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Bahnvierer
überzeugt in
der Qualifikation
An der Bahn-EM in Grenchen gelang dem Schweizer Vie
rer ein überzeugender Start.
Schneller als das Quartett mit
Lokomotive Stefan Küng, Silvan
Dillier, Thery Schir und Frank
Pasche waren in der Qualifika
tion nur die Briten, angeführt
von Sir Bradley Wiggins, dem in
zwischen 35jährigen Sieger der
Tour de France 2012, dessen Ziel
es ist, 2016 in Rio de Janeiro die
vierte olympische Goldmedaille
zu holen. Die Schweizer blieben
mit 3:59,026 Minuten als erstes
Team unter vier Minuten und
wurden nur noch von den Briten
um rund 1,8 Sekunden über
trumpft. In der nächsten Runde
treffen Küng und seine Team
gefährten heute auf die Franzo
RAD.
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Wawrinka trotzt Startschwierigkeiten
Stan Wawrinka hält in Shanghai die Schweizer Fahne hoch. Der 30jährige Romand steht nach dem 7:6 (7:3), 6:3 gegen
die W eltnum mer 24 Viktor Troicki in den Achtelfinals des Masters-1000-Turniers. Dort trifft er heute auf den Kroaten Marin Cilic.
Kurzzeitig musste be
fürchtet werden, dass es Stan
Wawrinka
ähnlich
ergehen
könnte wie Roger Federer tags
zuvor. Der Weltranglisten-Vierte,
der am Sonntag in Tokio seinen
vierten Tlimiersieg des Jahres
gefeiert hatte und spät angereist
war, tat sich anfänglich gegen
den Serben Viktor Troicki schwer
und geriet nach einer Vielzahl
von Fehlern 1:4 ins Hintertreffen.
TENNIS.

Danach fand er den Rhythmus
und diktierte das Geschehen.
Tiebreak vorentscheidend
Allerdings war Troicki beim
Stand von 6:5 nur zwei Punkte
von der Satzführung entfernt,
ehe Wawrinka einen weiteren
Gang höher schaltete. Nach ge
w onnenem Tiebreak war der
Sieg nicht m ehr in Gefahr. Nach
87 Minuten nutzte Wawrinka

Bild: ky

S tan W a w rin ka
Schw eizer Tennisprofi

Lieber
Inserent. 
Sie 
sind 
im "
Netz.

 

den dritten Matchball zum Sieg.
Entsprechend zufrieden war der
Romand nach seinem Sieg auf
dem zweitgrössten Platz der An
lage. «Die Bedingungen hier sind
doch ganz anders als in Tokio.
Die Bälle fliegen viel mehr, und
w enn m an am Abend spielt,
ändert noch einmal alles.»
Stark war vor allem Wawrinkas mentale Leistung. Obwohl
spielerisch noch nicht am Limit,

konnte der 30-Jährige bei den
wichtigen Punkten meistens zu
legen. «Das war in den letzten
Monaten oft so und gibt m ir viel
Selbstvertrauen», sagte er.
Den 50. Sieg angestrebt
Wawrinkas 50. Sieg des Jahres
will heute Marin CUic verhin
dern. Der Romand führt in den
Direktduellen m it dem früheren
US-Open-Sieger 8:2. (si)
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