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Uefa-Präsident
Platini erhält
Rückendeckung
Die Uefa steht hinter
ihrem Präsidenten Michel Pla
tini. Dies sagten die Mitglieder
des
europäischen
Fussballverbandes nach ihrer ausserordent
lichen Sitzung in der Uefa-Zentrale in Nyon. Der Franzose ist
derzeit von der Fifa suspendiert.
Alle 54 Landesverbände der
Uefa, unter ihnen auch der
durch seinen Präsidenten Peter
Gilli6ron vertretene Schweizeri
sche
Fussballverband,
stehen
hinter Platini. «Wir unterstützen
Michel Platinis Recht auf ein
gerechtes Verfahren und sein
Recht, seinen Namen reinzuwa
schen»,
sagte
Uefa-Generalsekretär Gianni Infantino.
FUSSBALL.

Weiterhin Fifa-Kandidat

Bild: ky/Anthony Anex

Stolz präsentieren Stefan Küng, Silvan Dillier, Frank Pasche und Thery Schir nach dem Final in der Mannschaftsverfolgung die Silbermedaille.

«Jung und immer schneller»
Erstmals seit 1978 holen die Schweizer in der Mannschaftsverfolgung wieder Edelmetall an einem Titelrennen.
Mit Stefan Küng als Zugpferd werden sie in Grenchen erst im Final von Bradley Wiggins’ Briten gestoppt.
JÜRG CASANOVA/GRENCHEN
RAD. Das wichtigste Rennen in
dieser olympischen und pres
tigeträchtigsten
Bahndisziplin
fand im Velodrome Suisse ges
tern schon über Mittag statt. Auf
grund des tückischen Modus
mussten in der Begegnung zwi
schen den zweit- und drittplazierten Teams aus der Qualifika
tion die Franzosen unbedingt
besiegt werden, um auf jeden
Fall eine Medaille auf sicher zu
haben. Und erneut hielten Ste
fan Küng, Thery Schir, Silvan Dillier und Frank Pasche dem enor
men Druck stand. Frenetisch un
terstützt vom Publikum began
nen sie, die Franzosen ab dem
zweiten Kilometer immer deut

licher, zuletzt mit über zwei Se
kunden zu distanzieren, und er
zielten
mit
3:56,791
einen
Schweizer Rekord. Die Schweizer
verdankten ihre markante Ver
besserung gegenüber der Quali
fikation nicht nur ihrem homo
generen Teamwork, sondern wie
andere Teams auch der Tatsache,
dass die Temperatur in der Halle
deutlich höher und der Luft
druck entsprechend tiefer war.

Beste Perspektiven
Im Final vor 2000 Zuschauern
in der ausverkauften Halle zeig
ten die Schweizer im Final eine
weitere starke Leistung, ohne die
Briten, angeführt von Sir Bradley
Wiggins, aber je wirklich in Be
drängnis bringen zu können.
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Diese setzten im Vergleich zum
Mittag zwei frische Fahrer ein
und fuhren mit 3:55,234 die Best
zeit des gesamten Wettkampfes.
Die Briten wurden damit ihrer
Reputation
als
Olympiasieger
und Weltrekordhalter gerecht.
Die um zwei Sekunden besiegten
Schweizer gaben sich keines
wegs enttäuscht. «Wir sind jung,
hungrig
und
werden
stetig
schneller. Die Perspektiven sind
bestens», sagte der in Wilen bei
Wil wohnende Küng. Sein Team
hat in Grenchen bestätigt: Es ist
auf gutem Weg Richtung Olym
pia 2016. Als Nationaltrainer Da
niel Gisiger 2007 den Neuaufbau
des Schweizer Bahnrennsportes
begann, gehörten Silvan Dillier
und der Thurgauer Claudio Im-

 

hof zur ersten Gruppe seiner
Hoffnungsträger. Der Aargauer
ist inzwischen Mitglied des reputierten BMC-Teams und hat als
Profi bereits den Durchbruch auf
Strasse und Bahn geschafft.

Zwischen Stuhl und Bank
Imhof dagegen, durch Verlet
zungen und Krankheit in seiner
Entwicklung mehrmals zurück
geworfen,
ist
gewissermassen
zwischen Stuhl und Bank gefal
len. Im Vierer gehört er nicht
mehr zur ersten Wahl. Auf der
Strasse ist der gelernte Käser aus
Sommeri
ohne
Sportgruppe,
wird von einigen privaten Spon
soren unterstützt. Eine echte
Chance auf einen Vertrag in
einer Profi-Sportgruppe hat er

bislang gar nicht bekommen.
Einige Rennen als Stagiaire ver
gangene Saison im IAM-Team
waren nicht mehr als eine Alibi
übung. Aber Imhof, eben erst
25jährig geworden, gibt noch
nicht auf. Rund 40 Siege in die
sem Jahr auf in- und ausländi
schen Bahnen, fünf Top-5-Klassierungen inklusive ein Sieg in
fünf international ausgeschrie
benen Omniums - sein Traum
Rio 2016 lebt weiter. Dem Start
heute im Punktefahren über 40
Kilometer sieht er mit der Gelas
senheit eines Athleten entgegen,
dessen Form sich seit März auf
einem konstant hohen Niveau
bewegt. «Wenn es mir gut läuft
ist vieles möglich», sagt Imhof
und lächelt verschmitzt.

Platini ist weiterhin Kandidat
für das Amt des Fifa-Präsiden
ten. Die Uefa-Mitglieder seien
sich einig gewesen, dass die
Wahl
eines
Nachfolgers
des
ebenfalls gesperrten Fifa-Präsidenten Sepp Blatter «nicht ver
schoben werden» und weiter am
26. Februar 2016 in Zürich statt
finden solle, sagte Infantino. Pla
tini, der seit 2007 der Uefa vor
steht, war zuletzt wegen einer
Zahlung an ihn von zwei Millio
nen Franken von der Fifa aus
dem Jahr 2011 für Dienste zwi
schen Januar 1999 und Juni 2002
ins Zwielicht geraten.

Kein Interimspräsident
Der 60jährige Platini war des
wegen wie Blatter vor einer Wo
che von der Ethikkommission
der Fifa für 90 Tage gesperrt und
von allen Aktivitäten im Fussball
auf nationaler und internationa
ler Ebene ausgeschlossen wor
den. Sowohl Platini als auch
Blatter legten gegen ihre Suspen
dierung Rekurs ein. Trotz der
Suspendierung
Platinis
beruft
die Uefa vorerst keinen Interims
präsidenten. (si)

Bild: ap/Claude Paris

Michel Platini

Präsident der Uefa
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