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Starker Rückhalt mit Selbstvertrauen
Lugano. Nationaltorhüter Yann Sommer spricht im Interview
über seine schwierige Saison mit Gladbach und die grosse 
Erfahrung der Schweizer Führungsspieler. Seite 39

Vom Regen gestoppt
Paris. Rafael Nadal musste im Viertelfinal des French Open 
überraschend den ersten Satz gegen den Argentinier Diego
Schwartzman abgeben – danach kam der Regen. Seite 38

ANZEIGE

Surers Boxenstopp

Die Formel E ist trendy, jung und umweltfreundlich
Von Marc Surer

Das Formel-E-Rennen in Zürich am
Sonntag wird für mich eine besondere 
Challenge, da ich wieder als Experte
kommentieren werde – für das Schwei-
zer Fernsehen. Ich freue mich enorm
darauf; auch, weil erstmals seit 64 Jah-
ren wieder ein Rennen mit Massenstart 
in der Schweiz stattfinden wird. Davon 
habe ich immer geträumt. 

Wir müssen ehrlich sein: Alles 
andere als ein Motorsport-Event mit
Elektroautos wäre bei uns derzeit kaum
denkbar, jetzt aber können auch die
Grünen nichts mehr dagegen sagen
und es stimmt mich positiv, dass das
Rennen in einer rot-grün dominierten
Stadt stattfinden wird. Ein Formel-1-
Event in unserem kleinen Land auszu-
richten, erscheint auch darum wenig
realistisch, weil die Besitzer eher in den 
USA, aber auch in Vietnam
expandieren wollen – unser Markt ist 
nicht attraktiv genug für sie. Aber wer
weiss: Wenn am Sonntag alle begeistert
sein werden, gibt es vielleicht mal wie-
der jemanden, der ein Projekt lanciert.

Darum müssen wir froh sein, dass 
es die Formel E gibt. Aber nicht nur 
darum – ich bin grundsätzlich ein

Befürworter dieses Formats. Die Grün-
der – FIA-Präsident Jean Todt, der spa-
nische Geschäftsmann Alejandro Agag
und der italienische Politiker Antonio 
Tajani – haben sehr viel Mut bewiesen.
Das Risiko war gross, Todt hat als Vor-
sitzender des Automobil-Dachverbands
sicherlich den Ausschlag für das Wag-
nis gegeben.

Ergänzung statt Konkurrenz
In nun fast vier Jahren Existenz hat

sich die Formel E bereits gut etabliert.
Weil sie vieles richtig macht. Die Ver-
antwortlichen haben verstanden, dass
sie sich ja nicht als Konkurrenz zur
Königsklasse, der Formel 1, positionie-
ren dürfen. Das wäre arrogant
gewesen. Sondern als Ergänzung. Nicht
auf klassischen Rennstrecken statt-
findend, sondern auf attraktiven 
Städtekursen. Nicht für die klassischen
Rennfans, sondern hauptsächlich für
eine neue, jüngere Generation.

Es darf nicht vergessen werden: Ein
Vergleich mit der Formel 1 ist nicht
zulässig, es ist eine andere Welt. Das
zeigen die Autos wunderbar auf. Zwar 
haben sich die Boliden in den letzten
Jahren zu richtigen Rennautos ent-
wickelt. Aber mit einem Topspeed von

225 Stundenkilometern, 270 PS und 
viel mehr Gewicht als ein 950 PS star-
ker Formel-1-Bolide, sind die Wagen
eher mit der Formel 3 zu vergleichen. 
Darum sollte man sich davor hüten, auf
klassischen Rennstrecken zu fahren – 
da wären die Unterschiede sofort für
alle sichtbar. Die Folge wären Rennen
zum Gähnen, die Zuschauer würden

wegen dem fehlenden Motorsound ein-
schlafen. In den Städten jedoch, mit
vielen Ecken und engen Kurven, geht 
das wunderbar – die Autos können 
dank des E-Motors schnell
beschleunigen.

Gut fürs Image
Wurde zu Beginn noch die Nase

gerümpft, ist die Formel E mittlerweile
ein Trend, weil die Leute begriffen
haben, dass auch mit elektronisch 
betriebenen Boliden hochstehender
Sport betrieben werden kann. Das zeigt 

auch die Entwicklung: Konnte zu 
Beginn noch fast jeder mitmachen, ist
das Feld nun viel stärker. Das liegt
daran, dass die grossen Hersteller wie
beispielsweise Audi, Renault, BMW
und Mercedes viel Geld investieren.
Meiner Meinung nach tun sie dies
nicht, um ihre Serienautos für die
Strasse zu testen, sondern weil es sich 
fürs Image gut macht. Formel E ist 
trendy, jung und umweltfreundlich. Die
grossen Unternehmen wollen auf die-
ser Welle mitsurfen.

Ein weiterer Arbeitgeber
Geht es mit der Entwicklung weiter

voran, wie zum Beispiel die Tempo-
erhöhung auf 280 Kilometer pro 
Stunde und 340 PS für die nächste Sai-
son, bin ich überzeugt, dass das Format
sich durchsetzen kann. Aber es wird 
noch lange dauern, bis es mit der For-
mel 1 verglichen werden kann – wenn
überhaupt.

Gut finde ich, und das geht in der 
Diskussion oft unter, dass die Formel E 
ein Auffangbecken für viele talentierte 
Fahrer ist, denen es in der Königsklasse
nicht ganz reicht. Ein weiterer Arbeit-
geber ist nur positiv zu werten. Den-
noch ist für mich klar, dass die Formel E

für die Fahrer kein Sprungbrett in die
Formel 1 sein wird – auch wenn die 
Energierückgewinnung der wichtigste 
Aspekt ist, der auch in der Königsklasse
immer mehr an Bedeutung gewinnt.
In der Formel E wirken schlicht viel 
weniger G-Kräfte, ist im Vergleich zu 
wenig Tempo drin.

Wir müssen darum die Formel E
tatsächlich als wünschenswerte 
Ergänzung betrachten. Für das Fern-
sehen zum Beispiel ist sie hervorragend
geeignet, das gucke ich mir gern an – 
live dagegen steht der Event, die Stadt
im Vordergrund, denn blickt man nur
auf die Autos, fehlt das Kribbeln, der
Sound. Von dieser Betrachtungsweise
ist es dann eher mit einem Velorennen
vergleichbar. Darum bin ich gespannt,
wie es Zürich machen wird. Der Kurs,
das kann ich schon mal sagen, ist sehr
attraktiv, einer der besten. Die Chan-
cen, dass es ein Fest wird, stehen also
sehr gut.

Der Baselbieter Marc Surer (66) ist ehe-
maliger Formel-1-Pilot und verfolgt die 
Königsklasse des Motorsports auch heute 
weiter intensiv als Experte. In der BaZ
berichtet er regelmässig aus dem Innenleben
des mondänen Rennzirkus – und auch über 
die Formel E.

Sagen Sie mal

Gregor
Leonhardt
Biel. Anton Luber ist blind – und Ultra-
läufer. Der Deutsche startet morgen 
Abend zum 100-Kilometer-Lauf von
Biel. Begleitet wird der 53-Jährige von 
fünf Guides des Basler Vereins Blind-
Jogging. Einer von ihnen ist Gregor
Leonhardt.

BaZ: Gregor Leon-
hardt, wie kommt 
es, dass ein Läufer 
aus Deutschland 
die 100 Kilometer
von Biel mit Guides
des Basler Vereins
Blind-Jogging ren-
nen möchte?

Gregor Leonhardt: Der Kontakt zwi-
schen Anton Luber und uns erfolgte 
übers Internet. In Deutschland orga-
nisiert er sich bei seinen Trainings
und Läufen privat, in der Schweiz 
wurde er auf unser Angebot mit
ausgebildeten Guides aufmerksam.
Schliesslich gingen wir vor Jahresfrist
in Biel erstmals gemeinsam auf die
Strecke.

Wie schwierig ist es, einen blinden Läu-
fer zu begleiten, den man gar nicht
kennt?

Nach zwei Minuten sind uns der Lauf-
stil des Partners und dessen Ticks 
bekannt. Speziell bei Ultraläufern ist, 
dass sie kleinere Schritte machen als
gewöhnliche Jogger.

Luber strebt eine schnelle Zeit an und 
möchte einen Kilometer in sechs bis
sechseinhalb Minuten zurücklegen. 

Was bedeutet das für Sie ?
Dass unsere Pacemaker bei diesem
Tempo locker mithalten können 
müssen. Denn wir haben ja nicht nur
zu rennen, sondern müssen Luber
auch führen und sind in ständigem
Austausch mit ihm. Richtungs-
änderungen, Trottoirränder, Wurzeln
am Boden oder Hindernisse auf der
Strecke müssen frühzeitig kommuni-
ziert werden. Es ist also mehr als bloss 
mitjoggen.

Der Lauf startet in der Nacht. Erschwert 
dies die Aufgabe zusätzlich?

Ja, denn bei Dunkelheit gibt es zahl-
reiche Stolperfallen. Wir laufen mit
Stirnlampe und Weste. Trotzdem 
muss man extrem aufpassen, wo man
hintritt.

Gibt es einen Streckenabschnitt, der 
besonders heikel ist?

Ja, den sogenannten Ho-Chi-Minh-
Pfad entlang der Emme. Dort muss
man auf engstem Raum hinter-
einander laufen. Das erschwert die
Aufgabe für Läufer wie Guide.

Anton Luber ist ehrgeizig, hat zur Vor-
bereitung zwei Marathons absolviert
und möchte ins erste Fünftel unter allen 
Teilnehmern laufen. Ist dies realistisch?

Auf alle Fälle. Dafür muss aber alles 
zusammenpassen. Deshalb haben
auch wir uns gegenüber 2017 noch 
mehr ins Zeug gelegt und reisen mit
einem Ersatzläufer nach Biel. Falls 
jemand ausfallen sollte, können wir
reagieren. Vor Jahresfrist hatten wir 
diesen Reserve-Guide nicht dabei. Es
hätte nichts passieren dürfen.

Läuft es wie geplant, überquert Luber
am Samstagmorgen in Biel die Ziellinie. 
Was steht danach an?

Erholen! Ich werde ihn nach Basel an 
den Bahnhof fahren und auf den Zug 
bringen. Danach gehe ich heim –
nach einer Freinacht mit einem
unvergesslichen Lauferlebnis. dw

Ein Vergleich mit der
Formel 1 ist nicht 
zulässig, es ist eine
andere Welt.

Die Formel E gerät zunehmend in den Fokus – auch in der Schweiz. Rennfahrer Sébastien Buemi will am Sonntag bei seinem Heimrennen in Zürich überzeugen.  Foto Keystone

Unser
Powerfood

NEU: Chicken Sticks
und Beef Jerky

Unser
Powerfood

NEU: Chicken Sticks
und Beef Jerky

Gabor
Typewritten Text
BaZ vom 7. Juni 2018

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text

Gabor
Typewritten Text




