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Pfylmit starker Leistung
EuropeanGames ImKunstturnen zeigte der PfäffikerMarco Pfyl tolle Übungen

und qualifizierte sich so als Zwölfter für dasMehrkampf-Finale.

Christian Ballat, Minsk

«Ichbin froh, endlichwieder ein-
mal einen gesamten Wettkampf
ohne Sturz und ohne grossen
Schnitzer absolviert zu haben»,
freute sich der Ausserschwyzer
Kunstturner Marco Pfyl gleich
nach der abschliessenden Reck-
übunggesternamfrühenAbend.
SeineFreude ist gross.AlsZwölf-
ter konnte er sich für das Mehr-
kampf-FinalevomSamstag (ab13
Uhr) qualifizieren.

DerWettkampf inderMinsk-
arenabegann fürPfyl amBoden,
wo er mit einer soliden Übung
14.033 Punkte und den zwölften
Rang holte. Am Pferdpauschen
lief es ihmnichtmehrganz sogut.
Mit 12.600 Punkten erzielte er
den28.Rang.«Ichkann imFina-
le sicher noch zulegen», analy-
sierte der Pfäffiker scharf. «Ich
muss präziser turnen und die
Feinheiten indenGriffkriegen.»

An den Ringen wurde er mit
12.966Punkten 22. Auch an die-
sem Gerät will er am Samstag
besser turnen, wie er gegenüber
dem«Boten» verriet. Im Sprung
erreichtePfyl starke 13.566Punk-
te, was an diesem Gerät den 21.
Rang bedeutete.

«Gratuliere,duhast einen
tollenWettkampfgezeigt»

Immer wieder motivierte er sich
währenddesWettkampfs, feuer-
te sich, aber auch seinen Team-
kollegen Moreno Kratter (18.,
ebenfalls imMehrkampf-Finale)
an. Trainer Berhard Flück lobte
Pfyl nachdemWettkampf:«Gra-
tuliere,duhasteinensoliden, tol-
len Wettkampf gezeigt.» Damit
meinte er auch die starken Auf-
trittedesbald22-JährigenamBar-
ren (13.866Punkte,Rang 15)und
Reck (13.433 Punkte, Rang 12).

VorallemmitdenÜbungsen-
denwarPfylnichtganzzufrieden.
«Ich darf nicht so viele Schritte
machenbeimAbgang», ist er sich
bewusst. «Die Landungen müs-
seneinfachnochbesserwerden.»

Der Pfäffiker ist erstmals an
einemsolchengrossenAnlassge-
startetundbeeindruckt vomAus-

mass: «Es ist cool, im Athleten-
dorf auchmitVertretern anderer
Sportartenzusammenzutreffen.»
Von der weissrussischen Haupt-
stadt selbst hat er noch nicht viel
gesehen. «Bis jetzt standen das
Training und der Wettkampf im
Fokus.» Heute Freitag gebe es
vielleicht einwenigZeit, sichum-
zusehen.«Nicht zu fest, dennam
Samstag will ich im Finale über-
zeugen.»

Ober schonandieTeilnahme
andenolympischenSpieledenkt?
«Natürlich habe ich das im Hin-
terkopf, aber für Tokyo wird es
wohl noch nicht reichen.»

MitZuversicht und ansteigenderForm
andieWMinHamburg

Beachvolleyball Mit derWM inHamburg beginnt ab heute derHöhepunkt der Saison für
die Beachvolleyballer.Mit dabei ist auch dasDuoHüberli/Betschart.

Die Zwischenbilanz der besten
Schweizer Beachvolleyball-
Teams nach der ersten Saison-
hälfte fällt durchzogen aus. Die
Frauen, die im letzten Jahr mit
mehreren Podestplätzen über-
zeugen konnten, blieben bislang
ohne Topresultat. Sowohl die
letztjährigen EM-Zweiten Tanja
Hüberli/NinaBetschartwieauch
dieolympia-erprobten JoanaHei-
drichundAnoukVergé-Dépréka-
men bei keinem internationalen
Turnier über die Achtelfinals hi-
naus.

«EineTop-10-Klassierung ist
zwar ein solides Resultat, aber
dieAnsprüche sindnatürlichhö-
her», sagtPhilippeSaxer, derDi-
rektor Beachvolleyball im
Schweizer Volleyballverband.
«Wasnoch fehlt, ist dieKonstanz.

Rein vom Potenzial her sind wir
optimistisch, dass es auchwieder
für Podestplätze reicht.»

Dies gilt auch für die amtie-
renden Schweizer Meister Hü-
berli/Betschart. Die Schwyzerin
und die Zugerin konnten 2019
nochnicht an ihregutenLeistun-
gen anknüpfen, die sie vor allem
gegenEndeder letztenSaisonge-
zeigt haben.

An derWMerhaltenHüberli
und Betschart in der Vorrunde
die Chance, sich gegen die Nie-
derländerinnen Madelein Mep-
pelink/SanneKeizer für dieNie-
derlage imEM-Final vom letzten
Sommer zu revanchieren. Hei-
drich/Vergé-Dépré treffen in
ihrer Gruppe unter anderem auf
dieWeltranglistenerstenHeather
Bansley/Brandie Wilkerson aus

Kanada. Für die Schweizer Frau-
en-Duos gilt es, ihren 9. WM-
Rangvonvor zwei Jahren inWien
zu toppen.

Nachdem 2017 erstmals
überhaupt eineWMohneBetei-
ligung eines SchweizerMänner-
teams stattfand, kann Swiss Vol-
ley mit Joana Heidrichs Bruder
Adrian undMircoGerson in die-
sem Jahrwieder einDuo stellen.
Sie überzeugten beimSaisonauf-
takt in Den Haag mit dem 5.
Rang, schafften es danach aber
nur noch bei einemgrossenTur-
nier in die Achtelfinals. InHam-
burg bekommen es Heidrich/
Gerson in der Vorrunde unter
anderem mit den letztjährigen
EM-Zweiten Aleksandrs Samoi-
lovs/Janis Smedins aus Lettland
zu tun. (sda)

Sport im TV

Heute

SRF zwei
20.00 sportflash
22.35 sportaktuell

MySports One
12.55 Beachvolleyball, WM in Hamburg

(durchgehend bis 21.30 Uhr)

ZDF
20.15 Fussball: Frauen-WM,

Viertelfinal, Frankreich - USA

ORF1
14.30 Formel 1: GP von Österreich

in Spielberg, Training

Eurosport
08.30 Snooker: WorldMain Tour

inWuxi (CHN)
13.25 Snooker: WorldMain Tour

inWuxi (CHN)

SPORT1
20.30 Beachvolleyball: WM in Hamburg

England als erstes
Team imHalbfinal
Fussball England steht bei der
Frauen-WMinFrankreichals ers-
ter Halbfinalist fest. Die Mann-
schaft von Trainer Phil Neville
setzte sich in Le Havre gegen
Norwegen souverän mit 3:0
durchundspielt amkommenden
Dienstag gegen die USA oder
Frankreich umden Finaleinzug.

Die Engländerinnen zeigten
einebeeindruckendeVorstellung.
Nach weniger als drei Minuten
gingen sie durch Jill Scott 1:0 in
Führung und hatten danach den
MatchunterKontrolle.EllenWhi-
te gelang noch vor der Pause der
zweiteTreffer.Aussenverteidige-
rin Lucy Bronze machte mit
einemSchussunterdieLattenach
einer knappen Stunde alles klar.

EnglandwardenNorwegerin-
nen in allen Belangen überlegen.
Insbesondere über die rechte
Flanke machten die Britinnen
unter den Augen von Edel-Fan
David Beckham Druck. Bronze
war an allen Toren beteiligt, die
rechte Flügelstürmerin Nikita
Parris bereitete das 2:0 vor. Die
beidenwerdenabnächsterSaison
zusammen beim Champions-
League-SiegerLyonspielen. (sda)

Fussball

Afrika-Cup in Ägypten
GruppeB
Madagaskar - Burundi 1:0 (0:0)
Rangliste: 1. Nigeria 6. 2. Madagaskar 4.
3. Guinea 1. 4. Burundi 0. - Nigeria für die
Achtelfinals qualifiziert.

GruppeC
Senegal - Algerien 0:1 (0:0)
Kenia - Tansania n.Red.Schluss
Rangliste: 1. Algerien 2/6. 2. Senegal 2/3.
3. TansaniaundKenia 1/0. -Algerien für die
Achtelfinals qualifiziert.

U21-EM, Halbfinals
Deutschland - Rumänien 4:2
Spanien - Frankreich 4:1

Kadetten vor
schweren Aufgabe
Handball DerSchweizerMeister
Kadetten Schaffhausen trifft in
der Champions League in der
GruppeD auf Dinamo Bukarest,
den russischenVertreterMedwe-
di Tschechow, IFK Kristianstad
aus Schweden, die Polen von
Wisla Plock und den dänischen
VereinGOGSvendborg.Dies er-
gab die Auslosung inWien.

DieKadettenwaren –wiebe-
reits im Vorjahr Wacker Thun –
nicht für dieTop-GruppenAund
B qualifiziert. (sda)

Sowwechselt
zu Frankfurt

Fussball Der Schweizer
Internationale Djibril Sow
verlässt wie erwartetMeister
Young Boys und wechselt in
die Bundesliga zu Eintracht
Frankfurt. FrediBobic, Sport-
vorstand des Bundesligisten,
bestätigte den Transfer
gegenüberdemFachmagazin
«kicker».Der22-jährigeSow,
der einst die Nachwuchsab-
teilung des FC Zürich durch-
lief, soll inFrankfurt einenbis
2024 laufenden Vertrag
unterschreiben. Die Ablöse-
summe liegt offenbar bei
rund neun Millionen Euro
und könnte sich bei Erfolgen
und entsprechenden Einsät-
zen von Sow auf elf bis zwölf
Millionen erhöhen. (sda)

Schweizmit
NBA-Stars

Basketball Der Schweizer
BasketballverbandhatdieLi-
ste der 16 Spieler veröffent-
licht,welchedieVorbereitung
für die Vorqualifikation zur
EM 2021 in Angriff nehmen
sollen,dieam3.August inder
Schweiz in Freiburg beginnt.
Neben dem bereits als fix ge-
meldetenMitwirkenvonClint
Capela von denHouston Ro-
ckets figuriert mit Thabo Se-
folosha (Utah Jazz) auch der
zweite Schweizer NBA-Spie-
ler aufdieserListe. SwissBas-
ketball betont aber gleichzei-
tig, dass die Verhandlungen
mit Sefolosha «weiterhin
noch imGang» sind. (sda)

Kipchoge jagt
Rekord

Marathon Marathon-Weltre-
kordhalter Eliud Kipchoge
will seinen zweiten Angriff
aufdieZwei-Stunden-Schall-
mauer am 12. Oktober im
Wiener Prater starten. Der
Lauf unter Laborbedingun-
gen wird dort auf einem 9,6
Kilometer langen Rundkurs
ausgetragen. Die Prater-
Hauptallee ist 4,3 Kilometer
lang undweist einenHöhen-
unterschied von nur 2,4 Me-
tern auf. Olympiasieger Kip-
choge soll abwechselnd von
rund 20 Tempomachern
unterstützt werden. (sda)

NACHRICHTEN

Marco Pfyl aus Pfäffikon hat sich für das Mehrkampf-Finale qualifiziert. Bild: Christian Ballat

Beachsoccer-Nati stösst
in den Halbfinals vor

EuropeanGames DasSchweizer
Beachsoccer-Nationalteam ist an
denEuropa-Spielen inMinsk auf
Medaillenkurs.Dankeiner 10:0-
Gala gegenRumänien im letzten
Gruppenspiel steht die Schweiz
in denHalbfinals.

Die Schweizer Beach-Fuss-
baller liessen im letzten Grup-
penspiel gegen Rumänien kaum
jeZweifel an ihrerÜberlegenheit

aufkommen. Nach rund vier Mi-
nuten machte Angelo Wüest für
die Schweizmit demTreffer zum
1:0 den ersten Schritt zu dem,
was in einer Gala und der souve-
ränen Halbfinal-Qualifikation
enden sollte. Der überragende
Spieler imTeamvonAngeloSchi-
rinzi war Angreifer und Captain
Dejan Stankovic, der vier Tore
zum 10:0 beisteuerte. (sda)

TanjaHüberli (vorne) undNinaBet-
schart. Bild: Keystone

Fed Cup neumit
12 Finalturnier

Tennis DerFedCupwirdkünftig
in neuem Format mit einem
12-Nationen-Finalturnier ausge-
spielt. Wie der Internationale
Tennis-Verband (ITF) inLondon
bekannt gab,wirddie ersteTitel-
Entscheidung im kommenden
April in Budapest ausgetragen.

Für die Schweiz ist dies eine
gute Meldung. Sie hat im April
durchdieNiederlage indenAuf-/
Abstiegsplayoffs gegen die USA
dieRückkehr indieWeltgruppe I
verpasst, kannnunaberdurchdie
Reform und die Aufstockung
doch wieder bei der Elite dabei
sein – beziehungsweise zumin-
dest diePlayoffs fürdasFinaltur-
nier bestreiten. (sda)


