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Von Aufbruchstimmung kaum eine Spur
«Swiss Tennis» wünscht sich eine halbe Million mehr Gebühren

gel. Ein halbes Jahr nach dem Gewinn olympi-
scher Goldmedaillen von Marc Rosset und knapp

100 Tage nach der Finalpremiere im Davis-Cup
gegen die USA ist im Kreis des Schweizerischen
Tennisverbandes überraschend schnell der ge-

wohnte Trott eingekehrt. Wesentliche Probleme
wie die Personalpolitik im Eliteressort, die
Juniorenkonzeption oder der Standort des natio-
nalen Leistungszentrums werden zwar regel-
mässig traktandiert, aber nicht gelöst. Im Vorfeld
der Delegiertenversammlung vom 14. März in
Bern interessiert die Mitglieder vor allem die ge-
plante Neuordnung von Gebühren. Die neue
Struktur, die im Interclub erstmals Teamgebühren
vorsieht, brächte «Swiss Tennis» jährliche Mehr-
einnahmen von rund einer halben Million Fran-
ken.

Eliteressort - Eile mit Weile
Nach den einmaligen Erfolgen der Herren im

zweiten Semester 1992 hat die glänzende Ober-
fläche, in erster Linie den zwei einsamen Einzel-
könnern Jakob Hlasek und Marc Rosset zu ver-
danken, relativ rasch Patina angesetzt. Das liegt

nicht an den zwei Professionals, die als Leistungs-

duo von beschränkter Zeitdauer (Hlasek spielt ein
Jahrzehnt bereits im Circuit) in diesem Jahr die
günstige Auslosung erneut optimieren wollen.
Hlasek bezeichnete den Davis-Cup als Schwer-
punkt in seinem Programm. Im Umfeld der
Mannschaft waren indessen zuletzt kaum Be-
wegungen auszumachen. Nach den heftigen Dis-
puten im letzten Herbst amtiert der Franzose
Georges Deniau (sein Vertrag läuft noch bis
30. September 1993) vorerst weiter als National-
trainer, die Standortfrage des nationalen Lei-
stungszentrums (Burgdorf oder Ecublens) bleibt
(wieder?) offen, und die neue Juniorenkonzep-
tion, begleitet von schulischen Massnahmen, wird
nach bereits zweijähriger Diskussion kaum vor
Mitte 1994 in die Tat umgesetzt.

Sturzda bleibt Captain

Im Davis-Cup steht bis auf weiteres der lang-
jährige Spitzenspieler Dimitri Sturida als Captain
zur Verfügung. Hlasek persönlich stemmte sich
dagegen, dass Deniau neu auch die Captain- Posi-
tion einnimmt, nachdem der Franzose auf Grund
revidierter Bestimmungen der ITF für dieses Amt
wählbar geworden war. Der in jeder Beziehung
unabhängige Sturzda bleibt damit auch ein
Gegengewicht zu Deniau. Der Franzose, in der
Arbeit auf dem Court durchaus mit Qualitäten,
verbesserte zuletzt seinen Besitzstand ungeniert,

in dem er erfolgreich auf Verzögerung in vielen
Bereichen taktiert. Nach dem Davis-Cup hatte er
die Leistungen der Nationalmannschaft als exem-
plarisch mustergültig bezeichnet. Im eher selbst-
herrlichen Ton schrieb Deniau weiter, die Mann-
schaft hätte der ganzen Schweiz den Weg gezeigt,

inklusive aller Besserwisser, aller «paysans»,
«eternels blases» und der «critiqueurs systemati-
ques». Das scheinbar grenzenlose Selbstvertrauen
des Franzosen täuscht nicht darüber hinweg, dass

Hossei in Indian Wells
erst Jim Courier unterlegen
(si) Der Olympiasieger Marc Rosset ist am

ATP-Turnier in Indian Wells (Kalifornien) in den
Viertelfinals dem Weltranglisten-Ersten Jim Cou-
rier nach 2 Stunden und 37 Minuten 3:6, 7:6
(7:3), 3:6 unterlegen. Courier trifft im Halbfinal
nun auf seinen Landsmann Michael Chang, der
den Tschechen Petr Korda 6:1, 6:3 bezwang.

Nach dem Verlust des ersten Satzes verlief das
zweite Set für Marc Rosset ähnlich wie in der Par-
tie gegen Agassi. Der Genfer hatte zu Beginn
wiederum Mühe, den Aufschlag durchzubringen.
Gegen Schluss wurde er aber immer besser und
setzte sich schliesslich im Tie-break sicher mit 7:3
durch. Im Entscheidungssatz ging Courier, der
sich durch Siege gegen David Wheaton und Todd
Martin für die Viertelfinals qualifiziert hatte, mit
einem Break 2:0 in Führung. Nachher gelang in
der hochstehenden Partie keinem der beiden
mehr ein Servicedurchbruch. Sowohl Courier wie
Rosset spielten sehr gut, wobei eben der Ameri-
kaner noch etwas stärker auftrat.

Der topgesetzte Jim Courier nahm damit in der
vierten Begegnung mit Marc Rosset mit dem
zweiten Sieg nach dem Erfolg am Australian
Open des Vorjahres erfolgreich Revanche für die
zwei Niederlagen im zweiten Halbjahr 1992. Der
23jährige Amerikaner hatte an den Olympischen
Spielen in Barcelona in den Viertelfinals gegen
den gleichaltrigen Genfer verloren und war auch
im Dezember im Davis-Cup- Final in Fort Worth
als Verlierer vom Platz gegangen.

Indian Wellt (Kalifornien) ATP-Tour (1.6$ Millionen Dol-
lar). Letzte Achtelfinals: Jiin Courier (USA/l) s. Todd Martin
(USA) 7:5, 6:2. Alexander Wolkow (Russ) s. Pete Sampras
(USA/2) 7:5. 6:4. Michael Chang (USA/4) I. MaliVai Washing-

ton (USA) 6:7 (4:7). 6:3, 6:1. Wayne Ferreira (SA) s. Richey
Reneberg (USA) 6:3, 7:5. Alberto Mancini (Ar) s. Jim Grabb
(USA) 6:4, 3:6, 7:5. Fabrice Santoro (Fr) s. Jaime Y/aga (Peru)
6:2, 6:3. - Die ersten Viertelfinal*: Courier s. Marc Rosset (Sz)
6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Chang s. Petr Korda (Tsch/5) 6:1, 6:3. -
Dcppel. Achtelfinals: Patrick Rafter/Jason Stoltenberg (Au) s.

Jakob Hlasek/ Marc Rossel (Sz/4) 6:1, 1:6, (i2.

Delray Be»ch {Florida). WTA-Turnier (S75()t)O Dollar).

Achtelfinals: Mary Joe Fernandez (USA/4) s. Sandra Cecchini
(It) 6:1. 6:3. Anke Huber (D/5) s. Rosalyn Fairbank- Middler
(USA) 7:5, 6:2. Amanda Coetzer (SA/8) s. Stephanie Rehe
(USA) 5:3, w. o. Barbara Rütner (D) s. Natalia Zwerewa
(WRuss) 6:3, 6:1. - Die ersten Viertelfinals: Coetzer s. Lindsay
Davenport (USA) 6:4, 6:2.

er punkto konkreter Nachwuchsförderung bisher
keine Meriten aufweist.

Stadler zwischen Stuhl und Bank
Im Gegenteil hat sich der Trend hin zur Sta-

gnation verstärkt. Das werden die Delegierten
möglicherweise am eigenen Tun direkt ermessen.
Vor einem Jahr genau wählten sie Roland Stadler
als Delegierten für die Elite. Der 21 fache Schwei-
zer Meister galt damals als neuer Botschafter für
Swiss Tennis - allerdings nur auf Zeit. Nach sei-
ner Ablösung als Captain im letzten November
sitzt er derzeit zwischen Stuhl und Bank. Stadler,
vor wenigen Wochen auch als neuer Technischer
Direktor gehandelt, ist mit dem Zentralkomitee
übereingekommen, sich «vorerst aus der operati-

ven Stufe» zurückzuziehen, um die momentane
Situation (Spannungen mit Deniau) zu entschär-
fen. Das Zentralkomitee setzt trotzdem eine posi-

tive diplomatische Note, da Stadler «nach wie vor
gewillt sei, seine Aufgaben zu erfüllen». Die Ab-
lösung des Zürchers als Team-Captain ist mittler-
weile da und dort bereits zur Legende verkom-
men. Primäre Ursache für den Vertrauensverlust
der Mannschaft war eine Zwischenabrechnung

nach den zwei ersten Auswärtsmatches. Stadler
hatte mit Einwilligung des Verbandes eine Ent-
schädigung von 40 000 Franken bezogen, die der
nach eigenen Angaben nicht informierte Team-
chef Hlasek nachträglich als zu hoch empfand,

nicht zuletzt im Vergleich mit dem Ansatz für die
Ersatzleute. Zudem ergab sich politischer Inter-
pretationsbedarf, weil Stadler als nominell ehren-
amtlicher Delegierter plötzlich eine finanzielle
Abgeltung erhielt.

Geldbedarf trotz Betriebsgewinn?

Der Davis-Cup beeinflusste erwartungsgemäss

die Jahresrechnung von Swiss Tennis positiv. Bei
einem Ertrag von 7,271 Millionen Franken wird
ein Betriebsgewinn von rund 346 000 Franken
ausgewiesen. Die Davis-Cup-Einnahmen erhöh-
ten die finanzielle Jahressubstanz insgesamt um
über 700 000 Franken. Das kumulierte Verbands-
vermögen wird mit 200 000 Franken ausgewiesen.

In der Erfolgsrechnung sind allerdings Rückstel-
lungen von 450 000 Franken enthalten. Die Lei-
tung hätte sich möglicherweise ein weniger glän-

zendes Dekor gewünscht, um jetzt mit der Vor-
lage für eine neue Gebührenstruktur vor das Ple-
num zu treten. Im wesentlichen stehen, wie bis-
her, Platzgebühren zur Diskussion, deren Ansatz
zugunsten einer neuen Interclub-Teamgebühr
reduziert werden soll. Gleichzeitig bezahlen Tur-
nierspieler wie bisher eine Lizenzgebühr. Unter
dem Strich soll aber die neue Ordnung Swiss Ten-
nis jährliche Mehreinnahmen von rund einer hal-
ben Million Franken bringen. Die Mitglieder
kamen zuletzt direkt für rund 58 Prozent der Ver-

bandseinnahmen auf. Während in den Regionen

da und dort über die Höhe der Gebührenansätze
diskutiert wird, stellt sich die Frage, wie die
Mehreinnahmen verwendet werden. Swiss Tennis
macht eine verstärkte Vermögensbildung geltend

und die erhöhten Kosten für eine verbesserte
Nachwuchsförderung. Dieses ehrenwerte, im Ver-
bandsorgan treuherzig erläuterte Argument lenkt
nicht vom Umstand ab, dass der Verband offiziell
zuletzt 1,3 Millionen Franken in die Elite in-
vestierte. Effektiv liegt dieser Aufwand seit Jahren
höher, wenn man ressortüberschreitende Kosten
mitberücksichtigt.

Es fehlt nicht an kritischen Hinweisen, in den
letzten Jahren seien die Gelder nicht effizient ge-
n ug genützt worden, was in Anbetracht der Per-
sonenquerelen und Grabenkämpfe um Konzepte
eigentlich nicht verwundert. Bezeichnend die Re-
aktion des früheren Spitzenspielers Leonardo
Manta: Als Vater einer Tochter und eines Sohnes,
die beide Tennis-Stagiaires sind, bezahlt er die
Förderung aus dem eigenen Sack. Der erzürnte
Trainer gibt der Verbandsförderung (Konzeption,
Strukturen) wenig bis gar keinen Kredit. Die Be-
standeslücken bei den Damen und Herren sind
tatsächlich beträchtlich, der Rückstand der Sport-
ler ab 15, 16 Jahren ist im Vergleich mit ausländi-
schen Alterskollegen deutlich.

Die Präsidentin - kein Tabuthema mehr
Die Aufgaben des Verbandes im Elitebereich

sind insofern undankbar, als kaum eine Konzep-
tion jemals alle Ansprüche befriedigen kann. In-
des herrscht im Eliteressort seit Jahren keine Auf-
bruchstimmung mehr. Die Art und Weise, wie die
Personalakte Deniau behandelt wird, deutet ziem-
lich zuverlässig wieder auf Führungsprobleme
hin, ja auf Zerwürfnisse des Franzosen mit einem
Teil seiner Mitarbeiter. Die Präsidentin, Christine
Ungricht, zählte zuletzt mit zum Kreis derjenigen,
die darauf hofften, die Zeit werde einen Teil der
Eliteprobleme beseitigen. Die vielbeschäftigte

SVP-Politikerin demonstrierte zuletzt im Kreis
von Swiss Tennis mangelnde Gradlinigkeit. Im
Zusammenhang mit der neuen, schlankeren Füh-
rungsstruktur ist ihre Ablösung kein Tabuthema
mehr. Es gilt nur noch als eine Frage der Zeit, bis
der Aargauer Rene Stammbach ins präsidiale Amt
aufsteigt, wobei 1993 kein offizielles Wahljahr ist.

Fundamental haben sich die personellen Struk-
turen an der Spitze von Swiss Tennis in den letz-
ten Jahren im Prinzip nicht verändert, sie sind er-
starrt. Die Politik der Selbstdarstellung dominiert,
sie kommt beispielsweise im ängstlichen Lavieren
zwischen West- und Deutschschweiz zum Aus-
druck. In diesem Umfeld des diskreten Filzes pas-
siert deshalb eine Kreditvorlage für ein Galadiner
an der Jahressitzung der ETA (Europäischer
Tennisverband) die zentralen Beratungen allemal
schneller als jeder konkrete Personalentscheid. Es
bleibt nun abzuwarten, wie und ob überhaupt die
Delegierten in Bern die Gesamtzusammenhänge
gewichten werden.

In Basel grassiert Fussballfieber
Der FCB auf dem Weg zurück in die Nationalliga

seh. Basel, 5. März

Der FC Basel, seit bald fünf Jahren in der
Nationalliga B, gehört in die oberste Spielklasse

des Schweizer Fussballs. Davon zumindest sind
die zahlreichen Anhänger des Basler Traditions-
klubs, der in diesem Jahr den 100. Geburtstag fei-
ert, überzeugt. Wenn der Aufstieg nicht im Jubi-
läumsjahr gelingt, wann dann? Dieser sehr
emotionalen Argumentation lassen sich verschie-
dene Fakten anfügen,

die in der Tat für eine
Rückkehr des achtfa-
chen Schweizer Mei-
sters in den Kreis der
besten Schweizer Fuss-
ballklubs sprechen.

Seit letztem Sommer
hat im FC Basel Frie-
del Rausch das Sagen,

ein Trainer, der sowohl
von den Spielern, im
Umfeld des Vereins als
auch von den Anhän-
gern respektiert und
akzeptiert wird. Auf
diese Vertrauensbasis
hatte sich Rauschs Vor-
gänger Ernst August
Künnecke zuletzt nicht
mehr stützen können.
Dem ruhigen, introver-
tierten Künnecke aus
Norddeutschland folg-
te der wortgewaltige,

extrovertierte Rausch
aus dem Ruhrpott.
Doch auch der neue
Trainer betonte schon
während der langen

und langweiligen Qua-
lifikationsrunde immer
wieder, dass die Be-
lastungsprobe erst am
28. Februar mit dem
Start in die Aufstiegs-

runde in Delsberg be-
ginnen würde. Nicht
zuletzt der unsinnige

Modus in der Natio-
nalliga B hatte dem
Basler Goalie Christian
Reinwald einen ausser-

beschert. In 1 1
Heimspielen, während 990 Minu-

ten, liess er sich nie bezwingen.

Auch zum Start der Auf-/Abstiegsrunde am
vergangenen Sonntag in Delsberg blieb Reinwald
ohne Gegentor. Und die beiden Treffer zum 2:0
erzielte Frederic Chassot. Zweimal profitierte er
dabei von Zuspielen des Holländers Andre Sitek.
Noch ein paar Tage zuvor hatte sich Chassot
mit Xamax im Trainingslager in Ägypten aufge-

****\

gewöhnlichen Rekord
Chassots erstes Meisterschaftstor im Dress des FC Basel - am 28. Februar gegen

Delsberg. (Bild exp)

Die Kasperl an der Linie
gti. Franz Beckenbauer, als Trainer zwar nicht

ausgebildet, dafür zu höchsten Aufgaben berufen,
schaute sich die Spiele jeweils stehend, stirn-
runzelnd und meist schweigend an. Andere sitzen
grimmig in ihren Unterständen und versuchen,
aus der Froschperspektive und brüllend, den Lauf
des Balles zu beeinflussen. Wieder andere können
der Versuchung, sich vor dem Publikum oder den
Kameras zu produzieren, nicht widerstehen und
führen an der Seitenlinie Affentänze auf; das
Fernsehen weiss das Unterhaltungsangebot zu
schätzen und scheut sich keineswegs, die Betrof-
fenen schonungslos sich selbst karikieren zu las-
sen. Jedenfalls gibt es kaum einen Fussballtrainer,
der nach dem Anpfiff mit den Möglichkeiten sei-
ner Einflussnahme zufrieden ist. Dabei ist gemäss

dem offiziellen Regelwerk nicht nur der Disput
des Trainers mit dem Schiedsrichter oder dessen
beiden Gehilfen zu ahnden; auch das Coaching
ist ausdrücklich verboten.

Die Nationaltrainer Andy Roxburgh (Schott-
land), Graham Taylor (England) und Berti Vogts
(Deutschland) haben vor einigen Monaten der
Fifa einen Besuch gemacht und sich über diesen
Zustand beklagt. Sie möchten nicht den Kasperl
an der Linie spielen, erklärte Vogts, aber sie
wünschten klare Richtlinien zu einem Verbot,
dessen Übertretung faktisch längst nicht mehr
durchgesetzt wird. Die Fifa reagierte über-
raschend und überraschend schnell. Kaum be-
merkt von der öffentlichkeit (obwohl keineswegs
geheimgehalten), hat der für Regelfragen zustän-
dige «International Football Association Board»
vor zwei Wochen in London das Verbot des
Coachings von der Seitenlinie ganz einfach gestri-

chen. Die Initiative dazu kam vom schottischen
Verband.

Die freie Wildbahn für Fussballtrainer wird es
allerdings ab dem 1 . Juli, dem Stichtag für das
Umsetzen neuer Regeln oder Regelauslegungen,
keineswegs geben. Die Fifa hat nun vielmehr die
Grenzen zu setzen, innerhalb deren das Coaching
zulässig sein soll. Schottlands Initiative spricht
von einer «technical area», die zu definieren ist;
und die Schotten erwähnen nicht zuletzt, dass das
Benehmen des Coaches jederzeit korrekt bleiben
muss. Für die Kasperl an der Linie dürften die
Auftritte in Zukunft keineswegs leichter werden:
Das Coaching ist nicht mehr eine Frage des Prin-
zips, sondern eine des Stils.

haken. In einer Blitzaktion und nachdem der
FCB schon mehr als ein halbes Dutzend neuer
Spieler getestet hatte, kamen der finanziell kri-
selnde Neuenburger Verein und die Basler über-
ein, den Stürmer Chassot und den offensiven
Mittelfeldspieler Admir Smajic von der Maladiere
leihweise nach Basel zu transferieren.

Das Budget des FCB, rund 3,5 Millionen Fran-
ken, wurde durch diesen Deal nicht belastet. Wie
schon vor Jahresfrist, mit dem Zuzug von Robert
Kok, brachten externe Kreise die finanziellen
Mittel für diese Transfers auf. Drei Tage vor dem
Spiel in Delsberg war durch diese beiden nicht für
möglich gehaltenen Einkäufe aus dem FCB plötz-
lich ein ernstzunehmender Aufstiegsanwärter ge-

worden.
Spätestens seit letztem Sonntag grassiert in

Basel denn auch das Fussballfieber. Die Nach-
frage nach Eintrittskarten ist enorm. Wenn der
Stadtklub in diesem Frühjahr mit den Grass-
hoppers und dem FC Luzern, den stärksten Riva-
len im Kampf um einen Platz in der Nationalliga
A mithält, dann wird der FCB wohl den grössten
Besucherzuspruch im Schweizer Fussball haben -
trotz Sitten, Xamax oder den Young Boys. Schon
heute sind für das Heimspiel gegen die Grass-
hoppers knapp 4000 Karten abgesetzt. Gewinnen

Die Spiele der nächsten Runde
Nationalliga A. Finalrunde. 2. Durchgang. Samstag,

6. März. 17 Uhr (TV-Spiel): Zürich - Young Boys. - Sonntag,

7. Man. 14 Uhr 30: Aarau - Lugano, Lausanne - Sitten, Xamax
- Servette.

Aaf-/Abstfegjninde NLA/NLB. Gruppe I. Sonnlag.
7. März.

Basel Wil, Chinois - Grasshoppers, Locarno - Bulle, Luzern -
Delsberg. - Gruppe 2. Samstag. 6. Man, IS Uhr: Etoile
Carouge - Winterthur. - Sonntag. 7. Man. 14.30 Uhr: Chiasso
- Yverdon, St Gallen - Grenchen, Schaffhausen - Kriens.

die Basler am Sonntag gegen Wil und eine Woche
später in Bulle zumindest drei Punkte, «dann
werden am 24. März gegen GC 30 000 Zuschauer
im Stadion St. Jakob eine prächtige Stimmung
schaffen», ist der Präsident Peter Epting über-
zeugt.

Vier Jahre lang stand die Stadt Basel draussen
vor der Fussballtor, gaben Bümpliz, Chä-
tel-St- Denis oder Emmenbrücke ihr Stelldichein
in der einstigen Fussballhochburg am Rheinknie.
Basel war zur Provinz verkommen. Und da auch
im Eishockey, der zweiten grossen Publikums-
sportart, in der Nordwestecke der Schweiz nur
bescheidene Kost serviert wird, ist in der Bevölke-
rung der Hunger nach Spitzensport deutlich spür-
bar.

Die Eishockeyspieler des EHC Basel Klein-
hüningen haben am Mittwoch den Anfang ge-

macht. Ihnen ist jetzt endlich wenigstens der
Sprung in die 1 .

Liga gelungen. Doch all das zählt
nichts, wenn sich der FC Basel im Juni als Auf-
steiger in die Nationalliga f e i e rn lassen könnte.
Die Basler stünden köpf. Und frischer Wind täte
dem Schweizer Spitzenfussball ganz gut
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