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Adiós!
Automobil Mit demRennen in Spa-Franchorchamps (heute, 15Uhr, SRF zwei) beginnt für FernandoAlonso (37)

die Formel-1-Abschiedstour. Der Spanier hat seinenRücktritt zumSaisonende erklärt.

Sascha Reuter

Wer Fernando Alonsos Ab-
schiedsworte hörte,musste fest-
stellen: Am Ende hat er sie doch
nocherlernt – diehoheKunstder
Diplomatie.«Nach17wundervol-
len Jahren indiesemgrossartigen
Sport», sagte er also, «ist es für
mich Zeit für einen Wandel und
weiterzuziehen.»Dasklangnicht
nur diplomatisch, sondern auch
fast ein wenig wehmütig. Viel-
leicht dachte er dabei an einige
seiner vertanenChancen, davon
gab es in der Karriere des Spa-
niers ja genug. Deshalb wird der
37-Jährige am 25. November in
Abu Dhabi seine Laufbahn als
«nur» zweimaliger Weltmeister
beenden.

Dabei sorgtAlonso schonseit
Beginn seinerKarriere imMinar-
di für Furore. In derHinterbänk-
ler-Mannschaft machte er seine
Teamkollegen Tarso Marques
undAlexYoongnass, beide zuge-
gebenermassen nicht die Aus-
hängeschilder des Motorsports.
Danachwechselte er zuRenault,
wo er nach einem Jahr als Test-
fahrer am 24. August 2003 als
22-Jähriger beim Grossen Preis
von Ungarn zum bis dato jüngs-
tenRennsiegerderFormel-1-His-
torie wurde – und mal eben Re-
kordweltmeister Michael Schu-
macher überrundete. Mit dem
französischenTeamwurdeAlon-
so 2005 und 2006 Weltmeister
undwies Schumacher im Ferrari
dauerhaft indieSchranken.Dem
Spanier wurde eine glorreiche
Zukunft vorausgesagt. Er schien
bereit dafür, einer der Grössten
zuwerden, diedieser Sport je ge-
sehen hat.

«KriegderSterne»bei
McLaren-Mercedes

Doch mit seinemWechsel 2007
zuMcLaren-Mercedesgingauch
der ersteBruch in seinerKarriere
einher.Alonsobekriegte sichmit
Teamkollege Lewis Hamilton
dermassen heftig, dass vom
«Kriegder Sterne»dieRedewar.
Das Ergebnis: eine zerrüttete
EquipeundderVerlust des sicher
geglaubtenWM-Titels anFerrari
undKimiRäikkönen.Alonsofloh
zurück zu Renault, doch der Er-
folg blieb aus. Nach zwei Jahren
wechselte der stolze Asturier er-
neut, um endlich die ersehnte
dritte Weltmeisterschaft zu fei-

ern. Gelingen sollte es mit der
ebenso stolzen Scuderia Ferrari.
Doch statt einesTriumphs folgte
die nächste Schmach. 2010 ver-
lor er erneut einen sicher ge-
glaubtenTitel.DiesesMalwegen
einer falschen Taktik. Er musste
sichgefühlt habenwie eingeprü-
gelter Hund. Denn während der
Spanier nach dem Titel lechzte,
triumphierte Sebastian Vettel in
der fahrenden Brausedose von
RedBull viermal in Serie.

2015 kam es zum folgen-
schwersten Wechsel seiner lan-
gen Karriere. Alonso ging man-
gelsOptionenzuMcLaren.Doch
statt um Siege, fuhr er mit dem
Honda-Motor um Platz 10 – an
guten Tagen. Auf sich aufmerk-
sam machte er nicht mehr mit
sportlichen Erfolgen, sondern
nurnochmitmarkigenSprüchen.
Sehr zum Leidwesen seines

TeamsunddesMotorenlieferan-
ten Honda. Denn beide waren
dasLieblingsziel seinerHäme.So
demütigteerbeispielsweiseHon-
da bei deren Heimrennen in Ja-
pan 2015, als er per Funkmitteil-
te: «Ich werde auf der Geraden
überholt, alswenn icheinenGP2-
Renner fahren würde. Das ist
peinlich.» Und als Daniel Ric-
ciardo ihn 2017 im Qualifying
aufhielt, beschwerte sichderSpa-
nier zunächst, nahm dann aber
seine Fahrerkollegen umgehend
in Schutz: «Es tut mir leid, wenn
siedurchunserenSpeedverwirrt
werden. Weil wir so langsam
sind, denken die anderen, dass
wir aufderAufwärmrunde sind.»

Manmuss sichkeineKristall-
kugel kaufen, um zu prognosti-
zieren: Es wird keinen dritten
WM-Titel für Alonso in der For-
mel 1 geben. Deshalb sucht sich

der Ehrgeizling eine neue Her-
ausforderung: die Triple Crown
des Motorsports. Bestehend aus
SiegenbeimFormel-1-Rennen in
Monaco, den 24 Stunden von Le
MansundbeimIndy500. InMo-
nacogewanner bereits 2006,Le
Mans in diesem Jahr. Und nach
seinem Sieg kündigte Alonso
schon an: «Ich weiss noch nicht,
was ichnächstes Jahrmache,aber
Indy hat eine hohe Priorität.»

Doch Fernando Alonso wäre
nicht Alonso, wenn er am Ende
nicht doch wieder anecken wür-
de.DreiTagenachseinerMuster-
stunde inDiplomatie schwanger
sie doch noch herzhaft, die ver-
baleKeule:«Ichhöreauf,weil die
Action auf der Strecke meiner
Meinung nach richtig schwach
geworden ist.»

Ohne ihn wird die Formel 1
sicher nicht unterhaltsamer.

Startaufstellung

Francorchamps. Grand Prix von Belgien:
1 Hamilton (GBR), Mercedes, 1:58,179
(213,357 km/h). 2 Vettel (GER), Ferrari, 0,726
zurück. 3 Ocon (FRA), Racing Point Force
India-Mercedes, 3,672. 4 Perez (MEX), Ra-
cing Point Force India-Mercedes, 3,715.
5 Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 3,943.
6Räikkönen (FIN), Ferrari, 4,492. 7 Verstap-
pen (NED), Red Bull-Renault, 4,590. 8 Ric-
ciardo (AUS), Red Bull-Renault, 4,760.
9 Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 6,754.
NachdemzweitenTeil desQualifyingsaus-
geschieden: 10 Gasly (FRA), Toro Rosso-
Honda. 11 Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda.
12 Leclerc (MON), Alfa RomeoSauber-Ferra-
ri. 13 Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-
Ferrari.

NachdemerstenTeil desQualifyingsaus-
geschieden: 14 Sainz (ESP), Renault.
15 Alonso (ESP),McLaren-Renault. 16 Sirot-
kin (RUS), Williams-Mercedes. 17 Stroll
(CAN), Williams-Mercedes. 18 Vandoorne
(BEL), McLaren-Renault. 19* Bottas (FIN),
Mercedes. 20* Hülkenberg (GER), Renault.
– * Rückversetzung in die letzte Startreihe
(Motorwechsel).

Eine schillernde Persönlichkeit im Formel-1-Zirkus: der Spanier Fernando Alonso. Bild: Zsolt Czegledi/EPA (Budapest, 26. Juli 2018)

«Ichhöreauf,
weil die
Actionaufder
Strecke richtig
schwach
geworden ist.»

FernandoAlonso
Ex-Formel-1-Weltmeister

Rahmani holt
ihren erstenTitel

Behindertensport Die doppelt
unterschenkelamputierte Sprin-
terin Abassia Rahmani gewann
anderPara-Leichtathletik-EMin
Berlin über 200 m ihren ersten
Titel. Bis kurz vor demStart liess
Rahmani offen, ob sie wegen
einerAdduktoren-Verhärtungan
den Start gehen soll. «Entschei-
dend war, dass ich Gold gewin-
nenkonnteundwollte», begrün-
dete sie ihren Entscheid. «Das
Rennen war zwar schlecht, aber
ich habe seit den Paralympics
2016 auf diese Medaille gewar-
tet.Deshalb freue ichmich riesig,
dass es trotz Schmerzengeklappt
hat.» Nicht glücklich war die
Winterthurerin über das Mini-

Teilnehmerfeld. Neben ihr ging
einzig eine (von der Papierform
her schnellere) Spanierin an den
Start. «Ich wünschte mir mehr
Konkurrenz. So lief alles auf ei-
nenZweikampfhinaus.»Bis2017
sprinteten die Frauen mit einer
und zwei Prothesen in der glei-
chenKategorie, nun sind sieüber
200m in zwei Felder aufgeteilt.

Bis 300 m versuchte der
100-m-Zweite Beat Bösch, über
400man das Führungsduo her-
anzukommen.«Doch ichmusste
erkennen, dass es nicht reicht.
Also habe ich mich auf die Absi-
cherung von Position drei kon-
zentriert. Zwischen Rang eins
und vier war alles möglich, mit

Platz drei darf ich zufrieden
sein», sagte der Nottwiler. Für
die zweite bronzene Auszeich-
nung sorgteAlexandraHelbling.
Nach einmal Gold (400 m) und
zweimal Silber (1500m/200m)
sicherte sichdieNottwilerindies-
mal Bronze. (sda)

Para-Leichtathletik

Berlin. EM.Männer. Rollstuhl. 400m.T52:
1. Skucas (LTU) 1:08,38. 2. Trindade (POR)
1:08,45. 3. Bösch (SUI/Nottwil) 1:09,54. –
Ferner: 7. Blum (SUI/Pfaffnau) 1:22,81.

Frauen.Rollstuhl. 100m.T54: 1. Kotaja (FIN)
17,08. 2. Supurgeci (TUR) 17.16. 3. Helbling
(SUI/Nottwil) 17,89.

Stehend.200m.T62: 1. Rahmani (SUI/Win-
terthur) 29,32. 2. Andres Barrio (SPA) 29,83.

Schnyder trifft
auf Scharapowa

Tennis PattySchnyderhat anden
US Open in New York bei ihrer
ersten Teilnahme im Hauptfeld
eines Grand-Slam-Turniers seit
gut sieben Jahren eine namhafte
Gegnerin zum Auftakt erhalten.
Die 39-jährige Baslerin trifft am
Dienstag auf die Russin Maria
Scharapowa (31). Zehn Jahre ist
es her, seit sich Schnyder und
Scharapowa letztmals auf der
Tour begegnet waren. In Rom
entschied die ehemalige Num-
mer 1 ausRusslanddasDuell der
beiden für sich – zumsiebtenSieg
im achtenAufeinandertreffen.

Am Dienstag kommt es nun
inderNight-Session imrenovier-
ten Louis-Armstrong-Stadion,

dem zweitgrössten Court in Flu-
shingMeadows, zumneuerlichen
Aufeinandertreffen der beiden
routinierten Spielerinnen. Scha-
rapowa gewann 2006 das Tur-
nier, Schnyder erreichte in New
York zweimal die Viertelfinals.

WawrinkaamMontag
gegenDimitrov

Glück bekundeten die Grand-
Slam-Debütantinnen Jil Teich-
mann (WTA 168) und Kathinka
von Deichmann (WTA 166), die
beide bereits am Montag antre-
ten. Teichmann spielt gegen die
SloweninDalila Jakupovic (WTA
93), Von Deichmann, die erste
Liechtensteinerin im Hauptfeld

eines Major-Turniers, bekommt
esmit derUkrainerinAnschelina
Kalinina (WTA 136), ebenfalls
einerQualifikantin, zu tun.

Ebenfalls amMontag imEin-
satz steht StanWawrinka, der ab
18UhrSchweizerZeit (SRF zwei)
auf dem Centre Court gegen
den Bulgaren Grigor Dimitrov
spielt.

Roger Federer bestreitet sei-
neerstePartie gegenden Japaner
Yoshihito Nishioka erst in der
Nacht aufMittwoch inderNight-
Session imArthur-Ashe-Stadion.
Belinda Bencic, Stefanie Vögele
und Timea Bacsinszky stehen
ebenfalls erst am Dienstag im
Einsatz. (sda)


