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Brasilianische
Siege in Gstaad
BEACHVOLLEYBALL Wie bei den
Frauen feierten beim Major-
Series-Turnier der Beachvol-
leyballer in Gstaad auch bei
den Männern die Brasilianer.
Pedro Solberg/Evandro setz-
ten sich im Final gegen die
Amerikaner Nicholas Luce-
na/Phil Dalhausser mit 24:22,
21:16 durch.
Pünktlich auf die Olympi-
schen (Heim-)Spiele in Rio
scheinen sich die brasiliani-
schen Beachvolleyballerinnen
und Beachvolleyballer in Top-
form zu befinden. Die «nur»
als Nummer 11 gesetzten Ped-
ro Solberg/Evandro setzten
sich gegen Lucena und den in
der Schweiz geborenen Dal-
hausser völlig verdient durch.
Für denUnterschied imFinal
beim dienstältesten World-
Tour-Anlass – zum17.Mal fand
das Turnier von Gstaad statt –
sorgte Evandro. Gegen dessen
kraftvolle Sprungservices hat-
ten in den Achtelfinals bereits
diebeidenSchweizerNicoBee-
ler/Alexei Strasser kein proba-
tes Mittel gefunden. Pedro Sol-
berg/Evandro verloren im Ber-
ner Oberland nur eine Partie,
und zwar in der Gruppenphase
gegen die Schweizer Philip Ga-
bathuler/Mirco Gerson (21:16,
19:21, 15:17).
Der 30-jährige Pedro Solberg
und der fünf Jahre jüngere
Evandro werden in einemMo-
nat zusammen mit Alison/
Bruno Schmidt (in Gstaad nur
9.) ihre Heimat an den Olym-
pischen Spielen vertreten.
Spätestens nach ihrem zwei-
ten gemeinsamen Sieg auf der
World Tour (nach Stavanger
vor einem Jahr) zählen die
WM-Dritten von 2015 im aus-
geglichenen Männerfeld zu
den ernsthaften Anwärtern auf
die Goldmedaille.
Am Samstag bei den Frauen
hatten Larissa/Talita im Final
ebenfalls ein amerikanisches
Duo (Kerri Walsh Jennings/
April Ross mit 21:18, 21:14) be-
zwungen. Vor dem Saisonhö-
hepunkt in Rio findet mit dem
Turnier in Klagenfurt (26. bis
31. Juli) noch ein World-Tour-
Event statt. sda

Dumoulin siegt
bei Bergankunft
RAD Sieger der ersten Bergan-
kunft der 103. Tour de France
wurde Tom Dumoulin. Der
Niederländer gewann in An-
dorra Arcalis nach 184,5 km
die 9. Etappe, die im spani-
schen Ort Vielha Val d’Aran
gestartet worden war, solo mit
38 Sekunden Vorsprung vor
dem Portugiesen Rui Costa
und demPolen Rafal Majka.
Mathias Frank, der wie Du-
moulin, Costa und Majka der
Fluchtgruppe angehört hatte,
konnte gleich zu Beginn des
mehr als 10 km langen
Schlussaufstiegs nicht mehr
mithalten. Der Luzerner klas-
sierte sich mit 3:44 Minuten
Rückstand im 9. Rang.
Die ersten Favoriten auf den
Gesamtsieg kamen mit rund
sechseinhalb Minuten Rück-
stand nach Arcalis. In der Ge-
samtwertung führt weiterhin
Chris Froome, der das Maillot
jaune am Samstag in seinen
Besitz geholt hatte. Der Titel-
verteidiger aus Grossbritan-
nien liegt weiterhin 16 Sekun-
den vor seinem Landsmann
Adam Yates. Der Kolumbianer
Nairo Quintana (0:23 Sekun-
den zurück) kam ebenfalls in
der Gruppe mit Froome und
Yates ins Ziel.
Am Montag folgt der erste
Ruhetag. sda

Valérie Aebischer
sprintet in die Top Ten
Die Sensler OL-Läuferin
Valérie Aebischer läuft
trotz eines Fehlers mitten
in die Juniorinnen-
Weltspitze.

ORIENTIERUNGSLAUFDer Sprint ist
die Spezialdisziplin der OL-Ju-
niorin Valérie Aebischer aus
Schmitten. Ihr Fähigkeiten
stellte sie am Sonntag an der
Junioren-WM in Scuol im Un-
terengadin unter Beweis. Die
Läuferin des OLC Omström
Sense belegte unter über 140
gestarteten Juniorinnen den
zehnten Rang. Allerdings ge-
lang der 19-Jährigen nicht der
erhoffte fehlerfreie Lauf: Auf
demWeg zum sechsten Posten
verpasste sie eine Strassenab-
zweigung und geriet in eine

Sackgasse. «Der Fehler pas-
sierte, weil ich mich nicht an
mein Konzept hielt», ärgerte
sie sich im Ziel. Sie hatte sich
vorgenommen, sich genügend
Zeit fürs Kartenstudium zu
nehmen. Es resultierte ein
Zeitverlust von 50 Sekunden.
Ohne diesen Fehler wäre ein
Rang in den ersten fünf dringe-
legen. Überlegene Weltmeiste-
rinwurde die erst 18-jährige Si-
mona Aebersold von der OLG
Biel Seeland. Die Titelverteidi-
gerin hat ihre Konkurrentin-
nen, die zumTeil zwei Jahre äl-
ter sind als sie, um40undmehr
Sekunden distanziert. sts

Die Resultate: 1. Simona Aebersold
(Brügg bei Biel) 13,13; 2. Anna Dvorians-
kaia (Russland) 14,05; 3. AnnaHaataja
(Finnland) – Ferner: 10. Valérie Aebi-
scher (Schmitten) 15,07

Heimsieg für Schurter
Nino Schurter brillierte auch imHeim-Weltcup. Der Bündner feierte in Lenzerheide
einen weiteren Sieg nach einer Solofahrt. Bei den Frauen wurde Jolanda Neff Dritte.
MOUNTAINBIKEWie vor einerWo-
che an den Weltmeisterschaf-
ten in Nove Mesto setzte sich
Schurter früh von seinem letz-
ten Begleiter ab und fuhr solo
einem souveränen Sieg ent-
gegen. Im Ziel betrug sein Vor-
sprung auf die beiden Franzo-
sen JulienAbsalonundMaxime
Marotte 27 respektive 45 Se-
kunden. Jaroslav Kulhavy, in
der dritten Runde Schurters
letzter Begleiter und härtester
Widersacher, wurde durch
einen platten Reifen zurückge-
worfen. Der tschechische
Olympiasieger, dessen Form-
kurve vor den Olympischen
Spielen steil nach oben zeigt,
klassierte sichalsVierter. Zweit-
bester Schweizer war Florian
Vogel auf Platz 6, Lukas Flücki-
ger wurde Neunter. «Das ist ein

sehr schöner Sieg vor heimi-
schem Publikum, speziell nach
dem bitteren 2. Rang im Vor-
jahr», sagte Schurter. Damals
war er es, der wegen eines De-
fekts nicht um den Sieg fahren
konnte,diesmalKulhavy.Ange-
sichts des unwiderstehlichen
Soloritts über mehr als fünf
Runden, zu demer früh ansetz-
te, gab es kaum Zweifel, dass
der in Chur wohnhafte Welt-
meister das Heimrennen nicht
auch ohne Kulhavys Zwischen-
fall gewonnen hätte. Auch ein
Missgeschick am Start, als er
vom Pedal rutschte und sich
von etwas weiter hinten nach
vorne arbeiten musste, konnte
ihn nicht stoppen. «Ich fühlte
mich sehr gut.»
Bei den Frauen zeigte Jolan-
da Neff nach dem enttäu-

schenden 8. Rang an denWelt-
meisterschaften vor einer Wo-
che Aufwärtstendenz. Die
nicht ganz fitte St. Gallerin
wurde hinter der Schwedin
Jenny Rissveds und der Dänin
Annika Langvad Dritte. Damit
zeigte sich Neff sehr zufrieden:
«Ich bin noch nicht auf dem
Niveau, auf dem ich sein könn-
te, aber es geht mir schon viel
besser als letzte Woche. Das
gibt mir Zuversicht.»
Bis ins Ziel verlor die 23-jäh-
rige Rheintalerin, der Rücken-
probleme zu schaffenmachen,
auf Rissveds eineinhalb Minu-
ten. Die schwedische U23-
Weltmeisterin distanzierte die
Weltmeisterin Annika Lang-
vad um eine Minute und feier-
te damit ihren ersten Sieg im
Weltcup. sda

Murray überwindet seinen Finalfluch
Nach einer dreijährigen Durststrecke und drei verlorenen Finals durfte AndyMurray wieder einmal am Ende eines
Grand-Slam-Turniers jubeln. Der Schotte holte sich mit dem Sieg gegenMilos Raonic seinen zweitenWimbledontitel.

Der Druck auf Murray war
nicht zu vergleichen mit dem
Final von 2013. Als erster Brite
seit Fred Perry 77 Jahre zuvor
hatte er den wichtigsten Ten-
nistitel der Welt ins Heimat-
land zurückgeholt. Dennoch
konnte der 29-jährige Schotte
am Ende die Tränen nicht
ganz zurückhalten, als er auf
seinem Stuhl sass und auf die
Übergabe der Trophäe warte-
te. Danach hielt er den Pokal
so zärtlich in den Armen wie
sonst wohl nur seine imFebru-
ar geborene Tochter Sophia.
Immerhin war es auch dies-
mal für ihn um viel gegangen.
Zum einen war er als Nummer
2 der Welt nach dem sensatio-
nellen Ausscheiden von Novak
Djokovic in der 3. Runde der
grosse Favorit. Zum andern
hatte er seit jenem denkwürdi-
gen Sonntag im Jahr 2013 drei
Grand-Slam-Finals verloren,
alle gegen Djokovic. Murray
war also wieder einmal fällig
für einen grossen Titel, nach-
dem er diesen zuletzt am Aust-
ralianOpenund inParis jeweils
im Final verpasst hatte. Er trat
so auf, dass an seinem Sieg
kaum je Zweifel aufkamen.
Der als Nummer 2 gesetzte
Murray brauchte für das 6:4,
7:6 (7:3), 7:6 (7:2) gegen Raonic
(ATP 7), der im Halbfinal Ro-
ger Federer in fünf Sätzen be-
zwungen hatte, 2:48 Stunden.
Der Kanadier kam nur ein-
mal – beim Stand von 2:2 im
dritten Satz – zu zwei Break-
chancen. Der Finaldebütant
wirkte aber verkrampft und
konnte seine gewaltige Schlag-
kraft kaum einsetzen. Murray
spielte taktisch geschickt und
war in den Grundlinienduel-
len klar besser. Raonic hin-
gegen griff zu oft auf die be-
kannt starke Rückhand des
Briten an und wurde prompt
Mal um Mal passiert. Da hatte
die umfangreiche Entourage
von Raonic mit den drei Coa-
ches John McEnroe, Carlos
Moya und Riccardo Piatti kei-
nen optimalen Job gemacht.

Keine Spannung
Die Partie war klarer, als es
das Resultat am Ende aussag-
te.Der Brite verschaffte sich sie-
benBreakchancen, konnteaber
nur eine – im siebten Game des
ersten Satzes – nutzen, als ein
Volley Raonics imNetz landete.
Dass der 1,96 m grosse Kana-

dier von der Grundlinie nicht
mit Murray mithalten konnte,
war keine Überraschung. Dass
dieser aber sogar beim Auf-
schlag Vorteile hatte, schon
eher. Trotz Tempi bis zu
236 km/h gelangen dem gebür-
tigen Montenegriner nur 29
Punkte (8 Asse), dem Lokalma-
tador jedoch deren 34 (7).
Selbst in den Tiebreaks kam
nie Spannung auf. Sowohl im
zweitenwie imdrittenSatz ging
Murray in der Kurzentschei-
dung 6:1 in Führung. Auch am
Ende zitterte der 29-Jährige
nicht und nutzte seinen zwei-
ten Matchball nach einem
Rückhand-Fehler des vier Jah-
re jüngeren Raonic. Der Kana-
diermachte sich keineVorwür-
fe. «Ichwar vielleicht zu Beginn
etwas zu passiv in seinen Auf-
schlagspielen», fand er. «Aber
ichhabegekämpft undalles ge-
geben. Er war von der Grundli-
nie und in den Tiebreaks ein-
fach zu stark.» Erwerde aber al-
les tun, um wieder in den Final
zu kommen und dann noch
stärker zu sein. Für Murray ist
es im elften Grand-Slam-Final
erst der dritte Titel, den ersten
hatte er am US Open 2012 ge-
wonnen. sda

Will den Pokal gar nicht mehr hergeben: Andy Murray. Bild Keystone

Andy Murrays Sieg in
Wimbledon ist der
Lohn seiner Beharr-

lichkeit. Er packte seine Chan-
ce nach einer langen Durst-
strecke – auch dank der Rück-
kehr zu Coach Ivan Lendl.
Und weil der Schotte im Final
nicht auf Roger Federer oder
Novak Djokovic traf. Andy
Murray teilt sein Schicksal ein
wenig mit Stan Wawrinka.
Trotz zwei Grand-Slam-Titeln
ist er der Spieler der «Big 4»,
der in wichtigen Momenten
versagte. Zehn Grand-Slam-
Finals hatte er bis am Sonntag
bestritten – alle gegen Roger
Federer oder Novak Djokovic.
Wohl genau aus diesem
Grund hatte er acht davon
verloren (drei gegen Federer,
fünf gegen Djokovic). Der 29-
jährige Schotte ist deshalb
wohl der beste Spieler, der nie
die Nummer 1 derWelt war.
In Wimbledonmusste er für
einmal weder Federer noch
Djokovic bezwingen, um das
Turnier zu gewinnen. Ein
nicht unwesentlicher Faktor,
wie er selber zugibt. «Vor dem

Spiel war ich gleich nervös wie
vor all den anderen Finals»,
erklärte er nach dem Finalsieg
gegenMilos Raonic.
Für andere Gegner als Fe-
derer,DjokovicoderRafaelNa-
dal ist Murray sowieso fast un-
antastbar geworden. Dieses
Jahr verlor er in Wimbledon
nurgeradezwei Sätze, beide im
Viertelfinal gegen den unbere-
chenbaren Jo-Wilfried Tsonga,
nachdemer bereitsmit 2:0 Sät-
zen geführt hatte. Im entschei-
denden Durchgang war Mur-
ray aberwieder klar überlegen.

Murrays Kampfansage
Auch wenn ihm Federer
und Djokovic von anderen
Spielern aus dem Weg ge-
räumt wurden, ist der Schotte
ein hoch verdienter Sieger.
Trotz vieler bitterer Niederla-
gen, blieb Murray immer be-
harrlich. Kaum einer arbeitet
härter als der schottische
«Braveheart». «Ich kann wei-
nen wie Roger Federer, leider
kann ich nicht spielen wie er»,
sagte er nach dem verlorenen
Final am Australian Open

2010. Die Aussage stimmt
längst nicht mehr. In den letz-
ten fünf Turnieren stand er je-
des Mal im Final und verlor
nur in Madrid und am French
Open (gegen Djokovic). Nach
dem dritten Grand-Slam-Titel
ist das Selbstvertrauen gross.
«Mein bestes Tennis steht
noch bevor», verspricht er.
Ein wichtiger Grund für den
Erfolg ist Ivan Lendl. Der Stoi-
ker aus Ostrava konnte sich
selbst dannnur ein verkrampf-
tes Lächeln abgewinnen, als
Murray ihm bei der Siegereh-
rung dankte. Die langjährige
Nummer 1 der Welt hatte den
Briten bereits zu den ersten
beiden Grand-Slam-Titeln ge-
führt und sich dann von ihm
getrennt,weil er der vielenRei-
senüberdrüssigwar. Indiesem
Frühjahr konnte Murray ihn
zur Rückkehr überreden. «Er
ist ein Leader», schwärmt er
vom gebürtigen Tschechen.
«Ich vertraue seinen Worten.»
Er bringe ihn dazu, offensiv zu
spielen. «Er ist sehr ehrlich,
auchwenn ich nicht immer al-
les gerne höre.» sda

Murray: Der Lohn für die Hartnäckigkeit


