
Schneebergers
letzte Ghance

Bem. Für Marc Schneeberger ist es

mehr als eine Schweizer Meisterschaft.
Für Mrârc Schneeberger sind es mehr als
die nationalen Titelkämpfe in Bern. Für
ihn ist es die letzte realistische Chance,
doch noch auf den Olympiazug aufzu-
springen. Denn nach dem Olympia-Out
der 4x 100-Meter-Staffel steht Schnee-
berger derzeit nur mit einem da: leeren
Händen. Seine Teamkollegen, der Bas-

ler Alex Wilson und Ama¡u Schenkel,
haben das Ticket für den 200-Meter-
Laufin London im Sack. Schneeberger
noch nicht. Denn Swiss Olympic ver-

langt von ihm zur Formbestätigung eine
Leistung von 20,65 Sekunden, den B-

Wert der IAAF. Den A-Wert des Interna-
tionalen Leichtathletikverbands von
20,55 Sekunden, den hat der SPrinter
schon letztes Jahr unterboten.

Vo n Ev q Br eitenstein und
AndreasW. Schmid

Paris. Am 3. August beginnen die
Leichtathletik-Wettkämpfe an den
Olympischen Spielen. Dazwischen misst
sich die Weltelite noch dreimal an
Diamond-League-Meetings - heute
Freitag in Paris (20 Uhr, Sportl), am
13./74. Juli in London und am 20. Juli
in Monaco. Das ist viel Programm ftir
die Leichtathletik diesen Sommer' Doch
Patrick Magyar, die treibende Kraft hin-
ter der Diamond League, die in ihrer
dritten Saison steht, hat den Blick wei-
ter als bis nach London oder zu "sei-
nem" Weltklasse-Meeting gerichtet: Auf
2014, wenn er als CEO denEuropameis-
terschaften im Letzigrund vorsteht.

BaZ: Patrick Magya¡ welches ist eigent-
lich lhre LieblingsdisziPlin?

Patrick Magyar: Der Langstrecken-
lauf ist etwas Tolles, ich war selbst
Mittelstreckenläufer. Aber wenn ich
ehrlich bin, schaue ich am liebsten
Hürden. Es kann beijeder Hürde et-

was Entscheidendes Passieren, das
gibt eine fantastische Spannung' Der
Hürdenlauf ist nicht so geradlinigwie
ein Sprint, kombiniert unglaublich
gut technische mit physischen Fertig-
keiten.

Sportarten entwickeln sich immer wei-
ter. Wie wäre es mit neuen Disziplinen
für die Leichtathletik?

Wenn, dann würde ich eher sagen,
wir haben zu viele Disziplinen und
müssten alte wegschneiden. Nicht
neue erfinden.

Welche würden Sie denn weglassen?
Wir müssen unterscheiden zwischen
dem, was wir in der Basis der Leicht-
athletik haben wollen und dem, was
an Eintagesanlässen Platz hat. Events

wie unser Meeting sind eher Veran-
staltungen zur Unterhaltung des Pub-

likums, Und da sind in einem grossen
Stadion die schweren Wùrfe - Kugel,
Diskus, Hammer - nicht sonderlich
geeignet. Aber auch hier ist die Unter-
haltsamkeit stark daran gekoppelt,

((U rech wtirde ich Bolt vo rztehen¡¡
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<lst der nicht zu
nett?¡ Patrick
Magyar hält
grosse Stücke auf
den jungen
Kugelstösser
Gregori Ott von
den Old BoYs.

Foto Keystone

SM starten heute in Bern .Weltklasse,-Direktor Patrick Magyar über lmage und Protagonisten der Leichtathletik

Ab nach London? Marc Schneeberger
will die 20,65 Sekunden knacken. roto r"v

Doch dann kam der Sommer. Und
mit ihm die Verletzungen. Erst der Ober-

schenkel, später die Wade. Letzte Wo-
che, an den Europameisterschaften in
Helsinki, bestritt Schneeberger bloss die
Staffeleinsätze. Doch jetzt, in Bern, will
er morgen im Vorlauf und dem Final die
einzigen zwei Chancen nutzen, die ihm
noch für Olympia bleiben.

Die nationalen Titelkämpfe werden
schon heute beginnen. Doch der heuti-
ge Freitag steht, abgesehen von den
100-Meter-Finals, noch ganz im Zeichen
der Vorläufe und Qualifikationen. Und
dramaturgisch perfekt klärt sich die

Frage nach Schneebergers Olympi-ateil-'
nahme erst in derletzten Entscheidung,
dem 200-Meter-Final der Måinner.

Mit Urcch, ohne Schenkel



sprinterin Lisa Urech ins Wettkampfge-
schehen zurück. Die lVM-Neunte ver-
passte die EM in Helsinki, weil sie nach
ihren ersten Saisonrennen in Bellinzona
und Oslo krank gewordenwar. Die Stab-
hochspringerin Nicole Büchler will mit
einem guten Wettkampf vor dem Heim-
publikum Moral tanken. An der EM war
die Bernerin mit drei Nullern in der
Qualifikation gescheitert. Die dritte
Schweizer Top-Athletin, die Weitsprin-
gerin Irene Pusterla, wird hingegen feh-
len. Für die Tessinerin stehen dieser
Tage die Prüûrngen an der Universität
Lausanne im Vordergrund.

Ebenfalls nicht am Start ist Amaru
Schenkel. !.üach sechs EM-Einsätzen in-
nert ftinf Tagen ist Erholung angesagt.
Verzichten wird auch Lea Sprunger, die
sich in Finnland ùber 200 Meter für Lon-
don qüalifiziert hat. Die Favoritenrollen
für die 100-Meter-Finals nehmen somit
Rolf Malcolm Fongué und Mujinga
Kambundji ein. St

Des Prcglamm
Heute Frcitag. Ab 16.30 Uhr: Vorläufe und Qua-
lifikationen. - Ab 21 .25 Uhr: 1O0-Meter-Finals der
Frauen und Männer.
Morgen Samstag. Ab 16.30 Uhr: 23 Finals, letzte

Entscheidung 200 Meter Männer um 20.15 Uhr.

Beachvolleyüall
World Tour in Gstaad. Månner. Gruppe L.

Rangliste (2 Spiele): 1. Klemperer/Koreng 4' 2.

Dollinger^V¡ndscheif 2. 3. Gibb/Rosenthal 2. 4.

Gabathuler/Gerson 0. - Gruppe P. Rangliste (2

Spiele): 1. Fuerbringer/Lucena 4. 2. Jennings/
Strickland 2. 3. HeuscherÆìellaguarda2. 4.1 hiago/
Ferramenta.-Gruppe Q. Rangl¡ste (2 Spiele): 1.

Laciga/Weingart 4. 2. ErdmannlMatysik 2' 3.

Heyer/Chevâllier 2. 4. Plawins/Solowejs 0.

Frauen. Gruppe D. Rangliste (3 Spiele): 1.

KessyÆìoss 4. 2. Mouha/Gielen 4. 3' Kayser/
Heidrich 4. 4. Gioria/Momoli 0. - Gntppe H'
Rangliste (3 Spiele): 1. KuhnZumkehr 6. 2. Foner/
Vergé-Dépré 4. 3. Goricanec/Grässli 2. 4. Banck/

Walkenhorst 0.

Was9efiii,..:,1.|.:..':ltì.¡'¡1,'',¡' . l

Schweizer Mebtetgchaft. NlA. Männen
Playoff-Halbfinals (best of 5). 1. Runde: Hogen
(2.FSV Basel (3.) 11:5. - 2. Runde am Samstag'

drei Jahren 21 Meter weit, dann sind
wir wieder ein Volk von einig Kugel-
stössern.

So viel zur Eignung für einen Tagesan-
lass. Aber wenn es zu viele Disziplinen
gibt - würden Sie diese abschatfen?

Ich würde mir wirktich überlegen, wo
ich noch wie viele lizenzierte Werfer
habe. Im Hammerwurf kommen wir
langsam in eine KateSorie wie Bob-
fahren. Das sind sensationelle Athle-
ten, darum geht es nicht. Ich habe frü-
her spasseshalber mal versucht,
Sergei Litwinow in einem 30-Meter-
Sprint zu schlagen. Denhabe ichnicht
mal gesehen, so schnell wal er im
Ziel. Aber es werden immer weniger,
da muss man sich fragen, ob es Sin¡t
macht, dass ftir eine solche Disziplin
Stadien ausgerüstet werden.

Abgesehen von Veränderungen in den
Disziplinen. Wie sind Sie zufrieden mit
dem lmage der Leichtathletik?

Ich glaube, die Leichtathletik hat un-
ter dem Image gelitten, dass es eine
sehr alte und damit in den Köpfen der
Leute veraltete Sportart ist. Eine Zeit
lang hatten wir gerade in der Schweiz
den Groove, dass du Einzelleistungen
nicht bringen kannst. Keine Noten in
der Schule, im TLrnen ja nichts ma-
chen, das eine Leistung verlangt. In
dieser Zeit grng es mit der Leichtath-
letik relativ rasch bergab, weil sie ext-
rem messbat ist. Natürlich hat sich
der Welwerband auch nicht hervor-
getan mit Innovationen.

Und nun?
Nicht zuletzt durch die Kandidatur
für die EM 2014 und den damit ver-
bundenen Aufbau spürt man einen
Unterschied. Zum ersten Mal seit lan-
ger Zeit haben wir bei den Nach-
wuchslizenzen keine Stagnation
meþ sondern eine starke Steigerung
in den unteren Kategorien. Wenn wir
es nicht schaffen, mit dem Schwung
dieser EM in die Schule zurückzu-
kommen, dann schaffen wir es nie
mehr. Die Sportart hat sehr stark da-
von gelebt, dass die Leute mal Leicht-
athletik gemacht haben und gewusst
haben, um was es geht. Da mùssen
wirwiederhin.

Sagen Sie ein paarWorte zu den Baslern
Gregori Ott und Alex Wilson, für die die
EM in Zürich ein Thema sein wird.
' Gregori ist nicht nur ein Suter Athlet,

das ist auch eine Tfpe. Das ist ein un-
glaublich positiver junger Ma¡n.
Manchmal frage ich mich: Ist der
nicht zu nett? Sollte der nicht noch
ein paar Ecken und Kanten haben?

Ich habe ihn aber auch schon mal aus-
flippen sehen und dachte: Dann istja
okay. Und Alex ist ein unglaubliches
Bùndel Energie, der hat Potenzial, der
hat Power. Er ist definitiv eine wichti-
ge Säule der Staffel. Ob er den Schwei-
zer Rekord über 200 Meter laufen
kann? Whynot?

nBeim Hammerwurf
kommen wir langsam
in eine Kategorie wie
das Bobfahren,,

Wer gehört international zu lhren Lieb-
lingsfiguren in der Leichtathletik?

Das ist schwierig. Denn es gibt Athle-
ten, zu denen habe ich immer noch
eine persönliche Beziehun& etwa
Haile (Gebrselassie, Anm.). Er ist ei-
ner, dem ich persönlich sehr verbun-
den bin. Das hat aber nichts mit dem
Sportler an sich zu tun, aber als Per-
sönlichkeit ist das eine Sonderfigur.
Haile wusste, dass meine Mutter ein
riesiger Fanvon ihm ist. Sie hatte eine
lange lftebserkrankung, ist aber auch
im Rollstuhl noch ins Hotel gegangen,

um ihn zu besuchen. Und 1996, ein
Jahr nach seinem Wahnsinns-Weltre-
kord, rief mich Haile an und fragte
nach meiner Mutter. Ich sage ihm,
dass sie wahrscheinlich gar nicht ans
Meeting kommen werde, weil es ihr
schlecht ging, sie ist dann auch kurz
darauf gestorben. Haile sagte: Hol
mich am Flughafen ab, ich muss zu
deiner Mutter. Dann brachte er ihr
das Trikot, in dem er den Weltrekord
gelaufen ist. Gerade in der Leichtath-
letik haben wir unglaubliche Persön-

lichkeiten.

Wen zählen Sie neben Gebrselassie
noch dazu?

Carolina Klüft beispielsweise, eine
der grössten Leichtathletinnen aller
Zeiten, phåinomenal. Bei ihr kommt
noch hinzu, wie sie mit Niederlagen,
mit Verletzungen umgeht. Sie ist im-
mer fünf Minuten zu frtih da, bedankt
sich, engagiert sich sehr.

Klüft tritt zurück und könnte beim Mee-
ting in Zürich ihren letzten Auftritt haben'
Das warauch immer lhrTraum mit Haile

Gebrselassie. Wie sieht es iliesbezüg-
lich aus - nun, da er gesagt hat, er werde
nicht mehr auf der Bahn laufen?

Im Moment klappt das nicht. Und ich
gehe eher davon aus, dass die Chance
nicht besteht.

Wenn wir von Sportgrössen sprechen.
Haben Sie auch das Gefühl, dass sich
zurzeitzuviel nur um Usain Bolt dreht?

Das Haupþroblem sind die Medien.
Es ist so einfach, etwas Nichtssagen-
des überBolt zuschreiben, weil es im-
mer noch gelesen wird, weil es Bolt
ist. Wenn ein Athlet oder eine Sport-
art nicht massiv medialisiert ist,
braucht es Zeit, bis man jemanden auf
ein gewisses Niveau gebracht hat.
Und diese Geduld hatheute niemand.
Aber natürlich bin ich froh um Bolt.
Das ist ein Gottesgeschenk für jede
Sportart, wenn sie jemanden hat, der
ein solches Charisma und eine solche
Leistungsfähigkeit hat.

Aber gerade weil er eine solche Figur ist,
wollen ihn die Leute immer sehen: lst er
nicht dabei, ist ei¡ Meeting weniger inte-
ressant. Das ist wie im Tennis mit Novak
Djokovic oder Roger Federer.

Genau. Im Tennis gibt es heute nicht
mehr 500er- oder 1000er-Turniere,
sondern es gibt Turniere mit oder
ohne Djokovic, Nadal und Federer.
Tatsache aber ist, dass wir in der
Leichtathletik wissen, dass der natio-
nale Star bedeutender ist als der in-
ternationale. Wenn ich zwischen Lisa
Urech mit einer Medaille in einem
Schweizer Stadion oder einem neuen
Doppel-Weluekordhalter Usain Bolt
wählen dürfte, würde ich immer
Urech vorziehen. Wir können das re-

lativ gut an den Einschaltquoten ver-
folgen. Da sieht man keinen Aus-
schlag, ob Bolt teilnimmt oder nicht.
Aber es gibt einen Unterschied im
tschechischen Fernsehen, ob Barbora
Spotakova wirft. Im norwegischen TV
macht Andreas Thorkildsen 20 bis 25
Prozent Einschaltquotendifferenz bei
den Meetings aus.

Das mag sein. Aber im Tennis sind bei
den grossen Turnieren immer alle Stars
dabei. Da hat man nicht das Gefühl der
Unvollständigkeit.

Ja, aber der Unterschied ist der: Im
Tennis kannst du dich nur im Wett-
kampf gegen einen anderen in dersel-
ben Kategorie bewähren. In der
Leichtathletik aber zällt erst die ab-
solute Leistung, dann das Wettkampf-
resultat gegen den anderen, ausser
bei Meisterschaften. Das ist eines der
Grundprobleme: Wie schaffenwir es,

dass wir mit den Eintagesmeetings
ausserhalb der Meisterschaften den
Anschluss schaffen? In der Diamond
League haben wir das selbst im Sprint
hervorragend geschafft.

Aber es gibt Jahre, wo die schnellsten
Sprinter kaum aufeinandertreffen.

Wi¡ haben ein bisschen das Problem,
dass man sich über 100 und 200 Me-
ter aus dem Weg gehen kann. Weil
diese Disziplinen immer im Pro-
gramm stehen, müssten die Athleten
14 Meetings abdecken. Aber es gibt
keinen Sprinter auf derWelt, der zehn-
mal startet. Wir sind dran, Iftiterien zu
finden, wie man es machen könnte.
Den 200er komplett streichen?

Der 200- Meter- Lauf interessiert ja ohne-
hin nicht so sehr wie der 100er.

Der 200er bringl aber eine spezielle
Aft Athleten hervor, die durchaus
Heldencharakter haben. Wenn Leute
zu definieren versuchen, wo Christo-
phe Lemaitre zu Lemaitrê worden ist,
dann war es sein 200er-Sieg in Barce-
lona (EM 2010, Anm.), und nicht der
100er. 50 Meter vor dem Ziel war er
geschlagen, tot, aus, fertig. Vier Meter
hinter dem Leader. Und dann gewinnt
er mit einem Meter VorsPrung. Das
geht im 100er nicht.
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