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Im «London 2012»-Shop werden
nicht nur jede Menge T-Shirts
verkauft, sondern auch etliche
Bücher. Sie tragen Titel wie «Die
100 grössten Olympia- und Pa-
ralympic-Teilnehmer» oder «Die
Schätze der Olympischen Spiele»
und verbreiten lauter positive
Botschaften. Nur in gewöhnli-
chen Buchhandlungen zu finden
ist hingegen der Krimi «Private
Games» von James Patterson.
Kein Wunder, Patterson be-
schreibt in seinem fiktiven Thril-

Mein Olympia

ler, wovor sich die Organisatoren
fürchten: Die Olympischen Spiele
werden das Ziel einer Verbre-
cherbande. Die Handlung be-
ginnt damit, dass ein hochran-
giges OK-Mitglied ermordet res-
pektive enthauptet wird.

In der Folge wird rasch klar,
dass es den Übeltätern um mehr
geht als um einzelne Personen.
In einem Bekennerbrief, welcher
dem Revolverblatt «Sun» zuge-
spielt wird, steht: «Die moder-
nen Spiele sind ein Hohn. Alle
vier Jahre verkommen sie wegen
Dieben, Betrügern, Mördern und
anderen Monstern zu einem Ne-
benschauplatz.» Der Haupttäter
impliziert im Brief, London habe
2005 den Zuschlag nur erhalten,
weil Mitglieder des Internatio-
nalen Olympischen Komitees
bestochen worden seien. «Paris
hatte nie eine Chance.»

«Für Spannung sol-
len in den nächsten
17 Tagen weder Ter-
roristen noch Geis-
tesgestörte sorgen.»

Solches liest im IOC niemand
gern. Immerhin wurden Salt La-
ke City einst die Winterspiele
2002 aufgrund ähnlicher Ma-
chenschaften zugesprochen. In-
sofern wäre nicht nötig gewesen,
dass Patterson noch vor Beginn
des ersten Kapitels offen legt:
«Dieses Buch ist vom Londoner
Organisationskomitee weder au-
torisiert noch gebilligt worden.»

Hoffentlich bleiben die Som-
merspiele in der Realität vor At-
tacken verschont. Für Spannung
sollen in den nächsten 17 Tagen
weder Terroristen noch Geis-
tesgestörte, sondern Athletin-
nen und Athleten sorgen. Und
wer am Abend noch nicht genug
Nervenkitzel gehabt hat, kann
im Bett immer noch ein paar Sei-
ten von «Private Games» lesen.
Patterson pflegt einen einfachen
Schreibstil und beschreibt Sze-
nen anschaulich – es kann schon
vorkommen, dass sich die Na-
ckenhaare des Lesers sträuben.

Für die Schweizer Fussballer beginnt heute das Olympiaturnier
mit dem ersten Gruppenspiel in Newcastle gegen Gabun (18.15
Uhr, live auf SF 2). Mit François Affolter und Timm Klose dürften
zwei Verteidiger mit Berner Vergangenheit zum Zug kommen.

In England wieder im Schaufenster
FUSSBALL OLYMPISCHES TURNIER

Pierluigi Tami verliert langsam
die Geduld: Seit Samstag befindet
sich der Nationaltrainer mit der
Schweizer Olympiamannschaft
in Newcastle, dem Austragungs-
ort des ersten Gruppenspiels. Es
sei jetzt an der Zeit, gehe es end-
lich los, findet der Tessiner. Ges-
tern vertrieb sich das Team die
Zeit zwischen den Trainings mit
einem Stadtbummel. Das Warten
hat heute ein Ende, zum Auftakt
treffen die Schweizer im St
James’ Park auf Gabun. Tami hat
seit der Ankunft in England ver-
sucht, dem neu zusammenge-
stellten Team den letzten Schliff
zu verpassen – keine leichte Auf-
gabe. Im rauen Norden Englands
wurden die Flankenbälle auf dem
Trainingsgelände schon mal vom
Wind verweht, und bei den tief
hängenden Wolken verspürten
die Spieler nur selten Lust, ihr
Fünfsternhotel für ausgiebige
Spaziergänge zu verlassen. Doch
Tami sagt: «Gerade in den letzten
Tagen haben wir Fortschritte ge-
macht.» Heute wird es endlich
zur Standortbestimmung kom-
men. Denn vieles ist unklar vor
Beginn des Turniers. Hat sich
diese Schweizer Mannschaft seit
der ungenügenden Leistung im

einzigen Testspiel gegen Senegal
(0:1) verbessert? Wie stark sind
die Gruppengegner? Gegen Ga-
bun kriegt Tami erste Antworten.
Er wird auch erfahren, wie die
weiteren Gegner, Südkorea und
Mexiko, einzuschätzen sind. Die
Asiaten und die Lateinamerika-
ner, die wie Gabun das Hotel mit
den Schweizern teilen, treten
heute ebenfalls in Newcastle an.

«Das Selbstvertrauen ist da»
Diego Benaglio, der Goalie des
A-Nationalteams, wird die ver-
stärkte U-23-Auswahl gegen Ga-
bun als Captain auf das Feld füh-
ren. Daneben setzt Tami in der
Startformation auf viele Spieler,
die vor einem Jahr mit dem Fi-
naleinzug an der U-21-EM in Dä-
nemark für die erste Olympia-
qualifikation von Schweizer
Fussballern seit 84 Jahren ge-
sorgt hatten. Im Unklaren liess
Tami in England indes das Team
und die Öffentlichkeit über die
Zusammensetzung der Innen-
verteidigung. Lange schien es, als
seien die beiden Positionen an
Timm Klose und François Affol-
ter vergeben. Doch in den letzten
Tagen erwähnte Tami mehrfach,
welch guten Trainingseindruck

Fabian Schär, der dritte Innen-
verteidiger im Kader, hinterlas-
sen habe. «Der Trainer hat mit
uns noch nicht über die Aufstel-
lung gesprochen», sagt Affolter.
Der 21-Jährige erwartet aber,
heute im St James’ Park einzu-
laufen. Schliesslich setzt er für
die Olympiateilnahme auch seine
Stellung im Verein aufs Spiel. Die
Verantwortlichen von Werder
Bremen waren gar nicht glück-
lich, als Affolter ihnen mitteilte,
dass er nach England reisen und
daher die Saisonvorbereitung
verpassen werde. Affolter muss
sich morgen telefonisch bei Trai-
ner Thomas Schaaf melden, um
zu erzählen, wie er die Partie er-
lebt hat. Im vergangenen Winter
war der Bieler von YB für ein Jahr
an Bremen ausgeliehen worden.
Nach vielen Einsätzen in den ers-
ten Monaten seiner Bundesliga-
zeit fand sich Affolter gegen Sai-
sonende zunächst auf der Ersatz-
bank, dann sogar auf der Tribüne
wieder. Trotzdem hält er ent-
schieden fest: «Das Selbstver-
trauen ist nach einem halben
Jahr in der Bundesliga da.»

Ein ganzes Jahr in Deutsch-
land hat Timm Klose hinter sich.
Wie Affolter erlebte er seit dem
Wechsel von Thun zu Nürnberg
eine höchst wechselhafte Zeit:
Nachdem ihm ein toller Einstand
gelungen war, berief ihn Ottmar
Hitzfeld ins A-Nationalteam.

Physische Probleme führten
dann dazu, dass der 24-Jährige
seine Sicherheit verlor. Druck
und Fehler nahmen zu, die Ein-
satzzeit nahm, je länger die Sai-
son dauerte, ab. Am Ende spielte
Klose nach überstandener Mus-
kelverletzung im Nürnberger
Nachwuchsteam. Im Hinblick
auf die neue Bundesligasaison
nimmt er einen neuen Anlauf.
Auch deshalb hat der Basler am
vergangenen Wochenende das
Testspiel mit Nürnberg bestrit-
ten, welches angeheizt von einer

unüberlegten Medienmitteilung
von GC für jene Schlagzeilen im
«Blick» sorgte, welche Klose ver-
stimmten. Wie Affolter kämpft er
aus der Distanz um die Position
im Klub. Sofern es sich Tami
nicht anders überlegt, werden
heute beide Verteidiger nach
schwierigen Monaten wieder im
Schaufenster stehen.

Alexander Wäfler, Newcastle
Gabun - Schweiz. St James’ Park, Newcastle,
18.15 Uhr. – Die mögliche Aufstellung der
Schweiz: Benaglio; Morganella, Klose, Affol-
ter, Rodriguez; Hochstrasser, Wiss (Abrashi);
Frei, Kasami, Mehmedi; Emeghara.

Der Enthusiasmus der
Südamerikaner wertet das
olympische Fussballturnier
auf. Über den Stellenwert des
Wettbewerbs gehen die
Meinungen aber auseinander.

Ryan Giggs musste 38 Jahre alt
werden und 21 Jahre als Profi
für Manchester United Fussball
spielen, ehe er nun an den Olym-
pischen Spielen sein erstes gros-
ses Turnier bestreiten darf. Der
Waliser, der sich mit dem Natio-
nalteam nie in einer EM- oder
WM-Qualifikation durchzuset-
zen wusste, wird heute in Man-
chester das «Team Great Britain»
gegen Senegal als Captain auf den
Platz führen. «Die Teilnahme ist

eine grossartige Chance – eine,
die ich mir nicht entgehen lassen
konnte», sagte Giggs.

Neymar führt Staraufgebot an
Über die Bedeutung des olympi-
schen Fussballturniers herrscht
indes Uneinigkeit. Während es
für Giggs einen Höhepunkt sei-
ner langen Laufbahn darstellt,
sagt der Schweizer Verteidiger
François Affolter: «Ein junger
Fussballprofi träumt eigentlich
eher von EM- und WM-Teilnah-
men als von Olympischen Spie-
len.» Die Aussage ist nicht ganz
im Sinn des Schweizerischen
Fussballverbands. Für den SFV
stellt das Turnier in England
nach verpasster EM-Teilnahme

den «Höhepunkt des Jahres»
(Generalsekretär Alex Miescher)
dar. Den Fussballweltverband
Fifa hingegen freut Affolters
Aussage. Nichts fürchtet die Fifa
(und die Uefa mit der EM) mehr,
als eine Entwertung der Welt-
meisterschaft. Daher laviert sie
alle vier Jahre, wenn es darum
geht, ob die Klubs dazu verpflich-
tet werden sollen, ihre Profis für
Olympia abzustellen oder nicht.
Die aktuelle Lösung, wonach nur
die U-23-Akteure freigegeben
werden müssen, befriedigt nie-
manden richtig. Zu viele Spieler
können, dürfen, wollen aus ver-
schiedensten Gründen nicht die
Saisonvorbereitung mit ihren
Klubs verpassen. So erteilte der

Viele können, dürfen, wollen nicht
allmächtige Manchester-United-
Coach Alex Ferguson zwar Giggs
die Freigabe, den Mexikaner Ja-
vier Hernández hingegen liess er
nicht ziehen.

Aufgewertet wird das Turnier
durch den Olympia-Enthusias-
mus in den südamerikanischen
Teilnehmerländern. Liverpool-
Stürmer Luis Suarez lässt es sich
nicht nehmen, für Uruguay anzu-
treten. Brasilien will mit Hilfe
von Ausnahmekönner Neymar,
Alexandre Pato und Hulk die
Goldmedaille gewinnen. Suarez,
Neymar und Co. ist es also zu ver-
danken, dass sich an den Spielor-
ten in ganz Grossbritannien nun
doch ein beträchtliches Starauf-
gebot versammelt. aww

«Eine grossartige Chance» nennt
Ryan Giggs die Teilnahme. Keystone

GABUN MIT ABSENZEN

Aufgepasst auf Aubameyang
Gabuns Trainer Claude Mbou-
rounot setzte gestern ein Poker-
face auf. Nur ganz wenig wisse er
über das Schweizer Team, sagte
er an der Pressekonferenz vor der
heutigen Partie. «Im Internet ha-
be ich erfahren, dass die Schwei-
zer ähnliche Probleme bei der
Nominierung der Spieler hatten
wie wir.» Mbourounot hatte so-
gar noch grössere Schwierigkei-
ten als der Schweizer Coach Pier-
luigi Tami: Gestern erfuhr er, dass
der designierte Abwehrchef Bru-
no Ecuele definitiv keine Freiga-
be von seinem französischen
Klub Lorient erhält. Weil sich zu-
dem Mittelfeldspieler Emmanu-
el Ndong im Testspiel gegen ein

unterklassiges englisches Team
verletzte, stehen Mbourounot
heute nur 16 Spieler zur Verfü-
gung. «Wir werden trotzdem be-
reit sein», sagte der Coach, der
vom früheren Nationaltrainer
Gabuns, Ex-YB-Coach Gernot
Rohr, so einiges über die Schwei-
zer erfahren haben dürfte. Als
wichtigster Spieler der Zentral-
afrikaner gilt Stürmer Pierre-
Emerick Aubameyang, der ver-
gangene Saison 16-mal für St-
Etienne getroffen hatte. Die Ga-
buner nehmen in England erst-
mals an einem grossen Turnier
teil. Entsprechend motiviert sei-
en seine Spieler, sagte Trainer
Mbourounot: «Wir repräsentie-
ren schliesslich Afrika.» aww

Aus der Distanz: Mit überzeugenden Auftritten am Olympiaturnier wollen sich François Affolter (vorne) und Timm Klose für einen Stammplatz bei ihren Bundesligaklubs empfehlen. Keystone
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Sportchef
Adrian Ruch
schreibt über
die Olympi-
schen Spiele
in London.


