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Erster Sieg
für Vif d’Emeraude
PFERDERENNEN. Nach diversen Platzierungen in den Geldrängen gelang
Traber Vif d’Emeraude der erste
Sieg. Der vierjährige Wallach, der in
den Farben des Sulzbacher «Löwen»Wirts Kurt Schlatter läuft, gewann in
Avenches den mit 7000 Franken dotierten Prix de Saint-Brieuc (2425 Meter).
Im Sulky sass Evelyne Fankhauser, die
den frischen Sieger auch trainiert.
Unterwegs an dritter Stelle trabend,
attackierte Vif d’Emeraude auf der
Zielgeraden und setzte sich sicher mit
einer Länge Vorsprung auf die aus
Italien stammende Stute Peppermint

DVM durch. Die Siegwetter des Schlatter-Wallachs erhielten am Wettschalter
11:1.
Für ein zweites Spitzenergebnis der
Oberländer Traber sorgte Royal Fox.
Die achtjährige Fuchsstute der Effretiker Ecurie Max Gordon belegte im Prix
de Chateaubriant (1609 Meter/8000
Franken) Rang zwei. Nachdem sie kurz
nach dem Start die Führung übernommen hatte, wurde sie in der Endphase
von ihrer ein Jahr älteren Halbschwester, der 61:1-Aussenseiterin Que Sera
Fox, noch abgefangen und mit einer
Halslänge Abstand auf den zweiten
Platz verwiesen. Im Sulky von Royal
Fox sass Joey Vignoni. (wib)

2014 nicht mehr
als 20 Rennen
FORMEL 1. Trotz der Rückkehr des
Grand Prix von Österreich in die
Formel-1-WM schloss Chefvermarkter
Bernie Ecclestone eine Erweiterung
des Kalenders für 2014 auf mehr als
20 Rennen aus. «Wir werden 20 Rennen fahren, nicht mehr», sagte der
82-Jährige in einem Interview mit
der «Kleinen Zeitung» aus Graz. Am
Dienstag war bekannt geworden, dass
der Grand Prix in Spielberg in der
kommenden Saison nach elf Jahren

Pause wieder gefahren werden soll.
Gemäss den Planungen für den
Rennkalender vom nächsten Jahr wird
die Premiere des Grand Prix von Russland in Sotschi am 19. Oktober über
die Bühne gehen. Wie die Veranstalter
bekannt gaben, habe Ecclestones Formula One Management, das die Rechte
an der Formel 1 besitzt, das vorläufige
Renndatum für diesen Sonntag fest
gelegt. Geplant ist zudem, dass 2014
erstmals auch ein Formel-1-Rennen vor
den Toren von New York zur Austragung gelangt. Welche bisherigen Rennen für die neuen Grands Prix gestrichen werden, ist noch nicht bekannt.
Mit einer vorläufigen Version des Rennkalenders 2014 ist frühestens im September zu rechnen, die Ratifizierung
dürfte erst im Dezember erfolgen. (si)

Sauber-Ersatzfahrer
verliert GP2-Cockpit
FORMEL 1. Schlechte Nachrichten für
Robin Frijns: Der aktuelle Test- und Ersatzfahrer des Hinwiler Sauber-Teams
wird in der GP2-Serie beim deutschen
Team Hilmer Motorsport durch einen
Bezahlfahrer ersetzt. «Kein Geld, kein
Fahren. Meisterschaften zu gewinnen,
reicht heutzutage nicht», schrieb der
21-jährige Holländer auf Twitter. Er
nahm an zehn von bisher zwölf Rennen
der laufenden GP2-Saison teil, gewann
eines davon und steht auf dem neunten
Zwischenrang. Vor einer Woche testete
er noch für Sauber an den Young Driver
Tests in Silverstone.
Frijns hat bisher jede Serie gewonnen,
in der er gefahren ist – zuletzt 2012 die
Formel Renault 3.5. Peter Sauber bezeichnete ihn einst als «eine in jeder Hinsicht beeindruckende Figur». Dass Frijns
nicht ein Sauber-Stammcockpit erhielt,
lag vor allem am Interesse von Sponsor
Telmex, mit Esteban Gutiérrez einen
Mexikaner im Cockpit zu haben. (fbo)

Fühlt sich im kalten Wasser wohl: Gino Deflorian will Mitte August den Ärmelkanal durchschwimmen. Bild: zvg

Höhepunkt im Kanal
SCHWIMMEN. Der Wahl-Maurmer Gino Deflorian will als erster
Schweizer schwimmend den Ärmelkanal durchqueren. Dass rund
90 Prozent der Versuche scheitern, schreckt ihn nicht.
JANKO SKORUP

Was für Bergsteiger der Mount Everest,
ist für viele Schwimmer der Ärmel
kanal. Mit dem Unterschied, dass über
5000 Bergsteiger den Mount Everest bezwungen haben, aber erst rund 1200
Schwimmer den «Kanal». Denn um die
Schwimmstrecke von Dover nach Calais, die wegen der Strömung wesentlich
länger als die 34 Kilometer Luftlinie ist,
zu überwinden, braucht es weit mehr als
gute Vorbereitung und viel Ausdauer –
vor allem die äusseren Bedingungen
müssen optimal sein. Wind, Wellen,
Strömung, Gezeiten, und das Wetter
lassen rund 90 Prozent der ambitionierten Schwimmer scheitern. Vor rund zwei
Wochen forderte die anspruchsvolle
Strecke gar ein Todesopfer – eine 34-jährige Britin starb bei ihrem Versuch.
Gino Deflorian will es Mitte August
dennoch versuchen. Vor einem Jahr
brachte ihn sein Trainer beim SC UsterWallisellen, Gerard Moerland, auf die
abenteuerliche Idee. «Er meinte, dass
ich dafür den richtigen Körperbau und
Kopf hätte», sagt Deflorian. Weil ein
Neopren-Anzug bei der Durchquerung
verboten ist und es äusserst schwierig

Bangkoker Hotels schwimmen lernte, ist
er vom Wasser fasziniert. 2010 wechselte
Deflorian vom SC Chur zu Uster-Wallisellen und ordnete dort dem Schwimmsport alles unter. Bei Schweizer Meisterist, sich im Wasser zu ernähren, ist ein schaften war er vorne dabei, holte eingewisses Fettpolster vonnöten – als mal Silber und zweimal Bronze.
Isolierung und Energiespeicher. Der

Grosse internationale Wettkämpfe
Bündner, der seit bald drei Jahren in blieben für ihn aber ein Traum. «AnMaur wohnt, bringt dieses Polster ge- statt meine Karriere jetzt einfach so zu
rade noch mit: «Bei der letzten Kon beenden, will ich sie noch mit einem
trolle meinte mein Doktor, dass ich bei Highlight krönen», nennt Deflorian
meinen 14 Prozent
den Hauptgrund
Körperfett auf keifür sein Vorhaben.
nen Fall abnehmen
«Ich will meine Sein hochgesteckdürfe», sagt der
tes Ziel ist es, den
Karriere mit
90-Kilo-Mann.
Kanal unter neun
einem Highlight Stunden zu durchMoerland, der
mit Irene van der
queren – der Rekrönen.»
Laan eine der erkord liegt bei 7:17
folgreichsten ÄrStunden. In erster
Gino Deflorian
melkanal-DurchLangstreckenschwimmer
Linie will er aber
quererinnen trai«einfach ankomnierte, glaubt, dass
men». Denn das ist
Deflorian geradezu für den Ärmel gar nicht so einfach: Der Wahl-Maurkanal gemacht ist: «Er ist extrem fit, mer wäre der erste Schweizer Schwimim Kopf sehr stark und als Open Water mer, dem die Durchquerung gelingt.
Schwimmer ans kalte Wasser und lange Vor ihm scheiterten einige Männer –
Strecken gewöhnt.»
mit Ursula Mohrie und Karin Bolliger
schafften es aber schon zwei SchweizeDie Karriere abrunden
rinnen.
Der 24-Jährige sucht mit der Durchquerung des Ärmelkanals vor allem einen Vom Greifensee in den Kanal
würdigen Abschluss seiner Karriere. Das Wetter, das plötzlich umschlagen
Seit er 1995 im Pool im 20. Stock eines kann, ist laut Moerland der häufigste

Abbruchgrund – neben falscher Routenberechnung durch das obligatorische Begleitboot. Dies kann Deflorian
aber nicht beeinflussen, weshalb er sich
auf die weiteren Gefahren wie Dehy
drierung und Unterkühlung konzen
triert. So absolvierte er etwa Mitte
Mai einen sechsstündigen Test im
14 Grad kalten Pfäffikersee, 22 Kilometer schwamm er damals. Heute trainiert
Deflorian noch einmal pro Woche für
vier Stunden im «zu warmen» Greifensee, bevor er am 2. August zusammen
mit Moerland und dessen Familie nach
Dover an die Südküste Englands reist.
Dort muss sich der 24-Jährige während
der letzten zwei Wochen in täglichen
Einheiten an die Temperatur und das
Salzwasser gewöhnen. Ebenfalls vor
Ort wird er die Nahrungsaufnahme
im Wasser trainieren – während der
Durchquerung darf der Schwimmer
weder das Begleitboot noch einen Helfer berühren.
Zwischen dem 13. und 18. August,
Deflorians «Slot», könnte es dann jederzeit losgehen: Abhängig von Witterung und Gezeiten entscheidet der von
der «Channel Swimming Association»
gestellte Begleitbootskapitän innerhalb
weniger Stunden über den Startzeitpunkt. Darauf ist Deflorian «optimal
vorbereitet». Er sagt: «Ich freue mich
wahnsinnig auf den Schwumm im kalten Meerwasser.»

Komplimente trotz Viertelfinal-Out
HANDBALL. Das Schweizer
U-21-Nationalteam mit dem
Ustermer Kevin Jud und dem
Dübendorfer Luka Maros ist
im WM-Viertelfinal gescheitert.
Im WM-Viertelfinal gegen Spanien endete für die Schweizer U-21-Auswahl
der Höhenflug. Nach harter Gegenwehr
unterlagen die SHV-Junioren dem Nachwuchs von Weltmeister Spanien 22:26
(12:13). Der Kraftakt gegen den WMFavoriten Dänemark kostete Substanz

und war nicht mehr zu wiederholen. Die
Schweizer bedrängten aber auch die
Iberer, die vor einem Jahr den EM-Titel
gewonnen hatten, in der Olympiahalle
von Sarajevo bis zur Schlussphase. Erst
nach der 52. Minute und wegen einer
umstrittenen Disqualifikation des Abwehrspezialisten Stefan Huwyler kam
Michael Suters Team vom Erfolgskurs
ab. «Der Ausfall und die zahlreichen
Strafen in den letzten Minuten waren für
uns nicht mehr zu verkraften», bedauerte
Suter und anerkannte, «dass die spanische Bank etwas breiter besetzt war.»

Der Schweizer Coach belohnte seine
abermals couragierte und ungemein
standhafte Equipe nach dem Viertel
final-Out gleichwohl mit Komplimenten: «Es war erneut eine grossartige
Leistung und ein toller Fight.» Die
Auswahl, die teils mit 16- und 17-Jährigen antrat und mit einem vergleichsweise schlanken Betreuerstab auskommen musste, forderte die Spanier während 85 Prozent des Spiels bis zum
Limit. «Die Spanier führten am Ende
Freudentänze auf», registrierte Suter –
das sei für ihn indirekt auch ein Zei-

chen der Wertschätzung des eigenen
Auftritts gewesen.

Rang 5 im Visier
In der nächsten Partie am Freitag steht
für die Schweiz nun im Vordergrund,
das Spiel um Platz 5 zu erreichen. «Diesen Schlussrang haben wir uns jetzt klar
zum Ziel gesetzt», betonte der Schweizer Erfolgstrainer Suter – inzwischen
wohl mehr als ein valabler Kandidat
für den seit der Trennung von Goran
Perkovac vakanten Posten der A-Nationalmannschaft.

