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Tom Lüthi enttäuscht
Der Emmentaler kommtweiter-
hin nicht auf Touren. Im
Abschlusstraining für das
Moto2-Rennen amGrand Prix
von Deutschland auf dem Sach-
senring belegte Lüthi auf seiner
Kalex den 28. Platz unter 30
Fahrern. Er wird in der letzten
Reihe startenmüssen, was für
ihn einen Negativrekord in der
bis anhinmisslungenen Saison
bedeutet. (sda)

Verlierer Zitiert

«Wir sindkeineLöwen
imKäfig fürLeute,die
indenZoogehen.»
Der französischeFormel-1-Fahrer PierreGasly
weist im «Guardian» darauf hin, dasshinter den
SportlernMenschenmitUpsundDowns stehen.

Bottas,Hamiltons
Adjutant, erlebt
gerade eine Form-
undSinnkrise.

Formel 1QualifyingGPvonFrankreich

VerstappenholtPole-Position
1. Verstappen (NED) 1:29,900

2. Hamilton (GBR) + 0,258

3. Bottas (FIN), + 0,386

Nach dem 2. Teil out: Giovinazzi.
Nach dem 1. Teil out: Räikkönen.

Den dramatischen Reifenplatzer
vonAserbaidschan hat die Psyche
vonWM-TabellenführerMaxVer-
stappen offenbar bestens verkraf-
tet. In der Qualifikation zum GP
vonFrankreich hat derNiederlän-
der seinen Red-Bull-Honda auf
die Pole-Position gestellt, die in
Le Castellet zuletzt immer an
Lewis Hamilton gegangen war.
DerWeltmeister hat es beimSom-
mer-Grand-Prix auf den zweiten
Rang geschafft, vor seinem finni-
schen Teamkollegen Valtteri Bot-
tas und dem Mexikaner Sergio
Pérez im zweiten Red-Bull-Renn-
wagen. Es sind gerade auch die
Männer in der zweiten Reihe, auf
die es ankommt – der siebente
WM-Lauf kann auch über die Tak-
tik entschiedenwerden.

Ausserdem ist es im Mann-
schaftssport Formel 1 immer auch
wichtig, den Rivalen entschei-
dende Punkte für die Konstruk-
teurswertung abzunehmen, in
der es nicht nur umPrestige, son-
dern auch um viel Geld geht. Seit
langem liegt dort Red Bull Racing
wieder einmal vor Mercedes.
Dieser ungewöhnliche Zwischen-
stand gegen Ende des ersten Sai-
sondrittels hängt stark mit Pérez
und Bottas zusammen. Ersterer
hat sich in seinen erstenMonaten
in dem für ihn neuen Team
immer besser eingelebt. Als Ver-

dass sein Teamkollege Max Ver-
stappen in vier Jahren schon drei
Partner verschlissen hat. Er ist
seit einem Jahrzehnt imGeschäft,
ihn schreckt das nicht. SeineAus-
bildung erfuhr er in Hinwil, wo
besonders empfindsammit Neu-
lingen umgegangen wird. Auch
Force India/Racing Point pflegte
eine ähnlicheMentalität. RedBull

Racing hingegen ist für einen eher
kühlen Umgang bekannt, zum
Teil gefürchtet. Pérez aber sagt,
dass er die Getriebenheit dort
möge, die Einschätzung vonMen-
schen rein nach Ergebnissen:
«WennduResultate lieferst, ist es
grossartig dort. Falls nicht, dann
bist du eben nicht gut genug.»

So abgeklärt funktionieren
viele imRenngeschäft, aberman-
cher braucht doch mehr Gefühl.
SebastianVettel ist so einer, lang-
sam kommt er bei Aston Martin
an. «Wahrscheinlich ist der Erfolg
in der Formel 1 Kopfsache. Auf
diesem Niveau kann jeder ein
Auto schnell bewegen. Das heisst,
kleine Dinge machen einen gros-
sen Unterschied. So etwas wie
mein zweiter Platz im letzten
Rennen nimmt schon Druck von
den Schultern», sagte er.

Der Druck auf Valtteri Bottas
hingegen wird zunehmend grös-
ser, der 31-Jährige ist nach drei
Nullrunden nur WM-Sechster
undwird zu seinen Schwierigkei-
ten im Umgang mit dem Auto
noch durch seine ungeklärte Ver-
tragslage für 2022 verunsichert.
In England träumen Fans und
Medien schon von einem briti-
schenDream-TeammitHamilton
und dem Talent George Russell,
23, der derzeit beim Schlusslicht
Williams parkiert ist. Dorthin zu-
rückzukehren,wäre dannBottas’
einzige Alternative.

Mercedes-Teamchef TotoWolff
geht zumindest öffentlich nicht
auf den Wunsch des Fahrers
ein, der bis zum Sommer Be-
scheid habenwill.
Elmar Brümmer

stappen in Baku ausgefallen war,
schnappte er sich den Sieg. Bot-
tas, Hamiltons Adjutant, erlebt
hingegen gerade eine kombi-
nierte Form- und Sinnkrise.

Rennfahrer wissen, dass Ver-
trauen eine der wichtigsten Zu-
taten zum Erfolg ist, viele brau-
chen sogar regelrecht Nest-
wärme. Pérez ist sich bewusst,

Belinda Bencic gelingt der zweite Finaleinzug in diesem Jahr.
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EndlicheinErfolgserlebnis fürBencic

TennisBerlin

Bencic (SUI) 7 6

Cornet (FRA) 5 4

Belinda Bencic qualifiziert sich
für ihren zwölften Final auf der
WTA-Tour. Die Schweizerin setzt
sich im Halbfinal des Rasen-
turniers von Berlin gegen die
Französin Alizé Cornet mit 7:5,
6:4 durch.

Zum zweiten Mal in diesem
Jahr nach Adelaide im Februar
schaffte es Bencic in den Final.
Damals verpasste sie den Titel
gegen die Polin Iga Swiatek. Beim
erstmals ausgetragenen Turnier
in Berlin scheint die Ostschweize-
rin bestens gerüstet, um ihren
fünften WTA-Turniersieg einzu-
fahren, den ersten seit Oktober
2019 inMoskau.

Im Steffi-Graf-Stadion in Berlin
waren die Gegnerinnen im Ver-
lauf des Turniers noch nicht die
bekanntesten mit Jule Niemeier
(WTA 167), PetraMartic (WTA25),
Jekaterina Alexandrowa (WTA
34) und Alizé Cornet (WTA 63).

Aber gefordert wurde Bencic
trotzdem, auch im Halbfinal am
Samstag gegen Cornet. Bencic
musste insgesamt acht Breakbälle
abwehren und der Gegnerin pro
Satz jeweils einen Servicedurch-
bruch zugestehen. Bei den eige-

nen Breakbällen zeigte sich Ben-
cic sehr effizient. Sie verwertete
alle vier Breakchancen.

Bencic ärgerte sich immer ein-
mal wieder – über den Service,
der sie ab und zu im Stich liess,
oder über einen verschlagenen

Smash im zweiten Satz. Aber sie
blieb auf ihrer liebsten Unterlage
ununterbrochen fokussiert und
auf Kurs. «Ich spiele am besten,
wenn ich mich ärgere», sagte sie
imPlatzinterviewnach demSieg.
«Im zweiten Satz habe ich total
meinen Rhythmus verloren, aber
dennoch gewonnen. Ich neige
immer zuDramen auf demPlatz.»
Auf jeden Rückschlag und jede
Reaktion von Cornet fand Bencic
jedoch die passende Antwort.

Heute Sonntag (11 Uhr) bestrei-
tet Bencic gegen Samsonowa
ihren vierten Final auf Rasen
(Sieg in Eastbourne 2015, Nieder-
lagen in ’s-Hertogenbosch 2015
undMallorca 2019). Samsonowa,
die Nummer 106 der Weltrang-
liste, setzte sich gegen lauter
deutlich besser klassierte Gegne-
rinnen durch, im Halbfinal mit
6:4, 6:2 gegen die zweifacheAus-
tralian-Open-Siegerin Victoria
Asarenka ausWeissrussland, die
WTA-Nummer 16. Bencic und
Samsonowa haben noch nie
gegeneinander gespielt. (sda)

Der Zweitschnellste gratuliert dem Schnellsten: Lewis Hamilton (l.) undMax Verstappen.
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Max Studer sichert sich in Kitz-
bühel seinen ersten EM-Titel in
der Elite. Bei den Frauen läuft
Nicola Spirig den 4. Platz heraus.

Der Solothurner konnte an der
ersten Europameisterschaft über
die Super-Sprintdistanz seine
Laufstärke ausspielen. In der ers-
ten Laufrunde hatte sich der
25-Jährige aus Kestenholz, U-
23-Europameister 2018, gut in
einer Dreierspitze positioniert. Er
griff rund 500Meter vor dem Ziel
an, liess den letzten Konkurren-
ten, den Spanier Antonio Serrat,
stehen und holte sich den EM-Ti-
telmit sechs SekundenVorsprung.

«Im Gegensatz zur Qualifika-
tion konnte ich nach dem
Schwimmen gleich in die erste
Gruppe kommen. Ich setztemich
im Laufen durch, ich bin mega
froh», sagte Studer im Sieger-
interview. Neben Studer, der die
beste Laufzeit der 30 klassierten
Männer erzielte, erreichten auch
dieweiteren Schweizer die grosse
Radgruppe.Mit Sylvain Fridelan-
ce (8.) und Florin Salvisberg (10.)
klassierten sich zwei weitere
Schweizer in den Top 10 der Ta-
geswertung.

Auf demWeg zu ihrer fünften
Olympia-Teilnahme lief die
sechsfache Standard-Distanz-
Europameisterin Nicola Spirig in
Kitzbühel über die Super-Sprint-
distanz auf den 4. Platz. Hinter
der Deutschen Laura Lindemann,
der Russin Valentina Riasowaund
der Französin Léonie Périault ver-
passte die 39-Jährige das Podest
nur umknapp 10 Sekunden. Nach
dem ersten Viertel der Laufstre-
cke (3,1 km)war Spirig noch in der
Spitzengruppe positioniert, dann
musste sie jedoch in dem von ihr
als Vorbereitungsrennen für
Tokio eingeplanten Wettkampf-
Wochenende den jüngerenAthle-
tinnen den Vortritt lassen.

Spirig konnte im Schwimmen
den Rückstand begrenzen, fuhr
wie Jolanda Annen bereits in der
ersten Runde in der Radfüh-
rungsgruppe und sorgte dort zeit-
weilig für Tempo. Nach dem
zweiten Wechsel führte Annen
die Konkurrentinnen auf die
Laufstrecke. Sie wurde jedoch
bald eingeholt und erreichte den
8. Schlussrang. (sda)

Studer ist
Europa-
meister

Leichtathletik

Der Amerikaner RyanCrouser hat
an denOlympia-Trials in Eugene,
Oregon, einen Weltrekord im
Kugelstossen aufgestellt. Der
Olympiasieger steigerte die Best-
marke auf 23,37 Meter. Crouser
löschte einen der ältesten Welt-
rekorde aus. Sein Landsmann
Randy Barnes hatte die Kugel vor
gut 31 Jahren 23,12Meterweit ge-
stossen.

Crouser ist erst der dritte Ath-
let, der die 23 Meter übertroffen
hat. Neben Barnes hatte dies zu-
vor nur Ulf Timmermann aus der
ehemaligen DDR mit 23,06 ge-
schafft.Werner Günthörs Schwei-
zer Rekord steht seit mittlerweile
33 Jahren bei 22,75.

Der Weltrekord kam nicht aus
heiterem Himmel. Vier Wochen
zuvor hatte Crouser bei einem
Werfermeeting in Tucson, Ari-
zona, Barnes’ Wert um lediglich
elf Zentimeter verfehlt. (sda)

Kugelstösser
verbessert
Weltrekord

Max Studer (rechts) bezwingt
den Spanier Antonio Serrat.
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YB-Wurst, das Comeback
Glaubtman den Bernerinnen
und Bernern, dannwohnen sie
in der schönsten Stadt derWelt
am schönsten Fluss derWelt.
Schweizer Fussballmeister sind
sie ja auch noch. Und jetzt
haben sie darüber hinaus
sogar eine Schwimm-
wurst! 18 Jahre
nach ihrer
Erfindung ist
die aufblas-

Entdeckt
bare YB-Wurst
zurück. 10 Fran-
ken kostet sie, 50
Prozent des Rein-
erlöses gehen an
den Verein
«Gemeinsam
gegen Rassismus».
Vielleicht ist sie nicht
die schönsteWurst

derWelt – aber dafür
nährt sie ganz viel Fan-

liebe. (cen.)
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