necticut (USA), in der Startrunde ge-
scheitert. DieAargauerin unterlag der
Amerikanerin Alison Riske 5:7, 1:6.
Mit Blick auf dieWeltranglistewarVö-
gele als Favoritin zur ersten Begeg-
nung mit Riske angetreten; die
Schweizerin wird derzeit als Nummer
47 geführt und ist damit 48 Positionen
besser klassiert als ihre Kontrahen-
tin. (si)

Fussball: Lausanne mit weiterem
Abgang. – Lausanne-Sport verzeich-
net den zweiten Abgang binnen
24 Stunden. Nach dem tunesischen
Mittelfeldspieler Wajid Bouazzi ver-
lässt auch Stürmer Matt Moussilou,
ein Franzose mit kongolesischenWur-
zeln, den Super-League-Klub.Moussi-
lou wechselt zum ClubAfricain deTu-
nis. (si)

Fussball: Trainer Ramella in Chias-
so entlassen. – Der FC Chiasso rea-
giert auf die Misserfolgsserie in der
ersten Meisterschaftsphase und hat
Trainer Ernestino Ramella entlassen.
Die Südtessiner sind mit nur einem
Punkt aus fünf PartienTabellenletzter
in der Challenge League. (si)

Rad: Euskaltel Euskadi steigt
aus. – Das spanische Radsport-Team
Euskaltel Euskadi stellt sein Engage-
ment im Profiradsport am Ende der
laufenden Saison 2013. (si)

Rad: Keine positiven Dopingtests
an der Tour de France. – Bei derTour
de France 2013 sind laut der unabhän-
gigenAntidoping-Organisation (Cadf)
alle 622 durchgeführtenTests negativ
ausgefallen. «Wir haben keine abnor-
malen Ergebnisse bei der Tour de
France», sagte Cadf-Direktorin Fran-
cesca Rossi. (si)


