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Die kleine Sportfrage

EinWaffenlager
Nach dem 1:5 im Achtelfinal-
hinspiel gegen Bayern Mün-
chen ist der FC Arsenal in der
Champions League vor dem
Aus. Weshalb heisst der Club
eigentlich«Arsenal»?

Das Vereinswappen des FC Ar
senal wird geprägt von einer Ka
none,denneinArsenal ist eigent
lich ein Waffenlager. So werden
dieSpielerderLondoner auchals
«Gunners» bezeichnet, was so
viel heisstwie SchützenoderKa
noniere. Die Anfänge des FCAr
senal gehen auf das Jahr 1886
zurück, als eine Gruppe von Ar
beitern den Fussballclub alsDial
Square gründete. Die Arbeiter
warenbeimRüstungsfabrikanten

Royal Arsenal in Woolwich im
Südosten Londons beschäftigt.

Wenig später wurde der Verein
in Royal Arsenal umbenannt.
Um 1890 änderte der Club sei
nen Namen erneut: Er hiess nun
Woolwich Arsenal. 1913 zog
WoolwichArsenal vomSüdosten
Londons indenNordenderStadt
und spielte fortan im Highbury
Stadion. Nachdem der Verein
1914denZusatzWoolwich abge
legt hatte, trat er als «The Arse
nal» auf, unter dem legendären
Trainer Herbert Chapman ver
zichtete der Club schliesslich
auch auf das «The». Mit 13 eng
lischen Meistertiteln und 12 FA
CupSiegen zählt Arsenal zu den

erfolgreichsten englischen Fuss
ballvereinen. Seit 1996 heisst
der Trainer Arsène Wenger, seit
2006 spielen die Londoner im
EmiratesStadion.

Patricia Loher

Weshalb tun die
das? Die Welt des
Sports steckt voller
kleiner Rätsel.
Einigen zentralen
und weniger zentra-
len Fragen aus der
Welt der Profis geht
die Sportredaktion
in dieser Rubrik
nach.

«Ichwarmir sicher, dass ichZweite bin»
Triumph Selina Büchel verteidigte in Belgrad ihrenHallenEuropameistertitel über 800Meter.

Die 25jährige Toggenburgerin über dieWartezeit nach demZieleinlauf, den gestiegenenDruck und die nächsten Träume.

Raya Badraun

SelinaBüchel,wiehabenSie
denAbendnachdemFinal
verbracht?
Nachder Siegerehrung gab es ei
nenSchweizerEmpfang imHotel
und das Abschlussfest. Da habe
ich ein bisschen gefeiert. Doch
erst danach konnte ich herunter
fahren und realisieren, dass ich
meinen Titel verteidigt habe.

HabenSie sichdenLauf schon
angeschaut?
Ja, einigeMale sogar.

Esgaberneut einenFotofi-
nish.DachtenSie imZielbe-
reichandasRennenvor zwei
Jahren, als Sie anderHallen-
EMebenfalls aufdasErgebnis
wartenmussten?
Es war ziemlich ähnlich. Als ich
über die Ziellinie gelaufen bin,
rechnete ich dieses Mal jedoch
damit, dass ichZweite geworden
bin. Ich habe zwar auf den Sieg
gehofft, doch eigentlich war ich
mir ziemlich sicher. Ich dachte,
dass könne ja fast nicht sein, dass
ich zweimal so knapp gewinne.
Deshalbkonnte icheskaumglau
ben, alsmeinNameplötzlich zu
oberst stand.

WissenSie,warumSie es
erneut geschaffthaben?
Heute habe ich das Fotofinish
Bild nochmals angeschaut. Ich
habe dasGefühl, dassmein Kör
perweiterhinten ist als derjenige
von ShelaynaOskanClarke, nur
meineSchulter ist ganzknappvor
ihr imZiel. Da hatte ich auch ein
bisschen Glück, weil ich sie im
richtigenMomentnachvornege
schoben habe.

WelcheBedeutunghatdiese
zweiteGoldmedaille für Sie?
Eine sehr grosse. Es ist eine sehr
schwierigeAufgabe, alsTitelver
teidigerin anzutreten. Zudem
lagen die Läuferinnen sehr nahe
beieinander. Es hätte gerade so
gut auchaufdie andereSeite kip
pen können. Es ist deshalb un

glaublich,dass ichzweimalhinter
einander an der HallenEM ge
winnen konnte.

Ist dieHallen-EMinBelgrad
mitderjenigenvor zwei
Jahrenvergleichbar?
Vieleswaranders. Ichkonntedie
ses Jahr von den Erfahrungen
profitieren, die ich damals ge
macht habe. Ich weiss nun, wie
ein solcher Grossanlass funktio
niert, wie ich die Spannung auf
bauen muss und mich zwischen
denRennenerholenkann.Davon
konnte ich profitieren. Zudem
war die Wahrnehmung von
aussen ganz anders als vor zwei
Jahren.

Damit stieg auchderDruck.
DieTitelverteidigungwurde
fast schonerwartet.Wie
gingenSiedamitum?
Die Aufmerksamkeit war sicher
grösser. Fürmichwaresdennoch
ähnlich wie vor zwei Jahren. Be
reits damals habe ich auf einen
Sieg gehofft.DiesenDruckbrau
che ich jedochauch, umeingutes
Rennen zu zeigen.

SieholtennichtnurGold, Sie
stelltenmit 2:00,38auch
einenSchweizerRekordauf.
HattenSiediesenbeimStart
imHinterkopf?
Eigentlich nicht. Natürlich ist es
mein Ziel, irgendwann auch in

der Halle unter zwei Minuten zu
laufen. Doch im Halbfinal habe
ich gemerkt, dass die Bahn nicht
besonders schnell ist. Deshalb
habe ich vor dem Final nicht
mehr daran gedacht. Als es dann
so ein schnelles Rennen gab,
freute ichmich umsomehr.

Was istwertvoller für Sie,
dieGoldmedaille oderder
SchweizerRekord?
DieMedaille, auchwegenderArt
undWeise,wie ich sie gewonnen
habe. Ich habe am Sonntag das
Maximumausmir herausgeholt.
Es war ein harter Kampf und ich
habeeine superLeistunggezeigt.
Genau für solche Momente trai
niertman.Zudemhabe ichander
WMinPeking,derEMinAmster
dam und auch an den Olympi
schen Spielen in Rio de Janeiro
mein Ziel jeweils um wenige
Hundertstelsekunden verpasst
undwar enttäuscht. Es ist schön,
diesesMal auf der anderen Seite
zu sein.

Gibt Ihnendieser Sieg
auchSelbstvertrauen für
die Sommersaison?
Ja.Eswarein superAbschlussder
Hallensaison und stimmt mich
zuversichtlich. Ich freue mich
nun auf den Aufbau und hoffe,
dass ich im Sommer auch etwas
zeigen kann.

Wiegeht esnunweiter?
Diese Woche nehme ich etwas
ruhiger und trainiere nur wenig.
IchmöchtemichvonderEMund
der Hallensaison erholen. Da
nach beginne ich mit dem Auf
bautraining. Die Wettkampfpla
nung für den Sommer habenwir
jedoch noch nicht gemacht.

HabenSiedennochbereits
einneuesZiel imBlick?
Dieses Jahr steht dieWMinLon
don imMittelpunkt. Ichwill dort
denFinal erreichen.Es fehlt nicht
mehr viel. Ich werde nun weiter
konsequent trainieren, damit es
dieses Mal auch an einem Out
doorGrossanlass klappt.

Die 25-jährige Toggenburgerin Selina Büchel kann ihr Glück kaum fassen. Bild: Marko Drobnjakovic/AP

«Dieses Jahr
stehtdieWM
imMittepunkt.
Ichwill dort
denFinal
erreichen.»

«Ichhabeam
Sonntagdas
Maximum
ausmir
herausgeholt.»

NapolisHoffnung lebt noch
Champions League Napoli undArsenal starten

heutemitHandicap in die Rückspiele der Achtelfinals.

Die Italiener liebendenblumigen
sprachlichenAusdruck.Wennes
umFussball geht sowieso.Wenn
esumNapoli geht erst recht.Und
deshalb lasen sich die Schlagzei
len am Tag vor dem Rückspiel
gegenRealMadridetwa so:«Der
Vesuv steht vor demAusbruch.»
Oder: «Die Hoffnung stirbt zu
letzt.» Zumindest dieser Titel
kommt der neapolitanischen
Realität ziemlich nahe. Weil Ti
telverteidiger Real es verpasst
hatte, dieEntscheidungschon im
Heimspiel herbeizuführen, hatte
Napoli inMadrid bloss 1:3 verlo
ren. Nach den 90 Minuten war
der Eindruck zurückgeblieben,

fürRealwäreauchein5:1oder6:1
möglich gewesen. Und so beru
fen sie sich in Neapel vor dem
Rückspiel auf die Statistik, wel
che besagt, dass Real Madrid in
vier von sechsFällenausgeschie
den ist, wenn es das Hinspiel zu
Hause 3:1 gewonnen hatte.

Arsenalhofft
aufAncelotti

WährendNapoli mit einer Rest
Hoffnung ins AchtelfinalRück
spiel steigt, ist für Arsenal gegen
Bayern München das 1:5 aus
dem Hinspiel eine zu hohe
Hypothek. Einen VierTore
Rückstandhat in derChampions

League noch kein Team aufge
holt. Immerhin Bayerns Trainer
Carlo Ancelotti ist vorsichtig.
Und dies hat mit seiner Vergan
genheit beiMilan zu tun.Die Ita
liener verloren 2004 indenVier
telfinals nach einem 4:1-Vorteil
aus demHinspiel das Rückspiel
in LaCoruña 0:4 − bis heute der
höchste verspielte Vorsprung in
einem K.o.Spiel der Champi
onsLeague. Zudem war Ance
lotti auch ein Jahr später Trainer
vonMilan, als die Italiener imFi
nal von Istanbul ein 3:0 herga
ben und letztlich im Penalty
schiessen anLiverpool scheiter
ten. (sda)


