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Button will es noch einmal wissen
SEPANG. Eine Woche nach dem Saisonauftaktsknaller erwartet  
die Formel-1-Piloten in der Schwüle von Malaysia die physisch  
anspruchsvollste Aufgabe des ganzen Jahres und bereits drohen  
auch erste Proteste. In die Kritik geraten ist der neue Mercedes.

PETER LATTMANN

Die Formel-1-Weltmeisterschaft steht 
erst am Anfang, und doch gibt es deut-
liche Signale, dass die Kräfteverhältnis-
se komplett neu gemischt sind. McLa-
ren-Mercedes scheint durchaus in der 
Lage, die zweijährige Dominanz von 
Red Bull Racing zu beenden oder min-
destens in Frage zu stellen, und Merce-
des geniesst als dritte Kraft so etwas 
wie den Aufsteigerstatus. 

Im Gegensatz dazu droht Ferrari ein 
veritabler Absturz. Nicht nur das Spit-
zentrio, auch Lotus, Sauber und wohl 
auch Williams haben deutlich schnelle-
re Autos gebaut. Wie der Venezolaner 
Pastor Maldonado im braven Williams-
Renault Ausnahmekönner Fernando 
Alonso problemlos bis in die letzte 
Runde folgen konnte, war schon fast zu 
viel für die aus der Heimat heftig kriti-
sierte Ferrari-Truppe.

Neider geweckt

Michael Schumacher ist im Albert Park 
mit Getriebeschaden ausgeschieden, 
Nico Rosberg durch die Kollision mit 
Sergio Pérez in der letzten Runde aus 
den Punkteplätzen gefallen. Die offen-
sichtlichen Fortschritte von Mercedes 
haben sich in Australien noch nicht 
ausbezahlt, aber die Neider geweckt. 
Erst nach intensiven Gesprächen mit 
den Technikern des Internationalen 
Automobilverbandes haben Red Bull 
Racing und Lotus erst einmal von 
einem Protest gegen Mercedes abgese-
hen. Doch die Sache ist noch nicht vom 
Tisch. Mehrere Teams sind der An-
sicht, dass der F-Schacht des neuen Sil-
berpfeils nicht dem Sinn des Regle-
ments entspricht und verboten gehört.

Als Wortführer und Allianz gegen 
die angebliche Geheimwaffe von Mer-

cedes haben sich Red Bulls Teammana-
ger Christian Horner und Lotus-Tech-
nikchef James Allison verbündet. Sie 
haben dem «Frieden von Melbourne» 
nur unter der Bedingung zugestimmt, 
dass die Sache rasch wieder auf den 
Tisch kommt, und sich auch die Mög-
lichkeit vorbehalten, noch vor dem Be-
ginn des ersten Trainings in Malaysia 
doch noch einen ofiziellen Protest zu 
deponieren. Der würde es Mercedes er-
lauben, so lange auf das umstrittene 
System zu verzichten, bis es endgültig 
abgesegnet oder aber verboten ist.

Technikguru Ross Brawn, dem nach 
einem längeren Unterbruch und erst-
mals in Diensten von Mercedes wieder 
eine Geniestreich gelungen scheint, är-
gert sich über die Vorwürfe, bleibt aber 
noch gelassen: «Für uns zählt nur die 
Meinung der FIA. Solange der Ver-
band unser System als reglementskon-
form einstuft, werden wir auch damit 
fahren», stellt der Brite klar. «Unsere 
grössten Kritiker stochern nur im Ne-
bel herum und wollen so offenbar her-
ausinden, was wir wirklich machen.»

Hauptkonkurrent McLaren sieht in 
dieser Sache jedenfalls keinen Hand-
lungsbedarf. Beobachter gehen deshalb 
davon aus, dass auch die Dominatoren 
der Saisonpremiere schon sehr bald ein 
ähnliches System einsetzen werden.

Kleine Seitenhiebe

Jenson Button kann das nur recht sein. 
Der 32-jährige Brite ist optimal vorbe-
reitet nach Australien gereist und hat 
sich mit dem überlegenen Sieg bereits 
einmal in eine komfortable Ausgangs-
lage gebracht. Sein McLaren-Mercedes 
war das überlegene Fahrzeug im Albert 
Park und wird es auch auf dem Sepang 
International Circuit sein, wo am Sonn-
tag bereits der zweite WM-Lauf dieses 

Jahres ausgetragen wird. Mit kleinen 
Seitenhieben ist Button auf dem besten 
Wege, das Selbstvertrauen seines jün-
geren Teamkollegen Lewis Hamilton 

anzukratzen. Unbeeindruckt von des-
sen 20. Poleposition, hat er ihm in Mel-
bourne scheinbar mühelos die Führung 
abgeluchst und dank des respektvolle-

ren Umgangs mit den Pirelli-Reifen 
auch problemlos verteidigt. Kein Zwei-
fel, er will es noch einmal wissen. 

Die Körpersprache der beiden McLa-
ren-Piloten nach dem Rennen hätte 
unterschiedlicher nicht sein können. Da 
der stereotyp knappe Antworten von 
sich gebende und trotz der Wiederver-
einigung mit Nicole Scherzinger über 
den Gang der Dinge alles andere als er-
freute Hamilton – dort der euphorisch 
feiernde Button mit dem Champagner-
glas in der Hand und der klaren Aussa-
ge, alle Mittel zu besitzen, um zum zwei-
ten Mal Weltmeister zu werden. 

Diese Mission fortzusetzen, ist But-
ton auch in Malaysia gewillt. Und auch 
hier geniesst er einen psychologischen 
Vorteil. Während er die «Prüfung der 
Wahrheit» bei den extremsten Verhält-
nissen des Jahres schon einmal gewon-
nen hat, muss Hamilton als einziger der 
sechs aktiven Weltmeister noch immer 
dar auf warten. Michael Schumacher ist 
mit vier Erfolgen Malaysia-Rekord-
mann, Fernando Alonso, Kimi Räikkö-
nen und Sebastian Vettel haben schon 
zweimal gewonnen.

Minutiöse Vorbereitung

Sie wissen ganz genau, wie die klimati-
sche Herausforderung nahe dem Äqua-
tor mit Temperaturen von mehr als 40 
Grad im Cockpit und einer Luftfeuch-
tigkeit von bis 90 Grad während fast 
zweier Stunden am besten bewältigt 
werden kann. Das extreme Klima 
macht den Malaysia-Grand-Prix für die 
Fahrer zum härtesten Rennen des Jah-
res. Grösste Probleme sind die Über-
hitzung des Organismus und der dar auf 
zurückzuführende Verlust der Konzen-
tration. 

Mehr als einen Monat haben sich die 
Piloten minutiös auf die Strapazen vor-
bereitet. Die ebenso wichtige Akklima-
tisierung an das tropische Klima vor 
Ort wird mit anderen Sportarten wie 
Golf, Badminton oder Squash vorange-
trieben. Am Pool sind die Piloten bis 
am Sonntagabend nicht anzutreffen.

Ambitioniert in die entscheidenden Spiele
WINTERTHUR. Am Freitag und 
Samstag bestreiten die vier 
besten Frauen-Squash-Teams  
die Nationalliga-A-Playoffs.  
Geht der Meistertitel wie im 
Vorjahr an Eulach Winterthur?

STEFAN KLEISER

«Unser Ziel ist es, wieder den Titel zu 
holen», sagt Melanie Scarlato. Vor 
einem Jahr gewann die 29-Jährige mit 
dem Eulach-Squash-Club Winterthur 
zum ersten Mal die NLA-Meister-
schaft. Zuvor war sie zusammen mit 
ihrer Schwester Corinne schon mit dem 
lokalen Konkurrenten, dem Squash-
Racket-Club Winterthur, Meister ge-
worden. Und Sina Wall, die Nummer 1 
der Equipe, war 2009 und 2010 mit 
Sihltal die Beste gewesen.

Zumindest das Erreichen des End-
spiels scheint möglich, wenn morgen 
Freitag und am Samstag in Schlieren 
die diesjährigen Playoffs ausgetragen 
werden. Die Eulacherinnen haben die 
Qualiikation auf dem zweiten Platz ab-
geschlossen. Und sie werden gegen die 
Carnivals Liestal mit beiden deutschen 
Verstärkungsspielerinnen Sina Wall 
und Kathrin Hauck antreten. Am zwei-
ten Spieltag wird Hauck aber fehlen, da 
sie die Bayrischen Meisterschaften be-
streiten wird.

Die Beste spielt für den SRCW

Auch im Qualiikationssieger SRC Win-
terthur rechnen sich die Squasherinnen 
Chancen aus auf Platz 1. Die Equipe 
wurde nach der durchzogenen letzten 

Saison mit Jennifer Hathway, einer star-
ken Nummer 2, ergänzt. Sie ist für den 
SRCW ein Glücksfall. Sie habe Hath-
way «gar nicht gekannt», als sie den ers-
ten Kontakt zu ihr hergestellt habe, gibt 
Spielleiterin Monika Bettoni zu. Die 
Deutsche aus Innsbruck hat nur zwei 
ihrer neun Matches verloren. Eines aber 
ausgerechnet gegen Fabienne Oppliger 
von Uster, dem Halbinalgegner.

«Jenny wird bestimmt ihre Schlüsse 
daraus ziehen und es im nächsten Spiel 
besser machen», ist Gaby Huber über-
zeugt. Die Nummer 30 der Welt führt 
die Equipe des Squash-Racket-Clubs 
Winterthur an – als beste Spielerin der 
Liga. Diesen Winter ist sie in der NLA 
noch unbezwungen. «Sie ist ein sicherer 
Wert», weiss Bettoni: «Aber auch sie 
muss ihre Spiel zuerst spielen.»

Sie sei gut in Form, meldet Gaby Hu-
ber aus Kanada, wo sie in diesen Tagen 
an einem Turnier der Proi-Tour in den 
USA teilnimmt. «Die Playoffs sind mir 
wichtig, da ich mit dem Team auch 
 gerne einen Titel gewinne», sagt die  
vierfache Schweizer Einzel-Meisterin. 
«Umso mehr als wir die Qualiikation 
gewonnen haben, möchte ich auch an 
den Playoffs reüssieren. Insofern ist un-
günstig, dass ich erst am Freitagmittag 
aus Montreal zurückkommen werde.»

Vier fast gleich starke Teams

Zur Eulacher Meistermacherin werden 
könnte Sina Wall, wenn ihr im Final 
gegen Gaby Huber ein Exploit gelänge. 
Die deutsche Meisterin ist ebenfalls in 
den Top 50 des World Rankings klas-
siert (aktuell Rang 41). Allerdings ist sie 
mir ihrer Form «nicht sehr zufrieden», 
wie sie sagt. Sie stehe im Moment «im 
Aufbau des kompletten Jahres», sagt 
die Squasherin, die in Essen wohnt und 
die der Sportfördergruppe der Bundes-
wehr angehört. «Ich versuche momen-
tan so viele Spiele auf Spitzenniveau 
wie möglich zu bekommen». 

Die Chancen, den Titel erneut zu ge-
winnen, beurteilt Wall als «sehr gut». 
«Wir haben im Laufe der Saison bereits 
bewiesen, dass wir alle Teams schlagen 
können.» Die Schwächung für Samstag 
sehe sie nicht als Hindernis, «sondern 
als Herausforderung». Melanie Scarla-
to, Spielleiterin im Eulach-Squash-
Club Winterthur, sieht alle vier Playoff-
Teams als mögliche Titelanwärter: «Es 
kommt auf die Tagesform an.» Gelänge 
der Titelgewinn dieses Jahr nicht, wür-
de keine Welt zusammenbrechen. «Wir 
geben einfach unser Bestes.»

Auf der Suche 
nach Spielerinnen
Die Frauen-Teams des Eulach- 
Squash-Clubs sowie des Squash- 
Racket-Clubs spielen an der 
Schweizer Spitze. Doch in beiden 
Vereinen gibt es nur wenige 
Squashe rinnen mit Nationalliga-A-
Niveau. «Wir würden gerne auch im 
Herbst ein Team stellen», sagt Me-
lanie Scarlato, Spielleiterin von Eu-
lach. Doch das Kader zählt nur vier 
Squasherinnen – davon zwei Aus-
länderinnen, die aus dem Ausland 
für die Matches anreisen. «Wir su-
chen noch eine Spielerin, die etwa 
so stark ist wie ich», verrät Scarlato, 
die Nummmer 13 der Schweiz. 

«Schwierig», sagt auch Monika 
Bettoni vom SRC, angesprochen 
auf die personelle Si tua tion. Der 
Gewinn des Meistertitels würde an 
der knappen Zahl an Spielerinnen 
im Verein nicht viel ändern, glaubt 
sie: «Deswegen laufen dir die jun-
gen Spielerinnen nicht zu. Dies ist 
schade.» (skl) Gaby Huber: in der NLA diesen Winter 

noch unbezwungen. Bild: Stefan Kleiser

Mit dem Sieg in Australien hat sich Jenson Button in eine komfortable Ausgangslage 

gebracht. In Malaysia will er die Mission «zweiter WM-Titel» fortsetzen. Bild: key

Mike Schmid:  
Wieder das Kreuzband
FRUTIGEN. Skicross-Olympiasieger 
Mike Schmid bleibt vom Verletzungs-
pech verfolgt. Was Anfang März nach 
einer Zerrung des vorderen Kreuz-
band-Implantats im rechten Knie aus-
gesehen hatte, stellte sich nun als weite-
rer Kreuzbandriss heraus. Der Berner 
Oberländer musste sich gestern Mitt-
woch, drei Tage nach seinem 28. Ge-
burtstag, operieren lassen. Er ist bereits 
zum vierten Mal in seiner Karriere von 
einem Kreuzbandriss betroffen. 

«Natürlich bedeutet die Operation 
wieder einen Rückschlag für mich», 
sagte Schmid. «Mein erfolgreiches 
Comeback in dieser Saison gibt mir je-
doch die Ener gie  , eine erneute Opera-
tion und Reha-Phase durchzustehen 
und positiv nach vorne zu schauen. 
Wenn alles gut läuft, werde ich im 
nächsten Winter wieder im Weltcup 
mitmischen. Dar auf freue ich mich.»

Schmid hatte sich erst Ende Februar 
nach fast zwei Jahren verletzungsbe-
dingter Abwesenheit im Weltcup zu-
rückgemeldet. Auf Anhieb gelangen 
ihm ansprechende Resultate. In Bi-
schofswiesen/Götschen belegte er die 
Ränge 5 und 6. Doch schon an der dar-
auffolgenden Weltcupstation in Branäs 
brach ein weiteres Mal Unheil über ihn 
herein. Schmid stellte dort zwar in der 
Qualiikation die Bestzeit auf, spürte 
nach seinem Lauf aber Schmerzen im 
rechten Knie. Zunächst war man von 
einer nicht so gravierenden Verletzung 
und einem Monat Pause ausgegangen. 
Nun folgte eine weitaus schlimmere 
Diagnose.

Seit seinem Goldmedaillengewinn 
an den Olympischen Spielen von Van-
couver hat Schmid nur sieben Weltcup-
rennen bestreiten können. (si)


