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anzeige

nachrichten

automobil 
Perez verlässt Spital
Monaco. nach einem weiteren 
medizinischen Check-up konnte 
Sergio Perez das «Hospital 
Princesse grace» in Monaco verlas-
sen. Der Sauber-Pilot verunfallte im 
Qualifying zum gP am Samstag und 
erlitt dabei neben Prellungen eine 
gehirnerschütterung. er freue sich 
darauf, bald wieder im Cockpit sei-
nes autos zu sitzen, erklärte der 
Mexikaner in einer Medienmitteilung 
des Schweizer Rennstalls. SI 

baseball 
Therwil gewinnt 19:5
Solingen. Mit 19:5 gewannen die 
Therwil Flyers das eröffnungsspiel 
am Baseball-europacup. gegen 
den polnischen Meister Stal B&S 
Kutno war Spielertrainer John Bul-
lock Tucker mit drei erfolgreichen 
Schlägen bester Schlagmann. 
Heute spielen die Baselbieter gegen 
den deutschen Bundesligisten und 
gastgeber Solingen alligators. ar

eishockey 
eHc: alles im lot
BaSel. Vor einigen Wochen verkün-
dete die national League, dass der 
nLB-Club eHC Basel die Lizenz für 
die neue Spielzeit nur mit formellen 
Auflagen erhält. Dieser Entscheid ist 
inzwischen korrigiert, aber nicht 
kommuniziert worden. Ohne dass 
der Rekurs der Basler wirklich 
behandelt worden wäre, hat der 
eHC inzwischen die Lizenz ohne 
Auflagen erhalten. olg

golf 
Donald an der Spitze
WenTWorTH. Der 33-jährige eng-
länder Luke Donald ist die neue 
Weltnummer 1 des golfsports. er 
bezwang seinen Landsmann Lee 
Westwood im Stechen der europa-
Pga-Championship und stiess ihn 
damit vom Thron. SI

romingers effort
Tale. Die Bündner Profigolferin 
Caroline Rominger hat das Best-
resultat ihrer jungen Karriere auf der 
europäischen Frauentour erreicht. 
Sie belegte am gut besetzten Tur-
nier in der Slowakei den ausge-
zeichneten 11. Platz. SI

rad 
contador auf rang 2
aigle. Der Spanier alberto Conta-
dor schob sich dank seinem 
gesamtsieg im giro d’italia im Jah-
res-Ranking des UCi vom 17. auf 
den 2. Platz. angeführt wird die 
Liste weiter vom Belgier Philippe 
gilbert. Der Berner Fabian Cancel-
lara fiel um zwei Ränge zurück und 
ist neu Vierter. SI

squash 
nicolas Müller top
WarScHau. Der Schweizer Top-
squasher nicolas Müller feierte in 
Warschau an den einzel-europa-
meisterschaften seinen bisher 
grössten Erfolg. Erst die Halbfinals 
und die frühere nummer 1 der Welt, 
Thierry Lincou (Fr), bedeuteten für 
Müller die endstation. im Spiel um 
Rang vier unterlag er dem Holländer 
Laurens Jan anjema knapp in fünf 
Sätzen. twi

tv-sportprogramm

DienSTag
SF 2
14.30  Tennis: French Open in Paris, Viertelfinal 

anastasia Pawliuchenkowa (Russ)– 
Francesca Schiavone (it),  
anschliessend Viertelfinal Gaël Monfils 
(Fr)–Roger Federer (Sz)

20.00  Fussball: Barrage-Rückspiel, Servette 
genf–Bellinzona 

22.20  Sport aktuell 
TSr 2
14.00 Tennis: French Open in Paris 
3sat
23.15 gespräch mit Sepp Blatter

«Djokovic kann sich nicht beklagen»
Der Italiener Fabio Fognini muss sich nach seinem grossen Sieg kampflos verabschieden

aNDreaS W. SchMID, Paris

novak Djokovic kann es am French 
open gemütlich nehmen: er ge-
winnt den Viertelfinal kampflos und 
spielt deswegen erst wieder am 
Freitag – gegen roger Federer, falls 
sich dieser gegen Gaël Monfils 
durchsetzt.

«Du hättest in die Tennisgeschichte 
eingehen können», sagt ein italieni-
scher Journalist zu Fabio Fognini. «Du 
wärst derjenige gewesen, gegen den 
Djokovic den Rekord von John McEn-
roe egalisiert hätte.» Mit einem Sieg 
gegen den 24-jährigen Fognini im 
Viertelfinal hätte Djokovic wie einst 
die cholerische US-Tennislegende  
42 Spiele seit Anfang Jahr en suite ge-
wonnen. Dieser Startrekord ist nun ge-
fährdet. Denn der Italiener muss we-
gen einer Verletzung im linken Ober-
schenkel passen. Weil ein Forfait-Sieg 
nicht in die Statistik aufgenommen 
wird, kann Djokovic die Bestmarke so-
mit erst im Halbfinal erreichen, wo 
vielleicht aber Roger Federer wartet.

«Das ist natürlich sehr schade», 
trauert Fognini der verpassten Chance 
nach, sich gegen den Mann der Stunde 
im Welttennis zu präsentieren. «Denn 
ich habe hier das beste Turnier meiner 
Karriere gespielt.» Seine Chancen wä-
ren gegen Djokovic verschwindend 
klein gewesen. Vor fünf Jahren besieg-
te ihn Fognini in der Qualifikation zum 
ATP-Turnier in Rom zwar noch, doch 
dann gingen die beiden Karrieren in 
verschiedene Richtungen: Während 
Djokovic sich stetig nach oben arbeite-
te, stagnierte Fognini. «Klar wäre ich 
der Aussenseiter gewesen», räumt der 
Italiener ein, «doch jedes Spiel muss 
erst gespielt werden.» 

Mit der Hilfe des Publikums
Roger Federer ist heute (16.00 Uhr, SF 2) der klare Favorit gegen Gaël Monfils

aNDreaS W. SchMID, Paris

Der Franzose Gaël Monfils ist ein 
unberechenbarer Spieler. Davon 
zeugt auch das resultat seines 
gestrigen Sieges: 6:4, 2:6, 7:5, 1:6, 
8:6. gegen roger Federer hat er die 
Mehrzahl der Duelle verloren.

Roger Federer ist – keine Frage – 
sehr beliebt in Paris. Doch heute Nach-
mittag wird er die Mehrheit des Publi-
kums an der Porte d’Auteuil gegen sich 
haben. Gaël Monfils soll sich vom 
Schweizer nicht stoppen lassen. Denn 
die Sehnsucht der französischen Ten-
nisfans nach dem Triumph eines 
Landsmannes ist gross: Seit 28 Jahren 
wartet die Grande Nation bei den Män-
nern auf einen Sieg an einem Grand-
Slam-Turnier. Seit Yannick Noah 1983 
in Roland Garros den «Coupe des 
Mousquetaires», den Siegerpokal, in 
die Höhe stemmte.

Fragt sich nur, ob Monfils die ho-
hen Erwartungen erfüllen kann. Vieles 
spricht dafür, dass dies nicht der Fall 
sein wird. Federer wird ausgeruhter 
sein. Um sich im Achtelfinal gegen Da-
vid Ferrer durchzusetzen, benötigte 
Monfils über vier Stunden. Weil die 
Partie am Sonntag wegen Dunkelheit 
abgebrochen wurde, musste der 
24-Jährige gestern nochmals ran – und 
zeigte dabei Nerven. Vier Matchbälle 
benötigte er, bis er schliesslich am Ende 
als Sieger dastand; dazwischen hatte 
er auch noch einen Matchball seines 
Gegners abzuwehren. «Das Pub likum 
hat mich zum Sieg getragen», freute 
sich der Franzose mit Wurzeln in Gua-
deloupe und Martinique.

Für Federer spricht auch die Statis-
tik der bisherigen Direktduelle: Von 
sechs Begegnungen hat er fünf gewon-

nen – zwei davon am French Open. 
2008 und 2009 warf Federer seinen 
Kontrahenten im Halbfinal respektive 
im Viertelfinal aus dem Heimturnier. 
Das sind Erinnerungen, die aus Sicht 
des Franzosen nicht gerade Mut ma-
chen. Dafür hat Monfils den letzten 
Sieg auf seiner Habenseite und erst 
noch in Paris, wenn auch am ATP-Mas-
ters-1000-Turnier in der Halle. «Es ist 
für mich gut zu wissen, wie ich ihn hier 
in Paris bezwingen konnte.» Das beru-
hige ihn. Trotzdem erwartet er einen 
«sehr schwierigen Match». Auch wenn 
die Medien sich vor allem auf Nadal 
und Djokovic konzentrieren würden, 
sei mit Federer zu rechnen. «Ich habe 
vor dem Turnier mit ihm trainiert», 
sagt Monfils. «Ich bin deshalb nicht 
überrascht, wie stark er hier in den bis-
herigen Partien spielte.» 

erfolg macht reich

MillionengeWinn. Was das Preisgeld 
in Paris anbelangt, herrscht seit 2007 
gleichberechtigung zwischen den 
geschlechtern. Sowohl bei den Frauen 
als auch den Männern schenkt es ab  
der Runde der letzten acht so richtig ein: 
Die Viertelfinalisten erhalten je 150 000 
Euro, die Halbfinalisten 300 000 Euro, 
der Finalist 600 000 euro und der  
Turniersieger schliesslich 1,2 Millionen 
euro. aws

nadal ohne Satzverlust
oHne geFaHr. Rafael nadal kommt nach 
durchzogenen ersten drei Runden lang-
sam in Fahrt. Der Mallorquiner setzte sich 
gegen den 32-jährigen Kroaten ivan Ljubi-
cic in zweieinhalb Stunden mit 7:5, 6:3, 
6:3 durch. in gefahr die Partie zu verlie-
ren, geriet die nummer 1 nie. SI 

resultate

Männer
Achtelfinals
Rafael nadal (Sp/1) s. ivan Ljubicic (Kro) 7:5, 6:3, 6:3. 
Robin Söderling (Sd/5) s. gilles Simon (Fr/18) 6:2, 
6:3, 7:6 (7:5). Gaël Monfils (Fr/9) s. David Ferrer 
(Sp/7) 6:4, 2:6, 7:5, 1:6, 8:6. Juan ignacio Chela (arg) 
s. alejandro Falla (Kol/Q) 4:6, 6:2, 1:6, 7:6 (7:5), 6:2. 
andy Murray (gb/4)–Viktor Troicki (Ser/15) 4:6, 4:6, 
6:3, 6:2; Spiel wegen Dunkelheit unterbrochen. – 
Viertelfinal-Tableau: Nadal (1)–Söderling (5), Andy 
Murray (Gb/4)/Viktor Troicki (Ser/15)–Chela; Monfils 
(9)–Roger Federer (Sz/3), novak Djokovic (Ser/2) s. 
Fabio Fognini (it) w.o.

Frauen
Achtelfinals
Viktoria asarenka (WRuss/4) s. Jekaterina Makarowa 
(Russ) 6:2, 6:3. Li na (China/6) s. Petra Kvitova 
(Tsch/9) 2:6, 6:1, 6:3. Maria Scharapowa (Russ/7) s. 
agnieszka Radwanska (Pol/12) 7:6 (7:4), 7:5. andrea 
Petkovic (De/15) s. Maria Kirilenko (Russ/25) 6:2, 
2:6, 6:4. – Viertelfinal-Tableau: Swetlana Kusnezowa 
(Russ/13)–Marion Bartoli (Fr/11), anastasia Pawljut-
schenkowa (Russ/14)–Francesca Schiavone (it/5), Li 
(6)–asarenka (4), Scharapowa (7)–Petkovic (15). 

french open 2011

Nach einem Beispiel, das diese 
Aussage belegt, muss er nicht weit su-
chen: Er selber gewann am Vortag ge-
gen Albert Montanes ein Spiel, aus 
dem er von 100-mal 99-mal als Verlie-
rer herausgeht. Fognini konnte am 
Ende des Fünfsätzers kaum mehr ge-
hen, geschweige denn richtig absprin-
gen. 

VerrückT. So machte er nicht weni-
ger als neun Fussfehler in drei Auf-
schlagsspielen, er hatte fünf Matchbäl-
le gegen sich, dennoch verliess er den 
Court nach viereinhalb Stunden als 
Sieger. Es war ein Spiel, das es locker 
auf die Liste der unglaublichsten Ten-
nispartien schafft. Das sieht auch Djo-
kovic so, der Fogninis Erfolg als total 
verrückt bezeichnet hat: «Der konnte 
sich gar nicht mehr bewegen.»

 Ob er sich nicht überlegt habe, es 
gegen Djokovic trotzdem zu versu-
chen, wird Fognini noch gefragt. «Kei-
ne Sekunde», sagt er, «ich kann auf 
den Rekord von Djokovic keine Rück-
sicht nehmen.» Der 24-jährige Serbe 
könne sich nicht beklagen, findet Fo-
gnini. «Er kann nun frisch in den Halb-
final steigen.» Ob er diesen gewinnt 
und es noch am French Open an die 
Tennisspitze schafft, darüber wagt er 
keine Prognose. «Klar scheint mir nur, 
dass Novak die Nummer 1 wird – frü-
her oder später.» Und er selber? «Das 
ist der Beginn meiner Karriere», ist er 
sich sicher. Dabei tourt die Nummer 
47  im  Worldranking  schon  seit  sie-
ben Jahren im Tenniscircuit umher.  
1,5 Millionen Dollar hat er in dieser 
Zeit gewonnen – fast ein Siebtel davon 
geht auf den jetzigen Exploit zurück.

Tableau Männer-einzel
acHTelFinal
 1 nadal (Sp/aTP 1) 
 Ljubicic (Kro/37) 
18 Simon (Fr/18) 
 5 Söderling (Sd/5)  
 4 Murray (gb/4)
15 Troicki (Ser/15) 
  Falla (Kol/120)
  Chela (arg/34) 

VierTelFinal
nadal 
7:5, 6:3, 6:3
Söderling
6:2, 6:3, 7:6

Chela
4:6, 6:2, 1:6, 8:6

HalBFinal
    

HalBFinal
    

Djokovic
w.o. 

HalBFinal
    

HalBFinal
    

VierTelFinal
Monfils 
 6:4, 2:6, 7:5, 1:6, 8:6
Federer
6:3, 6:2, 7:5

Fognini
4:6, 6:4, 3:6, 6:3, 11:9
Djokovic
6:4, 6:5, 6:2

  acHTelFinal
7 Ferrer (Sp/7) 
9 Monfils (Fr/9) 
14 Wawrinka (Sz/14)  
3 Federer (Sz/3)  
 Fognini (it/49)   
 Montanes (Sp/38)  
13 gasquet (Fr/16)  
2 Djokovic (Ser/2)  

Tableau Frauen-einzel
acHTelFinal
28 Hantuchova (Slk/29)
13 Kuznetsova (Russ/14) 

11 Bartoli (Fr/11)  
  Dulko (arg/51) 
 3 zvonareva (Russ/3)
14 Pavlyuchen. (Russ/15) 
10 Jankovic (Ser/10)
 5 Schiavone (it/5)  

VierTelFinal
Kuznetsova
6:7 (6), 6:3, 6:2
Bartoli
7:5, 1:0 w.o.
Pavlyuchenkova
6:7, 6:2, 2:6
Schiavone
6:3, 2:6, 6:4 

VierTelFinal
Li
2:6, 6:1, 6:3 
azarenka
6:2, 6:3 
Scharapova 
7:6, 7:5 
Petkovic
6:2, 2:6, 6:4

acHTelFinal
 6 Li (China/7) 
 9 Kvitova (Tsch/9) 
  Makarova (Russ/33)  
 4 azarenka (Blr/4)  
 7 Sharapova (Russ/8)  
12 Radwanska (Pol/13)  
15 Petkovic (De/12) 
25 Kirilenko (Russ/27)

«ich habe hier das beste Turnier meiner karriere gespielt.» Der italiener Fabio Fognini ärgert sich trotzdem. Foto Key


