
Mainz siegt auch gegen
Bayern München
DasMärchendesFSVMainz gehtweiter. Der sechsteErfolgwar der überraschendste:
Mainz siegte auswärts gegenMeisterBayernMünchen : .

DAm Ende ging für Bayern auch
Plan B nicht auf: In den letzten Minu-
ten stürmte Innenverteidiger Daniel
Van Buyten durch den Mainzer Straf-
raum.Schon oft hatte der Belgier den
Bayern auf diese Weise in extremis
Punkte gerettet. Zuletzt am vergan-
genen Dienstag mit dem Siegestor in
der Nachspielzeit in Hoffenheim.

Diesmal blieb ihm einTreffer ver-
wehrt. Mainz-Goalie Christian Wet-
klo lenkte in der letzten Minute den
Schuss Van Buytens über die Latte.
DreiTage vor demAuftritt in Basel in
der Champions League leistete sich
BayerneinenweiterenFehltritt.Nach
dem dritten sieglosen Heimspiel in
Folge istdasHandicapderMeisterauf
Mainz auf zehn Punkte angewach-
sen – und in der nächsten Runde steht
der Gang zumTabellenzweiten Dort-
mund im Programm.

Jagd auf Bayern-Rekord
DerAussenseiter aber jagt nun sogar
einen 15 Jahre alten Rekord der Bay-

ern. 1995/96 waren die Münchner
mit siebenSiegen indieSaisongestar-
tet. Am kommenden Wochenende
können die Mainzer den Rekord im
Heimspiel gegen Hoffenheim egali-
sieren.Nach dem sensationellen Start
denken einige in Fussball-Deutsch-
land jedoch bereits weiter. «Ich traue
Mainz viel zu, sie können auch Meis-
ter werden. Das hat Kaiserslautern
geschafft, warum nicht auch Mainz»,
sagte Bayerns Coach Louis van Gaal

nach dem Spiel. Der MainzerTrainer
ThomasTuchel spielte verbal eher de-
fensiv: «Wir fühlen uns jetzt nicht
grösser als wir sind. Spontan fehlen
mir ein wenig dieWorte.»

Dortmund bleibt dran
In diesen ersten Wochen der neuen
Saison kann bloss Borussia Dort-
mund mit Mainz Schritt halten. Das
3:1 bei Aufsteiger St. Pauli war der
fünfteSieg imsechstenSpiel. si

Unihockey:Wiler-Ersigen
mit Last-Minute-Sieg
D In derSwissMobiliar Leaguehat
bei denMännernderTitelverteidiger
Wiler-Ersigen auch sein zweitesSpiel
der neuenMeisterschaftmit einem
TorUnterschied gewonnen.DasTeam
vonThomasBerger siegte imBerner
Derby gegenKönizmit : . DasDuell
in Kirchberg verlief dramatisch. Köniz
konnte in der zweitletztenMinute aus-
gleichen, dochAdrianZimmermann
gelang Sekunden vorSchluss der
Siegtreffer.

Fussball: Lausanne
gewinnt Spitzenkampf
DLausanne ist zumindestwieder bis
heute, Sonntag,Tabellenführer der
ChallengeLeague.DieWaadtländer
entschiedendasLéman-Derby aus-
wärts inGenf gegenServettemit :
( : ) für sich. Luganokönntemit ei-
nemSieg heute gegenDelémont Lau-
sannewieder überflügeln. In der unte-
renTabellenhälfte kommtWinterthur,
derTabellendritte der letztenSaison,
nicht vomFleck. DieZürcher trennten
sich zuHause vonWohlen : ( : ) und
blieben imviertenHeimspiel zumdrit-
tenMal ohneSieg.

Snowboard: . Platz für
Podladtchikov
DTrotzDauerregenbotendieSnow-
boarder unddie Freeski-Spezialisten
auf der «Landi-Schanze» inZürich eine
wunderbareFlugshow.Hinter demfin-
nischenTTR-ChampionPeetuPiiroi-
nen erreichte derSchweizerTop-Rider
Louri Podladtchikovmit seinem letz-
ten undbestenSprung (Backside

) Platz der spektakulärenQuali-
fikation.

Schach: Vierter Sieg der
Schweizerinnen
DWährenddasSchweizerMänner-
TeamanderSchach-Olympiade in
Chanty-Mansisk (Russ) in der . Runde
gegendas leicht schwächer kotierte
Islanddie zweiteNiederlage kassierte
( , : , ), sorgendieSchweizerinnen
weiterhin fürAufsehen.DieSchweizer
Frauen feierten gegendieTürkei auch
ohnedie erstmals pausierendeSpit-
zenfrauWIMGundulaHeinatz bereits
ihren viertenSieg und liegen alsNum-
mer derStartrangliste auf dem
überraschenden . Zwischenrang.

Fussball:Wertvolle
Andenken an George Best
DZahlreiche Erinnerungsstücke
des im Alter von Jahren
nach unseriösem Lebenswandel ver-
storbenen George Best werden am
. Oktober versteigert. Das Aukti-

onshaus Bonhams rechnet mit einem
Erlös von rund Franken.

KURZ NOTIERT

Auftakt der Triesner
Billardspieler geglückt
Der BillardclubMagic NineTriesen empfing beim ersten Saisonspiel der . Bundesliga die Gäste
aus St. Leonhard/Forst. DenTriesnern ist der Auftaktmit einem : -Kantersieg geglückt.

DIm ersten Abschnitt drückten die
Triesner mächtig aufs Gas und konn-
ten alle vier Spiele für sich entschei-
den. Branko Kosic legte mit einem
knappen 9:8 Sieg im 9er Ball vor.
Dieter Brum konnte im 14/1 ein paar
Minuten später den zweiten Punkt
für die Triesner verbuchen. Patrick
Pomberger im 14/1 und Alessandro
Banzer im 9er Ball zogen mit klaren
Siegen nach und machten die 4:0-
Führung zur Pause klar.

Frühzeitige Entscheidung
Im zweiten Abschnitt konnte Dieter
Brum mit einem 7:0-Kantersieg im
10er Ball den fünften Punkt sichern
und somit die frühzeitige Entschei-
dung herbeiführen. Patrick Pomber-
ger im 8er Ball undAlessandro Ban-
zer im 10er Ball legten nach und ge-
wannen auch ihre zweiten Spiele.Le-
diglich Chrigel Beusch,Präsident des

BillardclubsTriesen,musste eine Nie-
derlage einstecken und den Ehren-
punkt für die Gäste abgeben.

Heute, um 11 Uhr, treffen die
Triesner auf denAufsteiger SU Raika

Zwettl. Die Triesner streben den
zweiten Sieg im zweiten Spiel an und
freuen sich wieder auf Gäste und Bil-
lardbegeisterte im Billard- und Dart-
CenterTriesen. pd
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Alessandro Banzer und seineMitspieler gewannen das erste Saisonspiel deutlich.
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