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Paris 50 Grand-Slam-Turniere
absolviert zu haben, ist ein Grund
zum Feiern. Das sollte man zu-
mindest meinen. Doch die Fran-
zösin Alizé Cornet wollte nach
ihrem Ausscheiden am French
Open in Paris nicht darüber re-
den. Weil sie nie den Viertelfinal
erreicht habe, sei das Jubiläum
«eine Quelle des Hasses». Sie
gebe stets ihr Bestes, sagte die
Französin, «doch ich habe in den
sozialen Netzwerken so viele Kri-
tiker, und die Menschen sind rich-
tig gemein». Tennisprofis müssen
sich heute nicht nur kraftvollen
Topspins und gefühlvollen Stopp-
bällen, sondern auch den Angrif-
fen aus dem Internet erwehren.
Denn Cornet ist kein Einzelfall.
Belinda Bencic spricht von Tau-
senden von Nachrichten, die sie
kriege. «Sie kommen nach jedem
Spiel rein, egal, ob ich gewonnen
oder verloren habe.» Manchmal
würden sogar Leute aus ihrem
Team beschimpft.

Nachdem die Ostschweizerin
im April in Lugano überraschend
an der Qualifikantin Antonia Lott-
ner gescheitert war, fiel der Shit-
storm besonders heftig aus. Ben-
cic entschied sich, einige der harm-
loseren Nachrichten öffentlich zu
machen. Da war sie zum Beispiel
von einem Sportwetter aufgefor-
dert worden, ihm das verlorene
Geld zurückzuzahlen. «Ich brau-
che das Geld», hiess es da. «Ich
brauche das Geld auch, können Sie
mich auszahlen?», schrieb die
22-Jährige augenzwinkernd zu-
rück. Sie habe nicht Mitleid erwe-
cken wollen, zumal sie auch auf-
munternde Nachrichten bekom-
men habe, erklärt Bencic. Chris-
tian Scherg, ein bekannter Sport-
reputationsmanager aus Düssel-
dorf, kann Bencics Vorgehen et-
was Positives abgewinnen. «Jedes
Verhalten, welches das Signal aus-
sendet, man sei nicht eingeschüch-
tert, ist gut, weil es den Aggresso-
ren das für sie befriedigende Ge-
fühl, dem Sportler Schmerz und
Angst zugefügt zu haben, ver-
wehrt.» Bencic bezeichnet es als
«krass, was alles geschrieben wird.
Ich weiss auch nicht, was man da-
gegen tun kann, aber die Leute aus
den Verbänden müssen wissen,
was da vorgeht.»

ZumGlück sind nicht alle
Drohungen ernst zu nehmen

Krass ist noch milde ausgedrückt.
2016 sagte Heather Watson der
«NewYork Times», «es gab Leute,
die drohten, mich und meine Fa-
milie umzubringen, andere
wünschten mir, dass ich an Krebs
erkranke und einen langsamen,
schmerzvollen Tod erleide». Und
die Britin ist kein Einzelfall.

Scherg, der im Umgang mit sozia-
len Medien zahlreiche Bundesli-
ga-Fussballer unterstützt, erklärt,
wie es zu solchen verbalen Gewalt-
exzessen kommt: «Es ist ein Kampf
um Aufmerksamkeit. Wer am här-
testen kommentiert, wird gehört
und hat gewonnen. Je härter und
verletzender ein Kommentar ist,
desto mehr Beachtung kriegt er.»
Es gibt laut Scherg auch eine posi-
tive Nachricht: «In der Regel muss
man Drohungen nicht ernst neh-
men.» Wenn sich im Affekt eine
negative Emotion entlade, zum
Beispiel bei jemandem, der eine
Sportwette verloren habe, dann sei
das meistens ungefährlich. «Ge-
fährlich sind jene, die bei der Um-
setzung von Gewaltakten gezielt
vorgehen. Wenn es also Indikato-
ren gibt, dass jemand seine nega-
tiven Emotionen über längere Zeit
konserviert und sich detailliert und
planerisch über einen längeren
Zeitraum mit den Lebensumstän-
den eines Sportlers beschäftigt,
muss man vorsichtig sein.»

Reaktionen in den sozialen Me-
dien können die Leistung eines
Athleten durchaus negativ beein-
flussen. Laut Scherg sind Sportler
gerade nach einem missglückten
Spiel besonders sensibilisiert und
schauen daher auf Facebook, Twit-
ter und Instagram nach, was ge-
postet worden ist. «Man darf nicht
vergessen, dass auch Journalisten
diese Netzwerke konsultieren und
die dort geäusserte Kritik aufneh-
men», erläutert Scherg. «Wird in
den klassischen Medien ein sol-
ches Thema aufgegriffen, führt dies
zu einer Skandalisierungsspirale.
Zuerst gibt es einen Artikel über
die schlechte Leistung, danach
einen Bericht über die gehässigen
Reaktionen im Netz, und dieser
Bericht wird dann im Internet wie-
derum kommentiert. So wird der
reputative Schaden und psycholo-
gische Schmerz des Sportlers noch
einmal potenziert.» Roger Federer
liest deshalb nach einer Niederla-
ge weder Nachrichten in den so-
zialen Netzwerken noch Texte in
den klassischen Medien. «Wenn
du schon selbst sehr enttäuscht bist
und dann negative Sachen liest,
denkst du selbst, du seist ein
schlechter Tennisspieler oder so-
gar ein schlechter Mensch», sagt
der Superstar. Es sei nicht lustig,
beschimpft zu werden, «aber du
musst stark genug sein, damit du
es ausblenden oder verdrängen
kannst».

DenMüll sollen Profis statt der
Sportler entsorgen

Sportreputationsmanager Scherg
bezeichnet das Ignorieren im psy-
chologischen Sinn als gutes Mittel.
«Anderseits muss darauf geachtet
werden, dass die Schmähungen
und Drohungen dokumentiert

werden. Und da kommen eben die
Verbände ins Spiel, zumal wir es
zum Teil mit Straftaten zu tun ha-
ben.» Die Entscheidungsträger der
ATP (Männer) und WTA (Frauen)
haben mittlerweile verstanden,
dass sie Verantwortung überneh-
men müssen. «Online-Missbrauch
von Spielern über Social-Media-
Kanäle ist ein Problem, und die
ATP nimmt diese Angelegenheit

sehr ernst. Leider wird dieses Pro-
blem nicht verschwinden», meint
ATP-Sprecher Simon Higson. Amy
Binder von der WTA sagt derweil:
«Die Sicherheit der Spielerinnen
hat für uns oberste Priorität. Die
WTA verfügt über erfahrenes Per-
sonal für Athletenunterstützung
und Sicherheit und arbeitet Hand
in Hand mit der Tennis Integrity
Unit (TIU). Die Spielerinnen wer-

Belinda Bencic ärgert sich über das frühe Aus beimWTA-Turnier in Lugano im April: Zum sportlichen Frust kommen nach Niederlagen oft auch abschätzige oder beleidigende Reaktionen auf den Social-Media-Kanälen dazu

Ein Sportwetter fordert nach Belinda Bencics Scheitern von ihr seinen
Wetteinsatz zurück. Tweets können aber auch viel beleidigender sein.

Männer

Achtelfinal Viertelfinal

1 Djokovic (SRB) ATP1

Struff (GER) 45

9 Fognini (ITA) 12

5 A. Zverev (GER) 5

4 Thiem (AUT) 4

14Monfils (FRA) 17

10Chatschanow(RUS) 11
8 DelPotro (ARG) 9

6 Tsitsipas (GRE) 6

24Wawrinka (SUI) 28

Heute 14.30

Heute 13.00Mayer (ARG) 68

3 Federer (SUI) 3

7 Nishikori (JPN) 7

Paire (SRB) 38

Londero (ARG) 78

2 Nadal (ESP) 2

3. Runde:Wawrinka (SUI/24) s. Dimitrov (BUL) 7:6 (7:5),
7:6 (7:4), 7:6 (10:8). Djokovic (SRB/1) s. Caruso (ITA/Q)
6:3, 6:3, 6:2.Thiem (AUT/4) s.Cuevas (URU)6:3, 4:6, 6:2,
7:5. A. Zverev (GER/5) s. Lajovic (SRB/30) 6:4, 6:2, 4:6,
1:6, 6:2. Tsitsipas (GRE/6) s. Krajinovic (SRB) 7:5, 6:3, 6:7
(5:7), 7:6 (8:6).DelPotro (ARG/8) s.Thompson (AUS)6:4,
6:4,6:0.Fognini (ITA/9)s.BautistaAgut(ESP/18)7:6(7:5),
6:4, 4:6, 6:1. Chatschanow (RUS/10) s. Klizan (SVK) 6:1,
6:4, 6:3. Struff (GER) s. Coric (CRO/13) 4:6, 6:1, 4:6, 7:6
(7:1), 11:9.Monfils (FRA/14) s. Hoang (FRA) 6:3, 6:2, 6:3.

Frauen
Achtelfinal Viertelfinal

Siniakova(CZE)WTA42

14Keys (USA) 14

Kenin (USA) 35

8 Barty (USA) 8

3 Halep (ROU) 3

Swiatek (Pol) 104

Anisimova (USA) 51

Q Bolsova (ESP) 137

7 Stephens (USA) 7

19Muguruza (ESP) 19

23Vekic (CRO) 24

26Konta (GBR) 26

Vondrousova(CZE) 0

12Sewastowa (LAT) 12

Kanepi (EST) 88

31Martic (CRO) 31

3.Runde: Siniakova (CZE)s.Osaka (JPN/1)6:4,6:2.Ha-
lep (ROU/3) s. Zurenko (UKR/27) 6:2, 6:1. Barty (AUS/8)
s.Petkovic (GER)6:3,6:1.Kenin (USA)s.SerenaWilliams
(USA/10) 6:2, 7:5. Keys (USA/14) s. Blinkowa (RUS/Q)
6:3,6:7 (5:7),6:4.Swiatek (POL)s.Puig (PUR)0:6,6:3,6:3.
Bolsova(ESP/Q)s.Alexandrowa(RUS)6:2,7:5.Anisimo-
va (USA) s. Begu (ROU) 7:6 (8:6), 6:4.

Paris Die Atmosphäre ist elektri-
sierend. In der Stierkampfarena,
wie der Court 1 im Volksmund ge-
nannt wird, ist jeder Platz besetzt,
und etliche Leute sitzen an Orten,
die eigentlich nicht für Zuschauer
vorgesehen sind. Stan Wawrinka
und Grigor Dimitrov bestreiten
das Tiebreak des dritten Satzes.
Der Schweizer gerät 2:6 in Rück-
stand. Doch der Routinier hadert
nicht; eine solch positive Körper-
sprache hat man bei ihm in der-
artigen Situationen schon lange
nicht mehr gesehen.

Zwischen den Ballwechseln ist
der Lärmpegel hoch; fliegt der Ball
übers Netz, halten die Besucher

hingegen den Atem an – sogar das
Zwitschern der Vögel ist zu hören.
Wawrinka wehrt Satzball um Satz-
ball ab, meistens mit Können, ein-
mal mit Glück, als seinem Gegner
die Bespannung reisst. Bei 6:6
hallen «Wawrinka»-Rufe durchs
Rund, obwohl der Romand am
Vorabend schon zwei Sätze mit 7:6
für sich entschieden hat. Doch die
meisten Tennisfans wollen keine
Fortsetzung des Spektakels. Nein,
sie wollen den Roland-Garros-
Champion von 2015 siegen sehen.

Wawrinka macht einen weite-
ren Satzball zunichte, und bei 8:8
gelingt ihm ein spektakulärer Pas-
sierball mit der Rückhand. Kurz

darauf ist der Match entschieden,
worauf sich die beiden Protagonis-
ten am Netz innig umarmen. Waw-
rinka gehört nun zur Gruppe jener,
die auf der ATP-Tour 500 Einzel
gewonnen haben.

Laut Norman ist ein weiterer
Grand-Slam-Titel möglich

Wawrinka steht erstmals, seit er
im Sommer 2017 den Knorpelscha-
den im linken Knie mit zwei Ein-
griffen hat beheben lassen, im
Achtelfinal eines Grand-Slam-Tur-
niers. Coach Magnus Norman sag-
te diese Woche in einem Interview
mit der «Aargauer Zeitung», er
traue es Wawrinka absolut zu,

nochmals einen Grand-Slam-Titel
zu gewinnen. Traut sich der 34-Jäh-
rige das selber auch zu? «Ich bin
weit davon entfernt, überhaupt
darüber nachzudenken. Traue ich
es mir zu? Vielleicht», antwortet er
vage und lächelnd. Er befinde sich
auf dem höchsten Niveau seit sei-
ner Operation und sei glücklich,
für den Achtelfinal qualifiziert zu
sein. «Aber das ist nicht das Ziel,
damit bin ich nicht zufrieden.»

Mental wirkt der Rechtshänder
in Paris weit stabiler als noch in
Genf, wo er im dritten Satz seines
Auftaktmatches richtiggehend aus-
einanderfiel. «Ich konnte mein
Niveau in den wichtigen Momen-

Wawrinka hat Lust aufmehr
StanWawrinka steht erstmals seit seiner Knieoperation im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers. Heute fordert er in Paris Stefanos Tsitsipas, dieWeltnummer 6, heraus

29Sport

den angewiesen, die WTA zu be-
nachrichtigen, wenn sie Bedenken
hinsichtlich Kommentaren oder Bil-
dern haben, die in sozialen Medien
veröffentlicht wurden.»

Die Zusammenarbeit mit der
TIU kommt nicht von ungefähr,
beschäftigt sich diese Einheit doch
vorwiegend mit Wettbetrug. Und
für einen Grossteil der üblen Be-
schimpfungen auf Twitter und

Facebook sind erboste Sportwetter
verantwortlich. Sowohl die ATP als
auch die WTA spannen mittlerwei-
le mit Thesus zusammen, einem
Unternehmen für Risikobewertung
und Risikomanagement. «So kön-
nen wir unseren Spielerinnen bei
Online-Belästigungen spezielle An-
leitungen, Schutzmassnahmen und
weitere Unterstützung anbieten»,
sagt Binder.

Die Revolvermänner GmbH arbei-
tet in Deutschland mit Sportver-
bänden zusammen. «Unsere Stra-
tegie sieht vor, dass jemand ande-
res für den Sportler den verbalen
Müll professionell entsorgt, kom-
mentiert und – falls juristisch rele-
vant – dokumentiert. So kann sich
der Spieler auf seinen Sport kon-
zentrieren», hält Geschäftsführer
Scherg fest.

Grundsätzlich werden fast alle
Menschen von öffentlichem Inter-
esse zuweilen im Internet attackiert,
aber Scherg sagt, Frauen hätten es
im Netz schwerer als Männer, «weil
davon ausgegangen wird, dass sie
deutlich emotionaler und verletz-
licher sind. Sportlerinnen machen
sich oft auch angreifbarer als Sport-
ler, weil sie auf den sozialen Me-
dien mehr Persönliches veröffent-
lichen.» Hinzu kommt, dass es vie-
le armselige Männer gibt, welche
Frustrationen abbauen, indem sie
anonym oder zumindest aus siche-
rer Distanz Frauen sexuell zu er-
niedrigen versuchen.

Aussteigen ist für die meisten
keine Option

Federer ist von Schmähungen sel-
tener betroffen als andere, und das
ist kaum Zufall. «Es kann sein, dass
die Reaktionen bei mir geringer
ausfallen. Ich habe mich in den letz-
ten 20 Jahren bewiesen, die Leute
wissen, dass ich nicht absichtlich
verliere», äussert er eine Vermu-
tung. «Wenn von der Persönlich-
keit klar ist, dass mich Beleidigun-
gen nicht gross tangieren, ist die
Gefahr, Opfer von Online-Belästi-
gungen zu werden, deutlich klei-
ner», erläutert Scherg. Eine grosse
Fanbasis wirke zudem wie eine
Schutzwand, weil die Beleidiger in
der Minderzahl seien. Bei Federer
ist diese Wand dick; er verfügt bei
Twitter über 12,5 Millionen Follo-
wer und bei Facebook über 14,5
Millionen Abonnenten.

Andere haben das nicht. Die Ka-
nadierin Rebecca Marino hatte we-
gen der Anfeindungen ihre Karrie-
re unterbrochen, die Amerikanerin
Taylor Townsend während andert-
halb Jahren auf die Nutzung sozia-
ler Medien verzichtet, um sich von
Trolls und Hassern fernzuhalten.
Für Bencic kommt das nicht infra-
ge. «Auf keinen Fall. Auch wenn
ich nicht Tennisspielerin wäre, hät-
te ich ein Instagram-Profil. Ich bin
nicht traurig und nehme diese Be-
schimpfungen nicht persönlich.»

Auch aus wirtschaftlicher Sicht
ist es für die meisten Tennisprofis
keine Option, auf Facebook und
Co. zu verzichten, weil viele Spon-
soren erwarten, dass sie die Reich-
weite zu deren Gunsten nutzen.
«Grundsätzlich wäre es zwar mög-
lich, gar nicht in sozialen Medien
aufzutreten, dem widerspricht aber,
dass bekannte Sportler starke
Eigenmarken sind. Das gilt für das
Tennis ganz besonders, ist aber
auch im Fussball so. Es geht um
Werbeverträge, ja überhaupt um
Verdienstmöglichkeiten», sagt
Scherg. Und fügt an: «Soziale Netz-
werke sind einerseits ein Vermark-
tungstool, anderseits die grösste
Schwäche des Sportlers, weil sie es
ermöglichen, dass eine Person im
Internet explizit angegriffen wird.»

Belinda Bencic ärgert sich über das frühe Aus beimWTA-Turnier in Lugano im April: Zum sportlichen Frust kommen nach Niederlagen oft auch abschätzige oder beleidigende Reaktionen auf den Social-Media-Kanälen dazu Foto: Alessandro Crinari/Keystone

Wenn
Tennisprofis
der Tod

gewünschtwird
Es gehört mittlerweile zum Alltag, dass vor allem
Tennisspielerinnen im Internet attackiert werden –

oft weit unter der Gürtellinie

ten anheben», stellt er fest. Heute
dürfte sich zeigen, obWawrinka zu-
mindest annähernd wieder der Alte
ist. Gegen Stefanos Tsitsipas ist vo-
raussichtlich noch eine weitere Stei-
gerung gefragt. Der 20-jährige Grie-
che hat heuer auf Grand-Slam-Stu-
fe Roger Federer und auf Sand Ra-
fael Nadal geschlagen. «Seine Ent-
wicklung ist beeindruckend; es wird
ein schwieriger Match», sagt der
Schweizer. Sowohl Tsitsipas als
auch Wawrinka spielen attraktives
Tennis, ein weiteres Spektakel ist
fast garantiert. Die Atmosphäre
dürfte erneut elektrisierend sein,
nur diesmal auf dem Court Suzan-
ne Lenglen. Adrian Ruch

Wawrinka hat Lust aufmehr
StanWawrinka steht erstmals seit seiner Knieoperation im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers. Heute fordert er in Paris Stefanos Tsitsipas, dieWeltnummer 6, heraus

Der Siegesschrei: Wawrinka schlägt Dimitrov 7:6, 7:6, 7:6 Foto: Freshfocus

Im Frauenturnier reisst die Serie
vonÜberraschungennicht ab.Ges-
tern erwischte es Naomi Osaka,
dieWeltranglistenerste. Die Japa-
nerin unterlagderTschechinKate-
rina Siniakova (ATP 42) aufgrund
einer Vielzahl von Fehlern 4:6, 2:6.
«Auf einer Skala von 1 bis 10 bin
ich etwabei einer 100», beschrieb
Osaka nach der Niederlage ihre
Enttäuschung. Am Abend schei-
terte danach auch noch Serena
Williams. Sie verlor gegen ihre
20-jährige Landsfrau Sofia Kenin
(WTA 35) mit 2:6, 5:7. (ädu)

Frauen

St.Gallen Das Grosse Jagdspringen am CSIO St.Gal-
len bleibt in Schweizer Hand. Nach Werner Muff im
Vorjahr war nun Pius Schwizer der Schnellste. Der
Wettfavorit entschädigte sich im Zeitspringen mit
dem schnellen und wendigen Balou Rubin für den
missratenen Cupfinal und blieb über die 17 Hinder-
nisse fehlerlos. Im 700 m langen Jagdparcours, der
zahlreiche Alternativen beinhaltete, schnitten die ein-
heimischen Reiter wie im Grand Prix hervorragend
ab. Alain Jufer (3. mit Cytise), Niklaus Rutschi (5. mit
Baloubelle) und Edwin Smits (6. mit Lantaro) runde-
ten den erfolgreichen Schweizer Tag ab.

Im Cup der Schweizer Springreiter hatte es für
Schwizer noch eine herbe Enttäuschung gegeben. Der
Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung und dem ach-
ten Cup-Triumph rückte für den 57-Jährigen schon vor
dem ersten Sprung des ersten Durchgangs in weite Fer-
ne. Schwizer «verschlief» mit Chaquilot den Start und
passierte die Startschranke mit einer Verspätung von
zehn Sekunden. Das brachte ihm nebst einem Spring-
fehler zusätzlich eine Zeitstrafe von 1,75 Punkten ein.

Der Cupsieger heisst zum dritten Mal Martin Fuchs.
Der WM- und Weltcupfinal-Zweite triumphierte im
Top-Ten-Final mit der zehnjährigen Stute Chica hauch-
dünn vor Barbara Schnieper mit Chaleandra. Vier
Hundertstel trennten die beiden nach zwei unter-
schiedlichen Kursen. Schnieper musste wie im Vor-
jahr, damals hinter Rekord-Cupsieger Pius Schwizer,
mit dem undankbaren zweiten Platz vorlieb nehmen.

Martin Fuchs ist mit seinem dritten Erfolg nach
2013 und 2016 auf der Fährte seines Onkels Markus
Fuchs, der fünfmal Cupsieger war. Barbara Schnieper
freute sich trotz des erneut zweiten Ranges: «Ich ver-
gab einen möglichen Erfolg auf dem Weg vom ersten
zum zweiten Hindernis, als ich einen Galoppsprung
zu viel machte. Dass es zu knapp würde, hätte ich nicht
gedacht.» Den Sturz im vierten Stechen am Freitag in
den Six Barres hat die Solothurnerin jedenfalls gut
wegstecken können. «Ausser ein paar blauen Flecken
habe ich nichts abgekriegt. Es hätte schlimmer wer-
den können.»

Pech hatte Bryan Balsiger. Der Schweizer Meister
galoppierte mit AK›s Courage in Bestzeit durch die
Zielschranke, doch die hintere Stange am letzten Oxer
fiel noch ins Gras. Rang 4 statt Platz 1.

Die Zeit ist reif für einen Schweizer
Sieg im Nationenpreis

Heute startet die Schweizer Springreiter-Equipe in
St. Gallen als Favorit zum 92. Nationenpreis im eige-
nen Land. Martin Fuchs mit Chaplin, Niklaus Rut-
schi mit Cardano, Paul Estermann mit Lord Pepsi und
der GP-Sieger Steve Guerdat mit Bianca sollen in die-
ser Startreihenfolge endlich den ersehnten ersten Na-
tionenpreis-Erfolg seit 19 Jahren im eigenen Land rea-
lisieren. Das Quartett erhielt den Vorzug gegenüber
Pius Schwizer, der auch nominiert worden war.

Letztmals siegte die Schweiz im Jahr 2000 in Lu-
zern. Der letzte Triumph in St. Gallen liegt sogar 23
Jahre zurück. «Es ist an der Zeit, dass wir diesmal die
Chance nach sechs zweiten Plätzen in den letzten acht
Jahren packen», sagte der Equipenchef Andy Kistler,
der die derzeit stärksten verfügbaren Paare aufbot.
Die Schweiz zog die Startnummer 1 und schickt mit
Martin Fuchs einen bewährten Reiter als ersten Ver-
treter in die Arena. Als ernsthafteste Gegner stuft Kist-
ler Frankreich, den Vorjahresgewinner am CSIO in
St. Gallen, Italien, den überraschenden Sieger 2017,
und Brasilien ein. Die Südamerikaner werden neu von
Philippe Guerdat, dem Vater von Steve Guerdat, als
Team-Coach betreut.

Pius Schwizer setzte im Jagdspringen mit Balou
Rubin eine Marke, die niemandmehr erreichte

Nach der Panne
der Triumph
für Schwizer
Die Schweizer Springreiter

überzeugen amCSIO St.Gallen




