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In der vergangenen Saison war
Sarah Meier der endgültige
Durchbruch gelungen. Mit dem
Gewinn von Silber an der EM in
Warschau sicherte sich die 23-
Jährige erstmals an internatio-
nalen Meisterschaften bei den
Erwachsenen eine Medaille,
nachdem sie ein Jahr zuvor als
Vierte das EM-Podest noch
knapp verpasst hatte. Zudem fei-
erte sie 2006 in Moskau den ers-
ten Sieg an einem Grand Prix,

E I S K U N S T L A U F

Mit Sarah Meier bestreitet
heute das zweite Schwei-
zer Aushängeschild sein
Saisondebüt. Sie strebt in
Paris einen Podestplatz an.

und am GP-Final der besten
sechs Läuferinnen wurde sie vor
der späteren Weltmeisterin Miki
Ando (Jap/5.) Dritte.

Im Januar soll in Zagreb
nichts anderes als der EM-Titel
her. Darum hatte die sechsfache
Schweizer Meisterin nach dem
7. WM-Rang im März in Tokio
nur eine kurze Pause eingelegt;
sie wollte ihre gute Form nut-
zen, um intensiv an einer Drei-
fach-Dreifach-Kombination zu
arbeiten. Diese ist allerdings
noch immer nicht stabil genug,
sodass sie in Paris darauf ver-
zichten wird. «Das Risiko ist zu
gross», begründete Meier. Sie
habe sie zuletzt auch nicht mehr
geübt, weil sie im Training lieber

jenes Programm mache, das sie
auch laufe.

Neues Kurzprogramm
Die Sprünge werden fortan
strenger bewertet. So gibt es bei-
spielsweise Abzüge, wenn der
Flip von der Auswärtskante ge-
sprungen wird, was bei der Zür-
cherin der Fall ist. Bei den Pirou-
etten entscheiden «Millimeter»
(Meier) bei der Vergabe der Le-
vels (1 bis 4). «Ich bin für das
neue System, aber im Moment
ist es total unbefriedigend», ur-
teilte die Olympia-Achte. Die Pi-
rouetten und Schritte habe sie
nach bestem Wissen und Gewis-
sen einstudiert. Dabei half ihr
ihre Mutter.

Das neue Kurzprogramm zur
Filmmusik «Patch Adams»
nimmt Meier in Paris gemäss der
Weltrangliste als drittletzte der
zwölf Läuferinnen in Angriff.
Nach der Schweizerin kommen
noch die Amerikanerin Kimmie
Meissner, Weltmeisterin 2006,
und die japanische WM-Zweite
Mao Asada an die Reihe. Beide
haben in dieser Saison schon ei-
nen Grand Prix bestritten und
diesen gewonnen – Meissner bei
«Skate America» und die Welt-
ranglisten-Erste Asada in Kana-
da. Während Letztere ausser
Meiers Reichweite liegen dürfte,
hat sie gegen Meissner mit zwei
guten Programmen durchaus
Chancen. si

Sarah Meier startet in die neue Saison

Als Andy Roddick 2003 das US
Open gewann und die Saison als
Nummer 1 abschloss, schienen
die Amerikaner den Erben für
Pete Sampras und Andre Agassi
gefunden zu haben. Der Druck,
der auf dem Jüngling lastete,
war dementsprechend gross.
Trotzdem hat die Erwartungs-
haltung der US-Medien und
-Tennisfans wenig damit zu tun,
dass er bis heute keinen weite-
ren Grand-Slam-Titel geholt hat.
Der 25-Jährige mit dem gewalti-
gen Aufschlag hat schlicht das
Pech, in derselben Ära spielen zu
müssen wie Roger Federer. Ohne
den Schweizer hätte sich die Kar-
riere Roddicks wohl ganz anders
entwickelt. Zweimal stand ihm
Federer im Wimbledon-Final,
einmal im Endspiel des US Open
vor der Sonne. Auch in dieser
Saison bedeutete die Nummer 1
für Roddick (ATP 5) an zwei
Grand-Slam-Events Endstation.

T E N N I S : M A S T E R S - C U P

Roddick ist heiss auf Federer
Roger Federer spielt heute
(12.30 Uhr, live auf SF 2) in
Shanghai gegen Andy
Roddick. Der Amerikaner,
der ohne Coach Jimmy
Connors am Masters-Cup
weilt, will sich für viele
bittere Niederlagen revan-
chieren.

Der Amerikaner hat die bitte-
ren Niederlagen stets mit An-
stand hingenommen. «Er war
schlicht zu gut», hat er immer
wieder anerkennend gesagt.
Und: «Ich würde Roger gerne
hassen, aber er ist zu nett.» Diese
Aussagen ändern nichts daran,
dass der in Austin, Texas, leben-
de Rechtshänder mit Ungeduld
auf einen Erfolg gegen Federer
wartet. Heute bietet sich ihm am
Masters-Cup eine ausgezeichne-
te Gelegenheit, dem Baselbieter
auch einmal die Suppe zu versal-
zen. Während er sich das Weiter-
kommen bereits gesichert hat
und locker aufspielen kann,
steht der Weltranglistenerste ge-
waltig unter Druck. «Ich denke
noch nicht an den Halbfinal, der
Match von Freitag ist mir sehr
wichtig», stellte Roddick in
Shanghai klar.

Ohne Coach Connors
A-Rod, wie Roddick von den
Fans genannt wird, hat den Vor-
teil, die letzten Wochen pausiert
zu haben. Er ist damit bedeu-
tend frischer als die anderen
Masters-Cup-Teilnehmer. Sein
Coach, die Tennislegende Jim-
my Connors, ist nicht mit nach
Shanghai gereist. «Er steht mit-
ten in der Nacht auf und schaut
meine Matches am Fernsehen»,
berichtete Roddick, «und am Te-

lefon besprechen wir alles.»
Überhaupt sind dieses Jahr we-
nig Amerikaner in Shanghai.
James Blake verpasste die Quali-
fikation knapp, und die Bryan-
Zwillinge verzichteten auf
Grund einer Verletzung auf die
Teilnahme am Doppel. Auf die
Frage, ob er sich hier einsam

fühlte, antwortete Roddick mit
einem seiner frechen Sprüche:
«Ich weiss nicht, ob einsam das
richtige Wort ist. James ist ja
nicht meine Freundin.»

Frappante Steigerung
Im Match gegen Dawidenko stei-
gerte sich Roddick frappant,

nachdem er zweimal sein Ar-
beitswerkzeug zu Boden ge-
schleudert hatte. «Manchmal
nützt es mir, manchmal schadet
es mir», sagte er schulterzu-
ckend. «Es gehört einfach zu
meiner Persönlichkeit. Ich war
schon immer ziemlich extrover-
tiert und emotional.»

Noch ein Höhepunkt
Für Roddick ist der Masters-Cup
nicht der letzte Saisonhöhe-
punkt. Er hat sein Training in
den letzten beiden Monaten auf
den Davis-Cup-Final gegen Russ-
land ausgerichtet. Als er Profi
geworden sei, habe er sich vier
ultimative Ziele gesetzt, «die ei-
gentlich jenseits meiner wildes-
ten Träume waren: die Nummer
1 werden sowie das US Open,
Wimbledon und den Davis-Cup
gewinnen. Also habe ich eine
weitere Möglichkeit, einen
Traum zu verwirklichen.»

Doch vorerst gilt Roddicks
Aufmerksamkeit Federer, gegen
den er die letzten zehn Spiele al-
lesamt verloren hat. Der Schwei-
zer ist gewarnt. Er hatte den 25-
jährigen Servicegiganten schon
als gefährlichsten Gegner in der
Gruppe bezeichnet, bevor er sah,
in welch beneidenswerter Ver-
fassung sich dieser derzeit befin-
det. Adrian Ruch, Shanghai
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Für Novak Djokovic (ATP 3) ging
es gegen Rafael Nadal (ATP 2)
am Masters-Cup nur noch um
die Ehre. Und der Serbe beende-
te die Saison mit Anstand. Er lie-
ferte dem Weltranglistenzwei-
ten einen harten Kampf; das ach-
te Game im zweiten Satz war
wohl das spektakulärste im ge-
samten Turnier. Das Publikum
im Qi-Zhong-Tennisstadion ge-
riet völlig aus dem Häuschen.
Der Spanier wehrte zwei Break-
bälle ab und triumphierte letzt-
lich 6:4, 6:4. «Manchmal ist es
mühsam, zu sehen, wie viele
Bälle er noch zurückbringt», gab
Djokovic zu. «Nadal ist ein un-
glaublicher Kämpfer; am liebs-
ten würde er dir keinen einzigen
Punkt überlassen.» Der Mallor-
quiner, der sich für den Halbfi-
nal qualifizierte, war «sehr, sehr
zufrieden» mit seiner Leistung.

Spanisches Fest
Anschliessend vervollstän-

digte David Ferrer (ATP 6) den
spanischen Triumph mit ei-
nem ungefährdeten 6:1, 6:1-Er-
folg über den Franzosen Richard
Gasquet (ATP 8). Der kampfstar-
ke Rechtshänder aus Valencia si-
cherte sich damit souverän den
Gruppensieg. Deshalb ist ein Fi-
nal zwischen Roger Federer und
Nadal unwahrscheinlich gewor-
den. Gewinnt der Baselbieter
heute gegen Andy Roddick, holt
er sich in der Gruppe Rot noch
den Sieg und trifft bereits in der
Vorschlussrunde auf seinen ge-
fährlichsten Verfolger. Nur wenn
der bereits ausgeschiedene Ni-
kolai Dawidenko (ATP 4) Fernan-
do González (ATP 7) besiegt und
danach Federer Roddick unter-
liegt, kommt es zum Halbfinal
zwischen Ferrer und der Num-
mer 1. ar

Sportredaktor
Adrian Ruch
berichtet vom
Masters-Cup
in Shanghai.

Als Fremder hat man in China ein
grosses Problem: Es ist schwierig,
sich zu verständigen. Selbst in
Shanghai, wo 2010 die Weltaus-
stellung stattfinden wird, spre-
chen nur die wenigsten Englisch.
Deutsch-, Französisch- oder Italie-
nischkenntnisse bringen hier
schon gar niemanden weiter. Im
Stadtzentrum existiert ein drei-
stöckiger Buchladen für ausländi-
schen Lesestoff. Das Sortiment
für Deutschsprachige beschränkt
sich auf einige Dictionnaires und
Chinesischlehrbücher. Die Aus-
wahl an Büchern in Englisch ist
hingegen gewaltig, von Jerry-Cot-
ton-Romanen bis zu Werken von
Ernest Hemingway ist alles zu fin-
den.
Doch hoch stehende Literatur
nützt in Alltagssituationen wenig
– und die können zur Herausfor-
derung werden. Im McDonald’s
eines Aussenquartiers ein Wasser
und einen Burger zu bestellen, ist
noch machbar: Die Frau an der
Kasse nimmt eine Karte unter
dem Tresen hervor, damit man
auf die Bilder zeigen kann. In ei-
nem Tante-Emma-Laden einen
Pomadenstift zu erstehen ist
schon schwieriger. Clownlegende
Dimitri müsste stolz sein; nach
mehreren Einlagen als Pantomi-
me können die ausgetrockneten
Lippen befeuchtet werden. Ein
Ding der Unmöglichkeit ist es hin-
gegen, dem Zimmermädchen im
Hotel zu erklären, dass sie das Bett
nicht täglich neu beziehen muss.
Sie nickt, lächelt freundlich – und
macht weiter . . .
Wer ein Taxi benutzen will, muss
sich vorbereiten. An der Ré-
ception eines auf westliche Tou-
risten ausgerichteten Hotels
nennt man das Ziel. Einer der
meist zuvorkommenden Mitar-
beiter kritzelt auf ein Blatt Papier
ein paar Schriftzeichen. Dieser
Zettel wird dann dem Taxifahrer
ausgehändigt – in der Hoffnung,
der Concierge habe das Richtige
geschrieben und der Chauffeur sei
willig, einen an den gewünschten
Ort zu bringen. Wenn der Fahrer
den Taxameter einschaltet, ertönt
aus dem Lautsprecher eine Stim-
me, die in Englisch sagt: «Will-
kommen im Taxi, bitte anschnal-
len.» Trotzdem hat man bei den
ersten paar Fahrten ein etwas
flaues Gefühl im Magen. Denn
Vertrauen ist gut, Kontrolle nicht
möglich. Letztlich klappt es fast
immer. Und wenn nicht, hat es
nicht mit bösem Willen zu tun,
sondern damit, dass der Taxifah-
rer in der 16-Millionen-Metropole
auch nicht jeden Winkel kennt.
Für diesen Fall muss man vorbe-
reitet sein. Denn in der Not ist
man ohne den Zettel mit der in
Chinesisch geschriebenen Hotel-
adresse aufgeschmissen.

SHANGHAI NOON

HEUTE FREITAG
SF 2 12.30 Tennis: Masters Cup

Federer - Roddick
22.20 Sport aktuell

Tele- 18.20 Sportmagazin
bärn (Wiederholung stündlich)
ORF 2 20.50 Fussball: Länderspiel

Österreich - England in Wien
TF 1 20.50 Fussball: Länderspiel

Frankreich - Marokko in Paris
EURO- 16.00 Schlitteln
SPORT Weltcup in Lake Placid

SPORT AM TV

Vertrauen
ist gut . . .

Sarah Meier will
in Paris aufs Podest.

Er kann locker aufspielen: Andy Roddick stand im Prestigeduell gegen Federer nicht unter Druck, der Amerikaner war bereits für die Halbfinals qualifiziert.

Walter Pfäffli

Reuters


