
Schweizer Cup

GC und Thun eröffnen 
die Sechzehntelfinals
Am kommenden Wochenen-
de ruht für einmal der Be-
trieb der Super League. Da-
für rollt der Ball im Schwei-
zer Cup. Der Startschuss für 
die Partien der Sechzehntel-
finals fällt bereits heute: Die 
Grasshoppers spielen gegen 
Promotion-League-Vertreter 
Köniz. Thun duelliert sich mit 
Lausanne, dem aktuellen 
Leader der Challenge 
League. Seite 14

Schwimmen

Athleten kritisieren 
Rio-Organisatoren
RIO DE JANEIRO Der Weltverband 
der Schwimmer FINA kritisiert 
die Organisatoren in Rio wegen 
schlechter Wettkampfstätten für 
die Olympischen Spiele 2016. Die 
FINA äusserte nicht nur ihre Sor-
ge über die Wasserqualität für 
die Freiwasserschwimmer, son-
dern forderte genaue Untersu-
chungen der Wasserqualität auf 
Viren und Bakterien. Die 
Schwimmer erachten es auch als 
eine Geringschätzung, dass eini-
ge Wettkämpfe wie das Springen 
und das Synchronschwimmen in 
einer Freiluft-Arena stattfinden 
würden. Das sei eine Nichtbeach-
tung der FINA-Notwendigkeiten 
für die Wettkampfstätten, hiess 
es in dem Schreiben von Präsi-
dent Julio Maglione. Dieser Um-
stand würde sich negativ auf die 
Sicherheit und die Leistungen 
auswirken. Die FINA bemängelte 
zudem, dass nach 17 500 Zu-
schauern bei den Olympischen 
Spielen 2012 in London diesmal 
in Rio nur 12 500 bis 13 000 am 
Haupt-Pool dabei sein können. 
Die Organisatoren entgegneten, 
dies sei mit Blick auf Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit so ge-
plant. (si)

Fussball

Barcelonas Rafi nha 
mit Kreuzbandriss

ROM Der brasilianische Internati-
onale Rafinha (22) vom FC Barce-
lona zog sich im Champions-
League-Spiel bei der AS Roma 
(1:1) nach einem Foul einen 
Kreuzbandriss im rechten Knie 
zu. Er dürfte bis Saisonende aus-
fallen. Rafinha ist der Bruder von 
Bayern Münchens Mittelfeldspie-
ler Thiago Alcantara, der für die 
spanische Nationalmannschaft 
spielt. (si/Foto: KEY/EPA/M.B.)

Eishockey

Davos: Erneuter 
Ausfall von Du Bois
DAVOS Davos-Verteidiger Félicien 
Du Bois, der nach einer Bänder-
verletzung im rechten Knie erst 
am vergangenen Dienstag in Lu-
gano ins Team zurückgekehrt 
war, fällt erneut aus. Der 32-jäh-
rige Internationale zog sich beim 
4:3-Sieg nach Verlängerung eine 
Gehirnerschütterung zu und 
muss für unbestimmte Zeit pau-
sieren. (si)
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Heute

Mögliche Option für hinten links: 
FC testet Ex-Schalker Borgmann

Fussball Mit Thomas Fekete 
holte der FC Vaduz bereits 
einen neuen Linksverteidiger. 
Allerdings besitzt auch er, wie 
sein Vorgänger Naser Aliji, 
nur einen Leihvertrag. Nun 
schaut sich der FCV zusätz-
lich nach einem Kandidaten 
um, der fi x übernommen wer-
den kann – und denkt dabei 
an ein Talent aus der Fuss-
ballschule von Schalke 04.

VON MARCO PESCIO

Der überraschende Abgang von Na-
ser Aliji scheint beim FC Vaduz Spu-
ren hinterlassen zu haben. Zur Erin-
nerung: Vor einer Woche wurde der 
albanische Internationale von sei-
nem eigentlichen Arbeitgeber FC 
Basel von heute auf morgen zurück-
gepfiffen, weil FCB-Abwehrmann 
Adama Traoré für längere Zeit ver-
letzungsbedingt ausfällt. Basel zog 
die Rücknahmeoption, die in Alijis 
Leihvertrag festgesetzt war – und 
weg war der Vaduzer Stammspieler.
Mit Thomas Fekete hat der FCV 

rasch eine Lösung gefunden. Wenige 
Tage nach Alijis Verabschiedung 
präsentierten die Vaduzer das junge 
Verteidigertalent der Young Boys, 
das zuletzt an den FC Biel in die 
Challenge League ausgeliehen war. 
FCV-Trainer Giorgio Contini kennt 
den Neuzugang noch aus dessen Zeit 
in den U-Nationalmannschaften der 
Schweiz: «Er ist ein junges Talent, 
das auch in der Offensive viel Quali-
tät mitbringt.»

«Guter Eindruck» im FCV-Training
Beim FC Vaduz ist man sich bewusst, 
dass man mit Fekete erneut einen 
Spieler an Bord geholt hat, der eben-
falls nur einen Leihvertrag besitzt. 
Doch ein solch plötzlicher Abgang 
wie jener von Aliji soll sich nicht 
wiederholen – und wenn, dann will 
der FCV darauf vorbereitet sein. Ge-
rade deshalb halten die Vaduzer 
nach wie vor Ausschau nach einem 
weiteren Linksverteidiger. Und gera-
de deshalb war mit Axel Borgmann 
in den letzten drei Tagen ein zusätz-
licher Kandidat für die Position hin-
ten links im FCV-Training. Der 
21-jährige Deutsche durchlief bei 
Schalke 04 verschiedene Nach-
wuchsstufen, gehörte am Ende der 
letzten Saison gar dem Kader des 

Bundesligisten an. Unter dem später 
entlassenen Schweizer Trainer Ro-
berto Di Matteo durfte Borgmann im 
Januar gar mit ins Schalker Trainings-
camp in Doha (Katar). Doch mittler-
weile befindet sich der ehemalige 
deutsche U20-Nationalspieler auf 
Vereinssuche, weil sein Vertrag bei 
S04 im Sommer auslief.
In Vaduz könnte er dabei endlich 
fündig werden. Contini sagt jeden-
falls: «Axel hat in den letzten drei 
Tagen einen guten Eindruck hinter-
lassen.» Steht bereits eine Verpflich-
tung bevor? Möglicherweise. Der 
FCV-Trainer will sich noch nicht zu 
weit aus dem Fenster lehnen, meint 
nur: «Schauen wir mal.» Heute und 
morgen ist beim FC Vaduz trainings-
frei. Zeit für die Spieler, den Kopf 
nach der 0:4-Packung bei YB noch 
einmal zu lüften – und Zeit für den 
Trainer, um über einen möglichen 
Transfer von Axel Borgmann nach-
zudenken.
Fakt ist: Da Borgmann vereinslos ist, 
kann ihn der FCV jederzeit ver-
pflichten, ungeachtet des internatio-
nalen Transferfensters, das seit dem 
31. August geschlossen ist. Und: Va-
duz würde Borgmann definitiv an 
sich binden. Einer Überraschung à la 
Causa Aliji wäre damit vorgebeugt.

War während dreier Tage im Probetraining beim FC Vaduz: Das ehemalige Schalke-Verteidigertalent Axel Borgmann (rechts, gegen Markus Neumayr). (Foto: MZ) 

UN DAY OF PEACE 2015

6. Friedensspiel im 

Rheinpark-Stadion

VADUZ Bereits zum sechsten Mal in 
Folge findet am Montag, 21. Septem-
ber, das Friedensfussballspiel anläss-
lich des UN Day of Peace 2015 im 
Rheinpark-Stadion Vaduz statt. Um 
18.30 Uhr werden zwei kunterbunt 
gemischte Mannschaften, bestehend 
aus Spielern des Special-Olympics-
Teams, des Flüchtlingsheims, Freun-
den aus sozialen Verbindungen so-
wie aktiven und ehemaligen Sport-
lern «miteinander» gegeneinander 
antreten. Im Anschluss gibt es für al-
le Spieler im Stadionrestaurant ei-
nen Spaghetti-Plausch. Daneben 
sorgt ein DJ für die musikalische 
Umrahmung. Unterstützt wird die 
Aktion des Vereins Tellerrand vom 
Liechtensteiner Fussballverband 
(LFV) und dem FC Vaduz. (pd)

Wer auf dem Fussballplatz in Vaduz 
live mit dabei sein möchte, kann sich 
unter folgendem Link anmelden:
http://doodle.com/mnp4scpxe-
ny3m39k

Bern Etappenort der nächsten Tour de France?
Radsport Die Tour de France könnte im nächsten Jahr wieder Halt in der Schweiz machen. Gemäss einem Bericht der 
«Berner Zeitung» verdichten sich die Anzeichen, dass die Stadt Bern 2016 tatsächlich Etappenort des Radrennens sein wird.

«Es sieht so aus, als hätte unsere 
Kandidatur gute Chancen», bestätig-
te Berns Stadtpräsident Alexander 
Tschäppät gegenüber der Zeitung. 
Demnach soll Tour-Direktor Christi-
an Prudhomme selbst zweimal in 
Bern gewesen sein, was laut 
Tschäppät als positives Signal zu 
werten ist. Dabei sprach Prud-
homme auch mit Bundesrat und 
Sportminister Ueli Maurer.
Ein weiteres Indiz für einen Besuch 
der Frankreich-Rundfahrt sind die 
1500 Hotelbetten, welche die Orga-
nisatoren für Montag 18. Juli bis Mitt-
woch, 20. Juli bereits reserviert ha-

ben. Laut Beatrice Imboden, Präsi-
dentin von Hotellerie Bern und Mit-
telland, würden dies die Organisato-
ren aber auch in anderen Städten 
tun, die nach der Evaluation noch 
infrage kommen. Falls die Schweizer 
Hauptstadt aber tatsächlich Etap-
penort wird, fände am Tag nach der 
Ankunft wohl auch ein Ruhetag in 
Bern statt.

Abstecher nach Andorra
Von der 103. Austragung der Tour de 
France sind bisher einzig der Start- 
und Zielort sowie ein dreitägiger Ab-
stecher nach Andorra bekannt. Be-

ginnen wird die nächstjährige 
Frankreich Rundfahrt am 2. Juli in 
der Normandie und sie endet am 24. 
Juli traditionell mit der Ankunft auf 
der Champs-Élysées in Paris. Die of-
fizielle Präsentation der Strecken-
führung erfolgt am 20. Oktober in 
Paris. In jüngster Vergangenheit war 
die Tour de France immer mal wie-
der in der Schweiz zu Gast, zuletzt 
vor drei Jahren in Pruntrut. Weitere 
Schweizer Etappenorte in den letz-
ten 25 Jahren waren Genf (1990), 
Freiburg (1997), Neuenburg (1998), 
La Chaux-de-Fonds (1998), Lausanne 
(2000) und Verbier (2009). (si)

Die Tour de France könnte 2016 einen 
Zwischenhalt in Bern machen. (Foto: RM)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


