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Tennis

Auch Monfi ls nicht 
bei den US Open
NEW YORK Einen Tag nach Rafael Na-
dal sagte auch Gaël Monfils (ATP 35) 
seine Teilnahme am US Open (27. 
August bis 9. September) verlet-
zungsbedingt ab. Der 25-jährige 
Franzose hat sich noch nicht voll-
ständig von seiner Knieverletzung 
erholt, deretwegen er schon für das 
French Open, Wimbledon und die 
Olympischen Spiele hatte Forfait ge-
ben müssen. (si)

Motorsport

VW plant off enbar 
Formel-1-Einstieg
WOLFSBURG Die Volkswagen AG will 
angeblich 2015 in die Formel 1 ein-
steigen. Das berichtet die «Sport-
Bild». VW plant demnach eine Zu-
sammenarbeit mit dem Sauber-
Team.  Auch der Weltverband FIA 
sei über die Pläne des Wolfsburger 
Automobilherstellers informiert. Zu-
dem will der Konzern im neuen Por-
sche-Entwicklungszentrum in 
Weissach GP-Autos in Eigenregie 
bauen. VW erhofft sich von der Prä-
senz in der Königsklasse eine Stär-
kung in den hart umkämpften 
Schlüsselmärkten wie China, USA 
und Brasilien. (id)

Golf

Olazabal nominiert 
prominentes Trio
WENTWORTH Europas Ryder-Cup-Ka-
pitän Jose Maria Olazabal hat für die 
Titelverteidigung des Pokals gegen 
die USA vom 28. bis 30. September 
in Medinah (USA) seine drei Co-Kapi-
täne ernannt. Es sind Thomas Björn, 
der letztjährige Open-Sieger Darren 
Clarke und Paul McGinley. (id)

US-Sport

Noch keine Einigung 
über Arbeitsvertrag
NEW YORK In den Verhandlungen um 
einen neuen Rahmenkollektivver-
trag zwischen der nordamerikani-
schen Eishockey-Liga NHL und der 
Spielergewerkschaft (NHLPA) ist kei-
ne Einigung in Sicht. «Es gibt noch 
eine grosse Differenz», erklärte NHL-
Commissioner Gary Bettman nach 
der jüngsten Verhandlungsrunde. 
Der aktuelle Rahmenkollektivver-
trag wurde 2005 abgeschlossen und 
gilt nur noch bis 15. September. Soll-
ten die beiden Parteien in den nächs-
ten Wochen keine Einigung erzielen, 
droht der Liga der dritte «Lock-out» 
nach 1994, als die Meisterschaft mit 
103-tägiger Verspätung begann, und 
2004/05, als die gesamte Saison aus-
gefallen ist. Der Start der NHL-Sai-
son ist für 11. Oktober geplant.
Die Liga will den Anteil der Spieler 
an den Einnahmen von 57 auf 46 
Prozent reduzieren, obwohl die 30 

Clubs in der vergangenen Saison zu-
sammen Rekordeinnahmen von 3,3 
Milliarden US-Dollar (2,69 Mrd. 
Euro) verbucht haben. Die Spieler-
vereinigung hat in ihrem Vorschlag 
einer Reduzierung auf drei Jahre zu-
gestimmt, wenn finanziell strau-
chelnde Clubs dafür einen grösseren 
Anteil bekommen. (id)

Melky Cabrera für 
50 Spiele gesperrt
SAN FRANCISCO Baseball-Allstar Mel-
ky Cabrera von den San Francisco 
Giants wurde wegen Dopings für 50 
Spiele gesperrt. Der 28 Jahre alte Do-
minikaner wurde positiv auf einen 
erhöhten Testosteronwert getestet 
und gab am Mittwoch die Einnahme 
einer verbotenen Substanz zu. «Ich 
akzeptiere meine Sperre», sagte der 
Outfielder. «Ich entschuldige mich 
bei meinen Kollegen, dem Club und 
den Fans.» Cabrera wäre nach der 
Regular Season und sechs Playoff-
Partien wieder spielberechtigt. Der 

Linkshänder war im letzten Allstar-
Game als wertvollster Spieler ausge-
zeichnet worden. (si)

Hernandez pitcht 
«perfektes Spiel»
SEATTLE Pitcher Felix Hernandez von 
den Seattle Mariners hat für das 
dritte «Perfect Game» der aktuellen 
Saison der Major League Baseball 
(MLB) gesorgt. Hernandez liess beim 
1:0-Sieg der Mariners über die Tam-
pa Bay Rays keinen Basehit oder 
Walk zu. Der 26-jährige Pitcher 
schaffte zudem zwölf Strike-outs. 
Hernandez sorgte für das erste «per-
fekte Spiel» in der Geschichte der 
Mariners und für das 23. in der 
MLB-Geschichte. In dieser Saison ist 
der 26-Jährige bereits der dritte Pit-
cher, dem dieses Kunststück gelang. 
Zuvor warfen Philip Humber (Chica-
go White Sox), ausgerechnet gegen 
Seattle, und Matt Cain (San Francis-
co Giants) gegen die Houston Astros 
ein «Perfect Game». (id)

Lieathlon 2012

Viele Special Olympics dabei
RUGGELL Es geht es wieder weiter. Die nächste Etappe des Lieathlon 
steigt morgen in Ruggell.
Der Lieathlon findet nach 2004 und 2008 zum dritten Mal im Jahr der 
Olympischen Sommerspiele statt und lädt zum gemeinsamen Sport-
treiben ein. Ziel ist es heuer, entsprechend dem Motto «Jedes Mol uf 
London und weder zrock», die rund 2000 Kilometer dieser Strecke 
nach London laufend, radfahrend oder skatend gemeinsam zusam-
menzubringen.
Nach den Olympischen Spielen von London ist nun jedermann und je-
defrau wieder herzlich eingeladen, fernab von jedem Leistungsdruck 
an diesem grössten diesjährigen Breitensportanlass Liechtensteins 
teilzunehmen.

Start um 8 Uhr am Sportplatz Widau
Spezielle Gäste sind dieses Mal die Mitglieder von Special Olympics. 
Sie werden mit möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
dabei sein.
Der morgige Lieathlon findet in Ruggell statt, und vormittags von 8 bis 
11 Uhr können die Strecken vom Sportplatz Widau aus, wandernd, jog-
gend, mit dem Fahrrad oder mit den Inline-Skates zurückgelegt wer-
den. Als offizielle Teilnahmebestätigung bekommt jede und jeder ein 
Lieathlon-T-Shirt. (pd)

Leichtathletik

Olympiaglanz auf der Gugl
LINZ Die erste Auflage des Leichtath-
letik-Meetings «Gugl Games» in Linz 
kann mit einigen frischgebackenen 
Medaillengewinnern von London 
aufwarten. So werden am Montag 
über 400 m etwa Olympiasieger Ki-
rani James aus Grenada und Prothe-
senläufer Oscar Pistorius aus Südaf-
rika antreten.
Der 19-jährige James freut sich nach 
überstandener Olympiamüdigkeit 
bereits auf seinen Auf-
tritt in Linz. «Ich bin 
nach London schon 
wieder voll konzent-
riert und möchte eine 
starke Leistung ablie-
fern. Ich freue mich 
auch schon auf die Wie-
derbegegnung mit Pis-
torius, vor dem ich 
grossen Respekt habe.»
Im 100-m-Sprint sollte 
der aufgrund seiner 

Dopingvergangenheit umstrittene 
Olympiadritte Justin Gatlin für einen 
neuen Stadionrekord sorgen kön-
nen. Im Olympiafinale lief der US-
Amerikaner 9,79 Sekunden, am Mitt-
woch im französischen Albi 9,81. Die 
Gugl-Bestmarke steht bei 9,94.

Kugelstossen vorm Rathaus
Auch im Weitsprung sind mit dem 
britischen Olympiasieger Greg Ruth-

erford und dem in Lon-
don entthronten Irving 
Saladino aus Panama 
zwei hochklassige Asse 
verpflichtet worden.
Bereits am Sonntag-
abend sind die Kugel-
stosser vor dem Linzer 
Rathaus mit den US-
Assen Ryan Whiting 
und Christian Cant-
well zu bewundern.
 (id)

Kirani James ist in Linz 
am Start. (Foto: VMH)

Alle Augen auf Contador
Radsport  Die 67. Spanien-Rundfahrt beginnt morgen mit einem Mannschaftszeitfahren in Pamplona und steht im Zeichen 
von Alberto Contador. Der Spanier setzt sich bei seiner Rückkehr nach abgesessener Dopingsperre den Gesamtsieg zum Ziel.
VON SANDRO MÜHLEBACH

Contador hier, Contador da. 
Der 29-jährige Spanier hat 
seine halbjährige Sperre 
abgesessen, nachdem er 

der Einnahme des Dopingmittels 
Clenbuterol während der Tour de 
France 2010 überführt worden war. 
Eine Woche nach seinem Comeback 
bei der Eneco-Tour strebt Contador 
unter grosser medialer Beobachtung 
seinen zweiten Vuelta-Sieg nach 
2008 an. Die grössten Rivalen des 
Spaniers dürften sein Landsmann 
und Vorjahressieger Juan José Cobo 
und Christopher Froome, Zweiter 
der Tour de France, sein.
«Ich will um den Sieg mitfahren. Ich 
fühle mich von Tag zu Tag besser, 
und es ist noch Raum für eine weite-
re Steigerung», sagte Contador vor 
dem Start zur dreiwöchigen, 3360 
km langen Rundfahrt. Bei seinem 
Comeback-Rennen in Holland und 
Belgien verpasste Contador den Ge-
samtsieg nur um 55 Sekunden. Er 
fuhr auf Platz 4 und war zufrieden. 
«Es gibt Fahrer, die sind sicher in ei-
ner besseren Verfassung als ich. Ich 
habe sechs Monate nur trainieren 
können. Das ist nicht vergleichbar 
mit einer Rundfahrt», gab sich Con-
tador bedeckt.

Riis setzt Contador
Auch Contadors Teamchef Bjarne 
Riis zeigt sich überzeugt von der 
Stärke seines Schützlings: «Unser 
einziges Ziel ist, durch Alberto Con-
tador die Gesamtwertung zu gewin-
nen», sagt er. «Alberto holte sich bei 
der Eneco-Tour Rennhärte und zeig-
te, dass er zu alter Stärke zurückge-
funden hat. Er ist bereit, die letzte 

grosse Rundfahrt der 
Saison zu gewinnen.»
Contador fuhr die 
schwierigen Bergetap-
pen der ausschliess-
lich im Norden Spani-
ens stattfindenden 
Rundfahrt mehrmals 
ab. Zum Verhängnis 
könnte dem Madrile-
nen die fehlende Renn-
praxis werden. Der 
nur 1,65 Meter grosse 
Rundfahrtenspezialist 
war im Winter vom In-
ternationalen Sportge-
richt (CAS) nach lan-
gem Hin und Her ge-
sperrt worden. Nebst 
seinem Sieg an der 
Tour de France 2010, 
an der er mit der ge-
ringen Menge Clenbu-
terol erwischt worden 
war, wurde ihm nach-
träglich auch der Tri-
umph am Giro d›Italia 
2011 aberkannt.

Froome als Rivale
Als erster Widersacher 
sieht Contador Christo-
pher Froome: «Er hat 
bereits letztes Jahr gezeigt, dass er 
hätte gewinnen können. Und heuer 
ist er bei der Tour de France stark ge-
fahren. Er hat bewiesen, dass er der 
Stärkste war», so der Spanier. Froo-
me selbst übt sich nach seinem Mons-
terprogramm mit Tour de France 
und Olympischen Spielen, an denen 
er Bronze im Zeitfahren gewonnen 
hat, in Zurückhaltung. «Ich gehe 
zwar als Captain ins Rennen. Aber 
wir haben auch noch andere Leute 

für die Gesamtwertung», so der in 
Kenia geborene Brite, der letztes 
Jahr bereits Platz 2 herausgefahren 
hatte. Mit den «anderen Leuten» 
meinte der Sky-Profi, der als erster 
Brite die Vuelta gewinnen könnte, 
Rigoberto Uran, Sergio Henao und 
Richie Porte.

Wiggins und Winokurow verzichten
Neben Contador, Froome und Cobo 
zählen mit dessen Teamkollege Ale-

jandro Valverde und Joaquin Rodri-
guez, dem Zweiten des Giro d›Italia, 
zwei weitere Spanier zu den Mitfavo-
riten. Auch mit dem Russen Denis 
Mentschow, der die Vuelta 2005 und 
2007 gewonnen hat und wie Rodri-
guez für das Team Katjuscha fährt, 
muss wieder gerechnet werden.
Nicht am Start sind Tour-de-France-
Sieger Bradley Wiggins und Alexan-
der Winokurow, der Olympiasieger 
im Strassenrennen.

Alberto Contador ist nach abgesessener Dopingsperre erster Anwärter auf den Sieg bei der 67. 
Vuelta, die morgen in Pamplona beginnt. (Foto: Keystone)
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