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Sport

Pfadi trat mit Dominic Heer als
zweitem Torhüter neben Simon
Schelling und den neuen Feld-
spielern Jannic Störchli, Patrice
Bührer,AleksandarRadovanovic
sowie dem lange Zeit verletzt ge-
wesenen Dimitri Murri zur ers-
ten Standortbestimmung an.
Murri überzeugte gegen den Zür-
cher Rückraum – in welchem
nun auch derEx-BSV-Bern-Spie-
ler Jakub Szymanski mittut –
gleich mit einigen schönen Blö-
cken.DieWinterthurerverteidig-
ten in Abwesenheit von Micha
Svajlen und Pascal Vernier gut
genug und holten einen Vor-
sprungvon jeweils fünf bis sechs
Toren heraus.

Nach einem Time-out beim
Stand von 11:6 liess Pfadi-Trai-
nerAdi Brüngger seine Equipe in
neuer Zusammensetzung spie-
len. Kevin Jud kam als Rück-
raum-Mitte für Yannick Ott, Lu-
kas Heer für Peter Schramm,
Störchli ersetzteMarkus Dangers
am Kreis und Luigj Qunj trat in
der Defensive an. In der zweiten
Halbzeit trat mit Patrice Bührer
ein dritter Mann auf der Rück-
raum-Mitte an. Der Vorsprung
wuchs auch dank viel Spielfreu-
de kontinuierlich an. 29 Gegen-
torewaren amEndevielleicht et-
was viel. Es gibt beim einen oder
anderen Spieler noch Luft nach
oben und auch in der Abstim-
mung der Defensive hat es noch
brachliegendes Potenzial. ImAn-
griff dagegen lief vieles schon
richtig gut und flüssig. Auffällig
war die Torausbeute aus unter-
schiedlichstenAbschlusspositio-
nen.

Noch nicht zum Einsatz ge-
kommen ist Adir Cohen, der
Neue aus Israel. Nachdem alle
Formalitäten erledigt sind, soll
er amnächstenMontag erstmals
im Training erscheinen. (ho)

Pfadi - GC Amicitia 41:29 (19:15)
Axa-Arena. – Pfadi: Schelling (52. Dominic
Heer); Qunj (3), Ott (1), Tynowski (5/1), Dangers
(6), Lier (9/2), Störchli (1), Lukas Heer (6),
Bührer (1), Jud (2/1), Bräm (3), Freivogel,
Murri, Schramm (3). – Beste Torschützen GC
Amicitia: Szymanski (6), Alili (6/1), Sartisson
(5), Dannmeyer (3). – Bemerkungen: Pfadi
ohne Schulz, Huber; Schönfeldt, Pecoraro,
Vernier, Svajlen, Cohen. – Nächster Termin:
Dienstag, 19 Uhr: TBV Stuttgart (1. Bundesliga)
- Pfadi in Reutlingen.

Pfadi gewinnt
erstes Testspiel
Handball Pfadi Winterthur
hat das erste Testspiel
gegen GC Amicitia Zürich
41:29 (19:15) für sich
entschieden.

Bike-OL AnderWM imdänischen
Viborg sinddrei der fünfDiszipli-
nen entschieden. Der Winter-
thurerSimonBrändliwar imAuf-
taktrennen am erfolgreichsten:
Er fuhr im Sprint den sechsten
Rang und damit ein Diplom her-
aus.Damit steht fest,dass sich die
goldenenTagevomVorjahr inÖs-
terreich nichtwiederholen. Ganz
überraschend kommt das für
Brändli nicht, denn er musste in
den letztenWochenwegen Sym-
ptomen von Übertraining das
Pensum reduzieren.DieTeilnah-
me am härtesten Mountainbike-
Rennen derWelt, dem Cape Epic
im Frühjahr in Südafrika, hat zu
viel Substanz gekostet. Brändli:
«Das habe ich unterschätzt.»

Brändli war in Dänemark zu
Beginn bei allen dreiWettkämp-
fen auf Medaillenkurs. Doch
dann schlichen sich Unzuläng-
lichkeiten ein, die Zeit kosteten.
Im Sprint geriet er beim neun-
zehnten Posten in eine Falle: Ein
Zaun erwies sich als unpassier-

bar. Brändli: «Das war im Tem-
po,mit demwir unterwegs sind,
auf der Karte kaum erkennbar.
In derHektik traf ich bei derKor-
rektur dann auch noch eine fal-
sche Entscheidung.» Der erneu-
te Weltmeistertitel war für den
Sechsten nur dreissig Sekunden
entfernt.

Kette herausgesprungen
Auf der Mitteldistanz verlor
Brändli auf einemSchmetterling
mit vielen aufeinanderfolgenden
Posten etwas an Spritzigkeit und
wählte dann eine viel zu lange
Umfahrungsroute. Er fiel vom
zweiten auf den achten Rang zu-
rück.Auch auf der langenDistanz
lief es nicht nachWunsch: Bränd-
li brachte es nicht auf die Pace
der Besten. Später verfehlte er
einen Weg, und schliesslich
sprang ihm auch noch die Kette
aus derHalterung –mit 6:08Mi-
nuten Rückstand auf Weltmeis-
ter Ruslan Grislan reichte es nur
noch zum 20. Rang. (me)

Brändli entgleiten dieWM-Medaillen

Vor einem Jahr war die Einzel-
EM imSeptember in Graz ihr ers-
tes Turnier. Doch 2019 startet
CindyMerlo vomSRCWinterthur
bereits am 6.August amTurnier
im südafrikanischen CapeTown.
«Recht früh» sei das, meint die
21-Jährige. Und erklärt den vor-
gezogenen Beginn damit, dass
die imAugust erreichten Ergeb-
nisse die letzten seien, die noch
für die WM-Qualifikation be-
rücksichtigt würden.

Im World Ranking von Juli
wird Merlo auf Platz 74 geführt.
«65 Spielerinnen kommen in die
WM», weiss sie. Mit einem Ex-
ploit in Cape Town könnte sich
die an Nummer vier gesetzte
SchweizerMeisterin in derWelt-
rangliste vielleicht noch ent-
scheidend verbessern. «Zudem
ist das Turnier ein Gold-Event:
Wer es gewinnt, hat einen Platz
an derWM reserviert. Das Ziel ist

es darum, zu gewinnen.Aber das
wird hart: Es sind drei Ägypte-
rinnen dabei.»

«Erhoffemir immermehr»
Ob Merlo Ende Oktober nun an
der WM dabei sein darf oder
nicht: Sie liegt im Entwicklungs-
plan. Vor drei Jahren war sie die
Nummer 194 der Welt, vor zwei
Jahren die Nummer 141, vor
einem Jahr die 99, und in den
letzten zwölfMonaten gelang ihr

die Verbesserung umweitere 24
Plätze. «Die Saison ist gut gelau-
fen», bilanziert Merlo. «Aber na-
türlich erhoffe ichmirvon jedem
Turnier mehr, solange ich es
nicht gewinne.»

Im April fehlte am Tour-10-
Event in Islamabad nur wenig
zum ersten Turniersieg bei den
Profis. Trotzdem sei es mit ihrer
PlatzierungnochWunschdenken,
in die ganz grossen Turniere zu
gelangen, sagt Merlo. Das HKFC
International vonHongkongMit-
te September, wo das geklappt
hätte, lässt sie allerdings aus,
«weil es einweiterWeg ist fürnur
ein einziges Turnier».

Doch das BestreitenvonTour-
5-Eventswie jenes in CapeTown
wird sich für Merlo bald nicht
mehr lohnen. Schon jetzt muss
sie in Südafrika in den Halbfinal
vorstossen, um ihren Punkte-
schnitt zu verbessern. «Als

Nächstes strebe ich an, 10000er-
Turniere zu gewinnen», sagt sie
darum. Sicher amStart seinwird
die aufstrebendeWinterthurerin
auch an derEinzel-EMvom4. bis
7. September in Bukarest.

Fast alles für die Fitness
Der letzte Ernstkampf Merlos
liegt lange zurück: Es war die
Team-EM vor vier Monaten. Sie
habe danachweitertrainiert und
weitergespielt, «damit ich keine
zu lange Pause habe», erklärt sie.
Anfang Juni startete sie das Auf-
bautraining. Sie absolvierte es in
Ägypten, «im Kraftraum, auf der
Laufbahn,beimSchwimmen,Bo-
xen oder Yoga oder auf dem
Platz». Die Arbeit an der Fitness
belegte sechseinhalb der sieben
Wochentage. Damit es auch in
der neuen Saison vorwärtsgeht.

Stefan Kleiser

CindyMerlo spielt um dieWM-Qualifikation
Squash Wenn dieWinterthurerin das Turnier in Cape Town gewinnt, fährt sie an dieWM.

Cindy Merlo startet früh in die
neue Saison. Foto: Stefan Kleiser

Karin Sturm

Am 1. August ist er offiziell über
die Bühne gegangen, derWech-
sel an der Technik-Spitze beim
TeamAlfa Romeo. Dann geht Si-
mone Resta wieder zurück zu
Ferrari – und der bisherige Ae-
rodynamik-Chef Jan Monchaux
übernimmt den Posten des Ita-
lieners als Technischer Direktor.

Eine Schwächung des Hinwi-
ler Rennstalls? Nur, weil Ferra-
ri-Teamchef Mattia Binotto alle
verfügbaren Kräfte bündeln
muss?Weilman inMaranello of-
fenbar doch darunter gelitten
hat, dass Binotto seit seiner Be-
förderung zum Teamchef quasi
eine Doppelrolle ausfüllenmuss-
te? Die Position desTechnikchefs
wurde bei Ferrari nicht neu be-
setzt, sondern auf drei Leute auf-
geteilt, die Binotto direkt unter-
stehen. Das führte in der Praxis
dazu, dass sich der Teamchef,
wie bei den Roten intern geflüs-
tert wird, eben doch auch noch
um die Technik-Koordination
kümmernmusste.Auchwenn er
selbst die Doppelrolle immer ein
bisschenvon sichweist: «So ganz
stimmt das nicht.»

Doppelbelastung vermieden
Damit in Hinwil für Resta-Nach-
folger Jan Monchaux nicht das
gleiche Problem einerDoppelbe-
lastung auftaucht, verpflichtete
man einen neuen Aerodyna-
mik-Verantwortlichen: Von Fer-
rari kommt ab 19. August Ales-
sandro Cinelli, der in Maranello
zuletzt eine experimentelle Ae-
ro-Gruppe leitete. In dieser Kon-
stellation soll zumindest mittel-
fristig erst einmal alles unverän-
dert bleiben. Dass Monchaux
plötzlichwieder jemanden ande-
ren von Ferrari vor die Nase ge-
setzt bekommt,muss er denAn-
zeichen nach nicht befürchten.

DenWeggang von Resta sieht
manbeiAlfa-Saubernicht so dra-
matisch – auch inoffiziell nicht.
HinterdenKulissen ist die Zuver-
sicht gross, dass der bisherige
Aufwärtstrend unter Monchaux
anhalten wird. Wie Resta kam
auch ervor etwasmehrals einem
Jahrdazu – die Einarbeitung und

Eingliederung der beiden in die
bereits bestehende Techni-
ker-Truppe verlief also parallel.
UndgeradedieArbeit desTop-Ae-
rodynamikers habe einen sehr
wichtigen Beitrag zu den Fort-
schritten seit damals beigetragen.

Jan Monchaux, der die deut-
sche und die französische Staats-
bürgerschaft besitzt, war zuvor
seit 2013 bei Audi Sport für die
Aerodynamik verantwortlich,
unter anderem imLMP1-Projekt.
Davor war er in der Formel 1 bei
Ferrari und zu Beginn seinerMo-
torsport-Karriere von 2002 bis

2009 bei Toyota. Gelernt hat er
sein Handwerk an prominenter
Stelle: Der 41-Jährige ist Absol-
vent des Studiengangs Luft- und
Raumfahrttechnik des Imperial
College London.

Seine neue Aufgabe sieht er
als Herausforderung – aber er
freut sich vor allemdarüber, dass
mit seiner Ernennung intern ein
Zeichen gesetztwurde: «DieVer-
antwortlichen lassen demUnter-
nehmen damit eine einfache,
aber starke Botschaft zukommen
– dass man Kontinuität schätzt
und an das aktuelle Team sowie

dessen Arbeit glaubt.» Kontinu-
ität hält man in Hinwil ohnehin
sehr hoch – siehe das 25-jährige
DienstjubiläumvonTeammana-
ger Beat Zehnder letztes Wo-
chenende in Hockenheim.

Was niemand offen sagt,weil
es öffentlich nicht breit getreten
werden soll, obwohl es in der
Szene sowieso die meisten wis-
sen: In den letzten Wochen, als
seine Rückkehr zu Ferrari schon
klar war, war Resta nicht mehr
ununterbrochen in der Schweiz
anzutreffen, sondern wurde de-
söftern zumindest ein bis zwei

Tage in der Woche auch mal in
Italien gesichtet.

Doch auch in dieser Zeit ging
es bei Alfa Romeo weiter. Up-
dates wurden gebracht, die
Schritte nach vorn bedeuteten.
Wie in Hockenheim, wo es Kimi
Räikkönen auf den fünften Start-
platz schaffte und dann auch im
Rennen gut mithalten konnte.
Das ist Anlass für Optimismus
und Vertrauen in den neuen
Technikchef. Der ist jedenfalls
auch sehr zuversichtlich – er
glaubt an eine «strahlende Zu-
kunft» für das Team.

EinWechsel als starke Botschaft
Formel 1 Im Team Alfa Romeo herrscht Zuversicht, dass es auchmit dem
neuen Technischen Direktor Jan Monchaux im gleichen Stil vorwärts geht.

Per 1. August wurde Jan Monchaux bei Alfa Romeo vom Aerodynamik-Chef zum Technischen Direktor befördert. Foto: Sauber Motorsport AG


