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T E N N I S

Auch in Indian Wells über-
zeugt Martina Hingis.
Im Achtelfinal schlug sie
Lindsay Davenport 
(WTA 4) 6:3, 1:6, 6:2.

Gestern Mittag Ortszeit doppel-
te die Schweizerin mit einem 6:3,
6:4-Erfolg über die Russin Dinara
Safina gleich nach und steht da-
mit im Turnier das sie 1998 ge-
wonnen hat im Halbfinal.

Bereits zum dritten Mal in
zweieinhalb Monaten besiegte
Martina Hingis eine Top-10-Spie-
lerin: Nach Maria Scharapowa in
Tokio und Anastasia Myskina in
Dubai nun Lindsay Davenport,
die Weltnummer 1 der vergan-
genen Saison. Die Vorentschei-
dung fiel zu Beginn des 3. Satzes,
als Hingis den Ausweg aus einer
halbstündigen Krise fand. Sie
brachte im Entscheidungsset
ihre ersten drei Aufschlagspiele
durch, nachdem sie im 2. Satz
kein einziges gewonnen hatte.

Starker Olivier Rochus
Roger Federer bekundete gegen
Olivier Rochus (Be/30) dagegen
erhebliche Mühe und gab einen
Satz ab (3:6, 6:2, 7:5). Olivier Ro-
chus (ATP 32) zeigte gegen Fede-

rer womöglich das Spiel des Le-
bens. Er fabrizierte im ersten Satz
bloss zwei unerzwungene Fehler
und insgesamt während des fast
zweistündigen Spiels lediglich
zwölf. Dennoch reichte es gegen

Roger Federer nicht zum Sieg.
Der Basler behielt die Nerven,
obwohl er nach einem schwa-
chen Start stets weit unter sei-
nen Möglichkeiten blieb. Beim
Stand von 6:5 im dritten Satz rea-

lisierte er mit einem Rückhand-
Passierball das entscheidende
Break. Auf den Schweizer wartete
in der vergangenen Nacht der
Franzose Richard Gasquet. si
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Hingis-Erfolg gegen Davenport 

Ke
ys

to
ne

Immer besser. In Indian Wells schlug Martina Hingis mit Lindsay Davenport bereits die dritte Top-10-
Spielerin seit ihrem Comeback.

S K I  A L P I N

Ein 11. Platz in der letzten
Abfahrt des Winters in
Are (Sd) reichte Michael
Walchhofer zum Gewinn
des Abfahrtsweltcups.

Schon vor seinem Start stand
Michael Walchhofer als Ab-
fahrtsweltcup-Sieger fest.
Nachdem sein «Rivale» Fritz
Strobl nur Vierter geworden
war, hatte Walchhofer, der
schon 2005 den Disziplinensieg
errang, die kleine Kristallkugel
auf sicher. «Das ist eine kleine
Entschädigung für den ver-
passten Olympiasieg», meinte
Walchhofer, «ein Abfahrts-
weltcup ist in Österreich das
grösste. Jetzt habe ich diesen
schon zweimal gewonnen, ob-
wohl ich erst seit 2002 ein rich-
tiger Abfahrer bin.» Im nächs-
ten Winter wird für den 31-
jährigen Salzburger auch der
Gesamtweltcup ein Thema.

Mit Aksel Lund Svindal setzte
sich ausgerechnet jener Fahrer
durch, der als Einziger die ge-
samte Asien-Tour mitgemacht
und als Letzter Gesamtsieger
Benjamin Raich die Stirn gebo-
ten hatte. «Ich hatte einen guten
Saisonstart, dazwischen Rip-

penprobleme nach meinem
Crash in Val Gardena, und nun
ist der Abschluss gelungen», so
sich der 23-jährige Norweger.

Für Anja Pärson, die Ab-
fahrtssiegerin der Frauen, war
Are bereits der achte Weltcup-
Sieg in diesem Winter und der
34. insgesamt. Damit verkürzte
sie den Abstand auf die Welt-
cup-Leaderin Janica Kostelic
auf 154 Punkte – die pausieren-
de Kroatin darf sich in den ver-
bleibenden drei Rennen keinen
Ausrutscher leisten.

Mit drei Top-Klassierungen
bei den Männern (5., 8., 10.) und
zwei bei den Frauen (6. und 10.)
fiel die Schweizer Bilanz in der
stärksten Disziplin anspre-
chend bis zwiespältig aus. Bes-
ter Schweizer insgesamt war
Didier Défago, der als Fünfter
sein zweitbestes Abfahrtser-
gebnis erzielte. Vor zwei Jahren
war er in Garmisch einmal Vier-
ter gewesen. Als 6. und beste
Schweizerin verpasste Fränzi
Aufdenblatten das angestrebte
Ziel, mit einem 3. Platz noch die
400-Punkte-Grenze zu übertref-
fen, um 28 Hundertstel. Sie ist
nach dieser Saison die fünft-
beste Abfahrerin der Welt. si
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Walchhofer gewinnt
den Abfahrts-Weltcup
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Wie kann es sein, dass in
den Playoff-Viertelfinals
der Qualifikationssieger
SC Bern gegen den Strich-
klub Kloten Flyers vor 
dem Ausscheiden steht?
Auf der mentalen Spuren-
suche mit Sportpsycho-
loge Christian Marcolli.
Christian Marcolli, der SC Bern hat
die Qualifikation ziemlich souve-
rän gewonnen – und steht nun in
der Playoff-Serie gegen die Klo-
ten Flyers und nach drei Niederla-
gen in Folge mit dem Rücken zur
Wand. Wie ist es möglich, dass
ein einzelnes Negativerlebnis ei-
ne Mannschaft wie den SC Bern
derart aus der Bahn wirft?
Christian Marcolli: Man muss
vielleicht das Schweizer Eis-
hockey im Kontext anschauen.
Wir haben die Situation, dass die
drei, vier «Grossen» alljährlich
vorne wegziehen. Dazu kommt
meist eine Überraschung, heuer
die ZSC Lions aus negativer
Sicht. Die Dominanz dieser
Klubs wie Bern, Lugano oder Da-
vos führt dazu, dass alle anderen
in der Qualifikation diese Teams
nicht richtig angreifen.

Wie meinen Sie das? Die anderen Teams konzentrie-
ren sich auf die Direktbegegnun-
gen mit den Konkurrenten um
die restlichen Playoff-Plätze. Ich
habe in meiner Arbeit die Erfah-
rung gemacht, dass die so ge-
nannt «Kleinen» die «Grossen»
in der Qualifikation nicht richtig
herausfordern. Man akzeptiert,
wenn die Spiele normal verlau-
fen, deren Überlegenheit. Das
tönt vielleicht merkwürdig, aber
das führt dazu, dass es Teams
wie der SCB oder eben Lugano in
der Qualifikation einfacher ha-
ben. Und bei diesen Mannschaf-
ten kann es zu einer falschen
Wahrnehmung führen.

In welcher Beziehung?

Man kann das trügerische Ge-
fühl bekommen, viel besser als
die anderen zu sein. Und das
kann gefährlich werden, wenn
die Playoff-Zeit anbricht.

Sie meinen damit die Gefahr, den
Gegner zu unterschätzen?
Genau. Für den SC Bern ist der
Playoff-Viertelfinal keine Her-
ausforderung. Für dieses Team
gibt es – im Gegensatz zu den
Kloten Flyers – hier gar nichts zu
gewinnen. Das führt dazu, dass
die Spieler diese Partien mög-
lichst schnell hinter sich bringen
wollen. Und das kann ganz ge-
fährlich werden, wie man jetzt
feststellen kann. Ich habe etwas
den Eindruck, dass sich der SCB

nicht hundertprozentig auf die-
ses Duell eingelassen hat.

Kann man aus dieser Negativspi-
rale einen Ausweg finden?
Das ist sehr schwierig, wenn der
Gegner das Momentum einmal
auf seiner Seite hat.

Was könnte denn ein Coach nun
tun?
Die Kunst besteht darin, die Pro-
bleme einerseits nicht zu ver-
harmlosen, andererseits aber
auch nicht zu tief zu analysieren
– sonst landet man zu stark in
der Vergangenheit.

Was würden Sie in dieser Situati-
on SCB-Headcoach Alpo Suho-

nen als psychologische Sofort-
massnahme empfehlen?
Ich würde den Spielern das inne-
re Bild von der scheinbar leich-
ten Auftaktaufgabe sofort weg-
nehmen. Man muss ihnen klar-
machen, dass es jetzt nicht mehr
darum geht, Energie für künftige
Spiele zu sparen – es geht um al-
les. Das zeichnete den SCB frühe-
rer Jahre aus. Warum also nicht
den Spielern ein Video vorführen
aus der gewonnenen letztjähri-
gen Playoff-Serie gegen Lugano?
Ausserdem würde ich beim Coa-
ching Akzente setzen, die besten
Kräfte forcieren. Eine gut funk-
tionierende Mannschaft sollte
dieses Zeichen verstehen.

Interview: Peter Jost

«Kloten hat das Momentum»

Hängende Köpfe beim SC Bern. Sportpsychologe Christian Marcolli vermutet, dass die Mannschaft 
das Duell gegen die Kloten Flyers nicht wirklich aufgenommen hat.
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Marc Lüthi
Manager
des SC Bern

«Wir sind
noch nicht
draussen»
Marc Lüthi, wie sehen die fi-
nanziellen Konsequenzen aus,
wenn der SCB heute Abend
ausscheiden würde? Sparen
Sie vielleicht sogar Geld bei
den Spielerlöhnen?
Marc Lüthi: Erstens sind wir
noch nicht draussen, zwei-
tens sprechen wir nicht über
das Ausscheiden, und drit-
tens bezahlen wir 100 Prozent
der vereinbarten Spielerlöh-
ne, wenn die Qualifikation
auf Rang 1 bis 4 abgeschlos-
sen wird. Ab den Halbfinals
erhalten die Spieler – pro
Heimspiel – eine Prämie.

Also spielt es keine grosse Rol-
le, wenn das Team schon in
den Viertelfinals ausscheidet?
Noch einmal: Wir reden nicht
vom Ausscheiden. In Bezug
auf diese Saison hätte es kei-
ne Konsequenzen. Aber in
den Playoffs macht man
selbstverständlich Werbung
für die nächste Saison – das
ist Marketing pur.

Bangen Sie um Sponsoring-
gelder fürs nächste Jahr?
Nein. 90 bis 95 Prozent der
Sponsorenverträge für die
nächste Saison sind gemacht.

Und welche Auswirkungen
hätte es auf die Spieler? Dürf-
ten diese längere Ferien ge-
niessen?
Nach der letzten Partie haben
die Spieler 14 Tage Ferien.
Dann beginnt das Sommer-
training – egal, wann das
Team ausscheidet. jo

PLAYOFF-TALK
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Christian Marcolli ist Doktor
der Psychologie. Er doziert an
der ETH in Zürich und als
Gastdozent an verschiede-
nen anderen Universitäten
und Fachhochschulen. Mar-
colli besitzt umfassendes
Fachwissen in systemischem
Coaching. Zu seinen Klienten
zählten unter anderem Ten-
nisprofi Roger Federer und
die Spieler des EV Zug.

C H R I S T I A N
M A R CO L L I


