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Ausland 
Bei einem bislang unbe-
kannten Unglück im Mittel-
meer soll am Donnerstag 
ein Flüchtlingsboot mit 400 
Menschen an Bord unterge-
gangen sein. – Seite 26

Schweiz 
Er wurde «das Wunder von 
Basel» genannt. Nun steht 
Dieter Behring vor Gericht. 
Er soll 2000 Anleger betro-
gen haben. Wer ist dieser 
Mann? – Seite 23

Von Rio nach Biel und wieder zurück 
Kanu Die Brüder Simon und Lukas Werro aus Magglingen sind gestern an ihren Ausbildungsort zurückgekehrt. Am Jugendslalom in Biel 
erfreuten sie den Kanu-Nachwuchs, erinnerten sich an ihre Anfängerzeit und erholten sich von ereignisreichen Wochen. 

Michael Lehmann 

Für einen kurzen Moment glaubten Si-
mon und Lukas Werro, sie müssten ihren 
Olympia-Traum begraben. An der Euro-
pameisterschaft, die vor zwei Wochen im 
slowakischen Liptovsky Mikulas statt-
fand, kämpften sie mit dem italienischen 
Duo Camporesi/Ferrari um den letzten 
Quotenplatz für die Olympischen Spiele 
in Rio de Janeiro. Die Werro-Brüder wa-
ren mit ihrem Lauf nicht ganz zufrieden. 
Im oberen Streckenabschnitt verloren sie 
wegen eines Fahrfehlers etwa zwei Se-
kunden, später berührten sie das zweit-
letzte Tor, was nochmals zwei Sekunden 
kostete. «In einem Training hätten wir 
den Lauf sicher wiederholt», erklärt Lu-
kas Werro. Nun blieb den in Magglingen 
aufgewachsenen Brüdern nichts anderes 
übrig, als auf den Lauf der Italiener abzu-
warten. Diese kannten die Zeit der 
Schweizer und gingen ihren Durchgang 
eher vorsichtig an. Diese Taktik schien 
aufzugehen. Mit 0,67 Sekunden Vor-
sprung klassierten sich Camporesi/Fer-
rari vor dem Schweizer Duo und jubelten 
im Ziel ausgelassen. Dann meldete sich je-
doch der Videoanalyst. Er hatte beim Lauf 
der Italiener eine Stabberührung gese-
hen, die ihnen nachträglich noch zwei 
Strafsekunden einbrachte. Die Folge: 
Werro/Werro überholten die Italiener in 
der Tabelle und sicherten sich so einen 
der insgesamt zwölf Olympia-Startplätze 
im Kanu-Slalom des Zweier-Kanadiers. 

Gute Anlage und nette Leute 

Da der internationale Kanuverband nur 
eine beschränkte Anzahl an Trainings-
wochen in Brasilien anbietet, reisten die 
Neo-Olympioniken bereits zwei Tage 
nach der EM nach Brasilien, um auf der 
Olympia-Strecke zu trainieren. «Wir be-
schäftigten uns intensiv mit der Strecke. 
Ziel ist es, jede Strömung so gut zu ken-
nen, dass wir immer wissen, wie wir ein 
Tor anfahren müssen», erklären die Ka-
nuten. Die Anlage sei nach neusten Stan-
dards gebaut und technisch anspruchs-
voll, sagt Simon Werro. Sein Bruder Lu-
kas zeigte sich vor allem von der Herz-
lichkeit der dort lebenden Menschen be-
eindruckt: «Die Leute begrüssten uns 
stets mit lachenden Gesichtern und 
hochgehaltenen Daumen.» 

Am 11. August finden Halbfinal und Fi-
nal im Zweier-Kanadier statt. Bis dahin 
stehen noch zwei Weltcuprennen in La 
Seu d’Urgell (ES) und in Pau (FR) und ein 

weiteres Trainingslager in Rio de Janeiro 
an. Ihr Ziel: «Wir streben mit einem Rang 
unter den besten Acht den Gewinn eines 
olympischen Diploms an.» 

Die beiden Sportstudenten, die seit 
fünf Jahren in Basel trainieren, haben ihr 
Studium im Olympiajahr unterbrochen. 
Finanziell werden sie von der Schweizer 
Sporthilfe, dem Sportamt Basel Stadt, der 
Spitzenförderung der Armee, sowie priva-
ten Gönnern und Sponsoren unterstützt. 
Um sich das zweiwöchige Trainingslager 
in Rio de Janeiro leisten zu können, wer-
den die Werro-Brüder zudem ein Projekt 
auf der Sportler-Crowd funding-Plattform 
«I belive in you» lancieren. 

«Ein Wettkampf wie jeder andere» 

Die Teilnahme an den Olympischen Som-
merspielen bildet für beide den zwi-
schenzeitlichen Karrierehöhepunkt. In 

Brasilien werden sie sich vor einem Re-
kordpublikum präsentieren. Können sie 
mit dem zusätzlichen Druck umgehen? 
«Dieses Thema beschäftigt uns seit der 
Qualifikation», sagt Simon Werro. «Wir 
versuchen, uns immer wieder klar zu ma-
chen, dass es letztendlich ein Wettkampf 
wie jeder andere ist.»  

Der 27-Jährige hat erst spät zum Kanu-
sport gefunden. Lange war er ein Kunst-
turner. Als er merkte, dass es im wohl 
nicht an die Spitze reichen würde, wech-
selte er vor etwa zehn Jahren ins Wasser. 
Der heute 24-jährige Lukas Werro trai-
nierte zu diesem Zeitpunkt bereits seit 
drei Jahren im Kanuclub Biel-Magglin-
gen. «Wir verbinden viele schöne Erinne-
rungen mit der Schüss.» Daher kamen die 
beiden Brüder auch gerne an ihre alte 
Wirkungsstätte zurück. «Wir haben hier 
alle wichtigen Grundlagen gelernt. Und 

obwohl wir mit dem Stützpunkt «Slalom 
Region Basel» mittlerweile eigene Trai-
ner und Trainingsstrukturen haben, hat 
uns der Klub immer getragen. Dafür sind 
wir sehr dankbar.» 

Zum letzten Mal im Programm 

Wie es nach den Olympischen Spielen 
weitergeht, werden die Kanuten noch be-
sprechen. Denn der Zweier-Kanadier ist 
in Rio zum letzten Mal im olympischen 
Programm. «Wir werden sicher wieder 
mehr im Einer fahren», sagt Simon 
Werro. «Wir haben aber auch im Zweier 
noch Ziele offen. Wir haben beispiels-
weise noch nie einen WM-Final erreicht. 
Das möchten wir in dieser Disziplin un-
bedingt noch schaffen.» 

Bilder vom Jugendslalom unter 
www.bielertagblatt.ch/galerien

Mehrere Podestplätze für die 
Bieler Nachwuchs-Kanuten 

Rund 100 Jugendliche von 14 verschie-
denen Kanuklubs aus der ganzen 
Schweiz nahmen an der 13. Ausgabe des 
Jugendslaloms am Bieler Strandboden 
teil. «So viele verschiedene Klubs durften 
wir noch nie begrüssen», sagt Daniel Kä-
sermann vom Kanuclub Biel-Magglin-
gen. Der Bieler Nachwuchs feierte meh-
rere Podestränge: Dominique Amport 
gewann im Einer-Kajak Bronze und im 
Einer-Kanadier Silber. Dazu kam eine 
weitere Bronzemedaille im Zweier-Kana-
dier mit Florina Strähl. Gewinner dieser 
Disziplin waren Noah Huber und Noé 
Anderegg. Sie hatten die Podestplätze im 
Einer-Kajak als Vierter und Fünfter noch 
knapp verpasst. leh

Wawrinka zieht dank Steigerung in den Viertelfinal ein
Tennis Stan Wawrinka hat 
sich beim French Open für 
die Viertelfinals qualifiziert. 
Er gewann gegen Viktor 
Troicki 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 
6:3, 6:2. Nun trifft er auf 
einen krassen Aussenseiter. 

Zwei Stunden lang wurde Stan Wawrinka 
gestern von Viktor Troicki hart gefor-
dert. Der in der Weltrangliste 20 Plätze 
hinter dem Waadtländer klassierte Serbe 
verteidigte stark, brachte Bälle zurück, 
die gegen andere Gegner Winner gewe-
sen wären und konnte sich auf seinen 
starken ersten Service verlassen. Waw-
rinka ging Risiken ein, die sich nicht im-
mer auszahlten. Die Fehlerquote war im 
zweiten Satz hoch, vor allem die Bälle der 

Linie entlang landeten öfters im Out, als 
man das von ihm gewohnt ist. 

Wawrinka ruhig und souverän  

Sieben abgewehrte Satzbälle im ersten 
Umgang zeigen, wie vehement sich Troi-
cki wehrte. «Ich bin aber immer ruhig ge-
blieben», so Wawrinka. Auch nach dem 
Satzausgleich des Serben wirkte der Titel-
verteidiger souverän. Als sich Troicki früh 
im dritten Satz am Oberschenkel behan-
deln liess, hielt er sich beim Spielen mit 
einem Balljungen warm. Wawrinka wurde 
bei schwierigen Verhältnissen im regneri-
schen und kalten Paris immer besser. 
Troicki ging derweil die Luft etwas aus. 

Gegen den körperlich eingeschränk-
ten Serben hatte Wawrinka dann eher 
leichtes Spiel, ging im dritten und vierten 
Satz jeweils rasch 4:1 in Führung. Break-

chancen musste er erst wieder abwehren, 
als die Partie schon entschieden war.  

Im Viertelfinal bekommt es Wawrinka 
morgen nicht wie erwartet mit Milos 
Raonic (ATP 9) zu tun, sondern mit dem 
spanischen Weltranglisten-55. Albert Ra-
mos-Viñolas. Der 28-jährige Linkshänder 
setzte sich gegen Raonic mit 6:2, 6:4, 6:4 
durch und feierte den erst zweiten Sieg 
gegen einen Top-10-Spieler. Der erste 
war ihm im letzten Jahr in Schanghai 
gegen Roger Federer gelungen. 

Mit Ramos-Viñolas im Viertelfinal hätte 
niemand gerechnet. Gegen Wawrinka 
spielte und verlor er bislang sechsmal, zu-
letzt vorletzte Woche in Genf mit 1:6, 1:6. 
Wawrinka lässt sich dadurch aber nicht 
täuschen: «Er ist ein gefährlicher Gegner. 
In Genf war es ein lockerer Sieg, aber zu-
vor waren es alles schwierige Matches.» 

Am Samstag qualifizierte sich Novak 
Djokovic problemlos für die Achtelfinals. 
Der Serbe schlug den Briten Aljaz Bedene 
mit 6:2, 6:3, 6:3. Jo-Wilfried Tsonga 
musste derweil verletzt aufgeben. 

Bacsinszky gegen Venus Williams 

Heute voraussichtlich gegen 18 Uhr be-
streitet Timea Bacsinszky ihren Achtelfi-
nal gegen Venus Williams (WTA 11). Die 
Weltranglisten-Neunte qualifizierte sich 
mit einem souveränen 6:4, 6:2 gegen die 
Französin Pauline Parmentier (WTA 88) 
zum dritten Mal für die zweite Woche 
eines Grand-Slam-Turniers. Ausgeschie-
den sind dagegen Martina Hingis und Sa-
nia Mirza. Das schweizerisch-indische 
Doppel unterlag im Achtelfinal den Tsche-
chinnen Barbora Krejcikova und Katerina 
Siniakova 3:6, 2:6. sda – Resultate Seite 18

Zurück an alter 
Wirkungsstätte: 
Die Neo-Olympio-
niken Simon 
(links) und sein 
Bruder Lukas 
Werro an der  
Bieler Schüss. 
Tanja Lander

Nachrichten

Leichtathletik 
Agnou nicht in Bestform 

Beim internationalen Mehrkampfmee-
ting im österreichischen Götzis kam die 
Bielerin Caroline Agnou nicht auf Tou-
ren. Nach einer verletzungsbedingten 
Wettkampfpause  blieb sie sechs Wochen 
vor der EM in Amsterdam mit einem 
Schlusstotal von 5364 Punkten weit von 
ihrer Bestleistung entfernt. Sie wurde 30. 
Mit Jonas Fringeli und Ellen Sprunger 
erfüllten ein Schweizer Zehnkämpfer 
und eine Schweizer Siebenkämpferin die 
EM-Limite. Für eine Olympia-Qualifika-
tion reichten die Leistungen aber nicht. 
Sprunger ist nach Agnou, Linda Züblin 
und Valérie Reggel die vierte Schweizer 
Siebenkämpferin, die die EM-Limite er-
füllt hat. In Amsterdam können maximal 
drei Athletinnen pro Nation starten. 
sda/rb – Resultate Seite 18
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