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Davis Cup

Das Debakel
Das Schweizer Davis-Cup-
Team (Bild: Wawrinka) erlebte
beim 0:5 in Kasachstan ein De-
bakel und stieg aus der Welt-
gruppe ab. | Seite 18

1. Cup-Hauptrunde | Alle SL-Klubs weiter

Nur zwei
Überraschungen
Die zehn Vereine der Ax-
po Super League zeigten
in der ersten Hauptrunde
des Schweizer Cups kaum
Schwächen und erzielten
nicht weniger als 49 
Tore. Erhebliche Mühe
bekundete einzig St. Gal-
len in Flawil (5:1 n.V.).

Mit Aufsteiger Delémont (1:2
n.V. gegen Buochs) und Wil (1:2
in Tuggen) blieben in der Start-
runde zwei Vertreter aus der
Challenge League gegen Erstliga-
Klubs auf der Strecke, Winter-
thur und Wohlen wendeten das
frühest mögliche Ausscheiden
in der Verlängerung noch ab.
Die einseitigste der 31 Partien
vom Wochenende des Bettags –
Langenthal gegen Lausanne
wird am kommenden Mittwoch
nachgeholt –war jene der Grass -
hoppers. Die Zürcher kanterten
den Neuenburger Zweitligisten
Béroche-Gorgier 9:0 nieder. Die
Genugtuung bei Trainerneuling
Mario Cantaluppi dürfte riesig
sein. Nach einem missglückten
Meisterschaftsstart mit lediglich
einem Punkt aus fünf Spielen
hatte er den Nidwaldner Erstli-
ga-Aufsteiger Buochs just im
letzten Spiel zum ersten Sieg ge-
führt. Und nun war er mit seiner
Mannschaft für eine der drei
Überraschungen in der ersten
Cuprunde besorgt. Nach einer
immensen Fleissleistung und
viel Wettkampfglück rang
Buochs Delémont in der Verlän-
gerung nieder. | Si

1. CUP-HAUPTRUNDE

Ibach (2.i) - Lugano (ChL) 0:3 (0:1)
Béroche-G. (2.) - GC 0:9 (0:7)
Cham (1.) - Thun 0:4 (0:0)
Entfelden (2.) - Luzern 0:3 (0:2)
Freienbach (2.i) - Winterthur

2:3 (1:1, 0:0) n.V.
Tuggen (1.) - Wil (ChL) 2:1 (1:1)
Mendrisio (1.) - Basel 0:5 (0:2)
Perly-C. (2.i) - Nyonnais (ChL)0:1 (0:1) 

Am Samstag:
Chênois (1.) - Chiasso (ChL) 1:3 (0:1)
R. C. Zürich (3.) - Yverdon (ChL)

1:7 (0:5)
S. Zürich (2.i) - Bellinzona 1:3 (0:1)
Wettswil-B. (2.i) - Servette (ChL)

0:2 (0:1)
Bl. St. Basel (2.i) - Brühl (1.) 5:0 (2:0)
Spiez (2.i) - Young Boys 0:7 (0:3)
Uznach (3.) - Xamax 1:3 (1:2)
Binningen (2.) - Baulmes (1.) 0:2 (0:1)
Flawil (2.) - St. Gallen 1:5 (1:1, 1:1) n.V
Schötz (1.) - Zürich 0:6 (0.3)
Bavois (2.i) - Aarau (ChL) 1:3 (1:2)
Buochs (1.) - Delémont (ChL)

2:1 (1:1, 1:1) n.V.
Malley (1.) - Grand-Lancy (1.)

3:2 (1:1, 1:0) n.V.
Collex (2.) - Champvent (2.) 5:1 (1:0)
Collombey-M. (2.) - Courtételle (2.i.)

4:0 (2:0)
Taverne (2.i) - Sitten 0:4 (0:3)
Eschenbach (2.i) - Wohlen (ChL)

1:3 (1:1, 0:1) n.V.
Liestal (2.i) - Sch’hausen (ChL)

2:5 (1:3)
Losone (2.i) - Biel (ChL) 0:3 (0:1)
Meyrin (1.) - Locarno (ChL) 1:3 (1:1)
Montreux (2.i) - Grenchen (1.) 1:2 (1:0)
Subingen (2.) - Gumefens (2.i.)

0:1 (0:0)
Le Mont (1.) - Kriens (ChL) 1:5 (0:3) 

Am Mittwoch:
Langenthal (2.i) - Lausanne-Sport
19.30 Uhr 

Auslosung der 2. Runde (16./17. Okto-
ber) heute Montag um 11.30 Uhr in
Bern.

Schweizer Cup | Sitten setzte sich bei Taverne mit 4:0 sicher durch

Mrdja und sein Hattrick
Der FC Sitten überstand
die Startrunde beim Tes-
siner 2.-Liga-Interteam
Taverne problemlos,
Mrdja machte mit sei-
nem Hattrick schon vor
der Pause alles klar. 

Kein lockerer Ausflug ins Tes-
sin, sondern schon eher eine se-
riöse Geschäftsreise. Assistenz-
trainer Blaise Piffaretti hatte
den unterklassigen Gegner be-
reits einmal beobachtet. Sitten
reiste bereits am Vortag in den
Süden, um sich optimal vorzu-
bereiten und um vor einer Über-
raschung gefeilt zu sein. 

Trainer Bernard Challan-
des zeigte sich nach dem
Schlusspfiff durchaus erfreut
über die Professionalität, die
sein Team an den Tag legte. Be-
treffend der Aufstellung liess er
selber keine Spekulationen auf-
kommen, mit Ausnahme des
verletzten Sio schickte er die
bestmögliche Elf aufs Feld. Das
kleine Terrain und der regen-
nasse Boden schien ein echtes
«Kampfspiel» zu prognostizie-
ren, doch so weit liess es der
Oberklassige erst gar nicht
kommen. Mit drei Toren innert
18 Minuten (22., 35., 40.) mach-
te Mrdja frühzeitig alles klar. Er
scheint über die Voraussetzun-
gen zu verfügen, um Mpenza
vergessen machen zu lassen.
Neben dem Torschützen wuss-
ten beim Sieger auch Bühler
und Sauthier zu überzeugen.
Taverne war somit frühzeitig

darauf aus, den Schaden im
Rahmen zu halten und tauchte
erst in den letzten zehn Minu-
ten das eine oder andere Mal ge-
fährlich im Sittener Strafraum
auf. Zu dem Zeitpunkt spielte
der Gegner in Unterzahl, weil
Rodrigo angeschlagen vom
Platz musste und Sitten bereits
drei Wechsel vollzogen hatte.
Bühler hatte mit seinem Kopf-

ball (er stand bei der weiten
Flanke mit dem Rücken zum
Tor) zum 4:0 (50.) noch einen
drauf gelegt, das Cupspiel wur-
de für Sitten frühzeitig zur
Pflichtübung. 

Heute wird der Gegner
für die 2. Runde ausgelost. Chal-
landes hofft in erster Linie auf
eines, «dass wir Heimvorteil ha-
ben». Damian Borter, Taverne

Taverne (2.i) - Sitten 0:4 (0:3)
Campo comunale. – 1000 Zuschau-
er. –Sr. Carrel. –Tore: 22. Mrdja 0:1. 35.
Mrdja 0:2. 40. Mrdja 0:3. 50. Bühler
0:4.

Sitten: Vanins; Vanczak (57. Elmer),
Adailton, Dindsdag, Bühler (77. Yoda);
Rodrigo, Obradovic (57. Ogararu);
Sauthier, Dominguez, Marin; Mrdja.

Bemerkungen: Sitten ohne Sio (ver-
letzt). Verwarnung: 44. Vidovic (Foul).
80. Rodrigo verletzt ausgeschieden. 

Der Matchwinner. Konsternierte Tessiner, Sittens Torjubel mit Mrdja. Der erste Schritt im 
Schweizer Cup fiel leicht aus. FOTO KEYSTONE

Ski | Didier Défago nach seiner Kreuzband-Operation

«Der Rücktritt war nie ein Thema»
Didier Défago setzt seine
Karriere fort. Der Rück-
tritt war für den bald 33-
jährigen Walliser trotz
des vor vier Tagen in Zer-
matt erlittenen Kreuz-
bandrisses nie ein The-
ma.

Der Abfahrts-Olympiasieger
gibt sich nach der Operation,
die Dr. Olivier Siegrist im Spital
La Tour in Meyrin vorgenom-
men hat, voller Zuversicht, im
übernächsten Winter wieder
auf höchster Ebene den Ski-
rennsport betreiben zu können.
Beim Eingriff wurden im linken
Knie die Risse an Kreuz- und In-
nenband behoben.

«Die WM in Garmisch im
kommenden Februar wäre die
nächste grosse Herausforde-
rung gewesen. Nun versuche
ich halt zwei Jahre später in
Schladming, eine WM-Medaille
zu gewinnen», blickt Défago
mit Optimismus voraus. Fern-
ziel sind und bleiben die Olym-
pischen Spiele 2014 in Sotschi –
Kreuzbandriss hin oder her.
«An den Rücktritt habe ich in
den vergangenen Tagen keinen
Gedanken verschwendet», sag-
te Défago. Mit Blick auf seine ge-
plante Rückkehr nimmt sich

Défago seinen Teamkollegen
und Namensvetter Didier
Cuche und den Norweger Aksel
Lund Svindal zum Vorbild. 

«Ich hoffe, dass
dies auch bei
mir möglich ist»

Didier Défago

«Beide waren ebenfalls schwer
verletzt und lange ausgefallen.
Und beide sind sie nach ihrem
Comeback stärker gefahren als
vor der Pause. Ich hoffe, dass
dies auch bei mir möglich ist.»
Cuche war nach seinem Kreuz-
bandriss im Januar 2005 in
Adelboden ebenfalls von Sie-
grist operiert worden.

Bei seinem folgenschwe-
ren Sturz im Super-G-Training
war Défago mit rund 100 Stun-
denkilometern unterwegs ge-
wesen. «Ich bin nach einem
Rechtsschwung kopfvoran ge-
fallen und habe sofort gewusst,
dass es sich um eine schlimme
Verletzung handeln muss»,
schilderte Défago den fatalen
Moment, der ihn für die gesam-
te Saison ausser Gefecht gesetzt

hat. Nach der Erstversorgung
auf der Piste wurde der Pechvo-
gel mit dem Helikopter ins Spi-
tal nach Sitten geflogen, wo
MRI-Untersuchungen die be-
fürchtete schwere Verletzung
bestätigten.

In den Tagen seit dem
Malheur durfte Défago, der in
zwei Wochen seinen 33. Ge-
burtstag feiert, auf grosse mo-
ralische Unterstützung zählen.
«Ich habe von Freunden und
Fahrerkollegen aus dem In-
und dem Ausland per SMS viele
gute Wünsche erhalten», be-
richtete Défago. 

Sie alle hätten ihn im
Glauben bestärkt, dass er den
Anschluss noch einmal schaf-
fen werde. Während der Zeit
der Rehabilitation wird Défago
die Weltcuprennen vornehm-
lich via Fernsehen mitverfol-
gen. «Es ist aber auch möglich,
dass ich zwei-, dreimal vor Ort
sein werde.» 

Die Vorbereitung fürs vor-
gesehene Comeback betrachtet
der zweifache Familienvater als
grosse Herausforderung. «Da
der nächste Winter für mich oh-
nehin gelaufen ist, werde ich si-
cher nichts überstürzen. Ich
werde Schritt für Schritt neh-
men.» | Si

Kein Karriere-Ende. Swiss-Ski-Teamarzt Dr. Siegrist erklärt Défagos Verletzung. «Ich wusste sofort,
dass es sich um eine schwere Verletzung handeln muss.» FOTO KEYSTONE


