sport.
3 134 2,9

6 255 2,7

formel 1. Am Sonntag steht mit dem

Grand Prix von Australien das zweite
Saisonrennen auf dem Programm. Für
das Sauber-Team hat das Wochenende
in Melbourne nicht gut begonnen. Im
ersten Training gab es für den Zürcher
Rennstall dreifachen Ärger. Kamui Kobayashi riss an einer Pylone den halben
Frontflügel weg und musste zur Reparatur. Bei der nächsten Ausfahrt des Japaners löste sich der neue Frontflügel. Pedro de la Rosa musste seine Arbeit zehn
Minuten vor Schluss beenden. Die Kupplungssteuerung versagte ihren Dienst. SI

2. Rennen von 19 58 Runden x 5,303 km = 307,574 km
Gang/Geschwindigkeit/
4 154 1,5 Querbeschleunigung

7 280 0,2

Schlüsselstellen

3 115 2,4

7 283 1,2

6 251 0,8

6 239 4,6
3 145 3,1

5 233 4,5

Auslaufzonen
Kies/Beton
7 284 1,6

6 226 4,0

7 296 0,7

2 92 1,8
4 200 2,9

7 292 1,0

7 305 3,4
5 182 2,9

3 138 3,0

2 84 1,9
5 232 0,9

7 305 3,4

START/ZIEL

4 180 2,6

5 205 3,6

Quelle: Allianz

Ferien-Sportwochen
20 Angebote. Das Sportamt Baselland hat für die
Sommer- und Herbstferien wieder 20 Sport- und
Bewegungswochen für Kinder und Jugendliche ausgeschrieben. Im Angebot finden sich Tageslager in
der Region, aber auch ganze Wochen in der restlichen Schweiz, die Sportarten reichen von Klettern
über Beachvolleyball bis hin zu Reiten. Die Preise
bewegen sich zwischen 100 und 350 Franken. Da
die Sportcamps erfahrungsgemäss schnell ausgebucht sind, empfiehlt sich eine rasche Anmeldung.
Auskunft erteilt das Sportamt Baselland unter der
Telefonnummer 061 827 91 09 oder 061 827 91 00.

Foto Keystone

ALBERT PARK, AUSTRALIEN
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Safari findet die
fehlenden Teile

Der FCB-Linksverteidiger ist im Aufwind
Florian Raz

Nach eineinhalb Jahren beim FC Basel
hat es bei Behrang Safari (25) klick gemacht. Vor der Partie beim FC Sion (Sa,
17.45 Uhr) gehört der schwedische Nationalverteidiger zu den formstärksten
Baslern.

Es hat seine Zeit gebraucht, bis Beh
rang Safari diesen Satz sagen konnte:
«Jetzt ist alles perfekt.» Eineinhalb Jahre
ist der Schwede in Basel, und er war in dieser Zeit mal von ungewohnten Umgangsformen geschockt, mal wütend auf den
Trainer, mal besser in Form, mal weniger.
Er wurde von rätselhaften Wadenkrämpfen geplagt, er rang mit sich selbst, weil er
es hasst, «nur einfach einer von 22 Spielern auf dem Feld zu sein, einer, der weder
auf- noch abfällt, ein Mitläufer».
Lange war Safari auf der Suche. «Ich
dachte, ich könne die Dinge über Nacht
ändern, es fehle nur ein kleines Teilchen,
damit ich so spiele, wie ich es will», erzählt
der Linksverteidiger, «dabei brauchte es so
viel mehr.» Mental habe er gearbeitet, weil
er sich früher nicht richtig fokussieren
konnte: «Und jetzt habe ich meinen inneren Frieden gefunden.»

Schock. Den äusseren auch, könnte an-

gefügt werden. Denn in seiner ersten Saison mit dem FCB hatte Safari nicht nur mit
sich zu kämpfen. Christian Gross sei er
«sehr dankbar», sagt er zwar: «Unter ihm
durfte ich in der Champions League spielen.» Aber die äusserst direkte Art des ehemaligen Basler Trainers war erst mal ein
Schock: «In Schweden klopfen dir die Trainer nach einem schwachen Spiel auf die
Schultern und sagen: Nächstes Mal wird
es besser.» Und so setzte sich Safari in Basel nach der ersten Gross’schen Gardinenpredigt hin und dachte: «Wow, das ist jetzt
also wohl der internationale Fussball.»
Die Umgangsformen haben sich unter
Thorsten Fink inzwischen markant geändert. Was aber nicht bedeutet, dass Safari
und der neue Coach von Beginn weg ein
Herz und eine Seele waren. Im Gegenteil.
«Wir hatten unsere Differenzen», sagt Safari und erzählt davon, wie er häufig wütend gewesen sei, weil ihn Fink in der Vorrunde immer wieder vorzeitig vom Feld
beorderte.

Rückblickend kann er mit einem Achselzucken feststellen: «Das tut ein Trainer
eben, wenn ein Spieler nicht das bringt,
was er von ihm erwartet. Und ich habe damals nicht das Potenzial abgerufen, das
der Trainer in mir gesehen hat.» Inzwischen glaubt Safari, dass er begriffen hat,
was Fink von ihm verlangt. Und er ist seinem Chef dankbar, «dass er immer wieder
mit mir gesprochen und immer an mich
geglaubt hat».
Zusammenhalt. Heute ist Safari nicht

mehr wütend, sondern einfach voller
Selbstvertrauen. Und wenn er erzählt, wie
viel Spass die Spieler des FCB derzeit miteinander hätten, dann mag das vordergründig banal klingen. Trotzdem ist genau
das einer der Schlüssel zu den momentan
starken Basler Auftritten, weil sich der
grosse Zusammenhalt unter den Spielern
in einem solidarischen Fussball auf dem
Feld ausdrückt. «Ich freue mich jeden
Morgen darauf, die Jungs wiederzusehen», sagt Safari. Es klingt nicht wie eine
der vorgestanzten Bezeugungen, die Profifussballer manchmal einfach von sich geben, weil es von ihnen erwartet wird.
25 Jahre alt ist der in Südschweden
aufgewachsene Sohn iranischer Eltern im
Februar geworden. Persisch, Schwedisch,
Englisch, Spanisch sowie Deutsch spricht
er inzwischen. Wer ihn «Chuchichäschtli»
sagen hört, ist trotz Safaris Skepsis guten
Mutes, dass das mit dem Schweizerdeutschen auch noch was wird. Und nicht nur
polyglott ist Safari, in seiner Basler Zeit ist
er auch zum Stammspieler in Schwedens
Nationalmannschaft geworden.
Dennoch ist er erschrocken, als ihn
Marco Streller vor der Partie beim FC Luzern in die Pflicht nahm. Als älterer Spieler
müsse er die Jungen führen, forderte der
Stürmer. Safaris erster Gedanke: «Ich bin
doch noch nicht alt, ich bin jung!» Aber
eben nicht mehr ganz so jung wie die
Shaqiris (18) und Zouas (18) dieses FCB.
So hat er inzwischen für sich die Formel
«nicht alt, aber erfahren» gefunden. Und
diese Erfahrung kann den Unterschied
machen, sagt Behrang Safari: «Ich hatte
immer Qualität, aber heute weiss ich, wie
ich sie benutzen muss.» > SEITE 28

Chuchichäschtli. Behrang Safari – hier einen Stock über dem Zürcher Johan Vonlanthen – überzeugt

zuletzt in Basel nicht nur mit seinem Sprachtalent. Foto Keystone

Der Lehrmeister ist nicht der einzige Gegner

Die Ferraristi wollen in Melbourne nicht nur ihren ehemaligen Teamkollegen Michael Schumacher schlagen
Morgen Sonntag geht die
Formel-1-Saison mit dem
Grossen Preis von Australien in die zweite Runde (7.30
Uhr, SF2 live).

Besondere Konkurrenz. Felipe Massa

(l.) und Michael Schumacher. Foto Keystone

Michael
Schumachers
Comeback im «falschen» Auto
treibt Ferrari im Titelrennen
zusätzlich an. «Es ist eine Extramotivation, gegen Michael
zu fahren», sagte sein ehemaliger Teamkollege Felipe Massa
in Melbourne. Für Fernando
Alonso ist es «natürlich etwas
ganz Besonderes, die WM gegen Schumacher zu gewinnen». Dem Spanier glückte dieser Coup mit Renault zweimal,

ehe der damals für die Scuderia fahrende Rekord-Weltmeister Ende 2006 aus der Formel 1
ausgestiegen war.
Für die meisten Ferraristi
wäre es Krönung und Genugtuung zugleich, den «abtrünnigen» Deutschen im Silberpfeil
zu schlagen. Luca di Montezemolo hatte der Wechsel des bis
dahin geliebten und geschätzten «Michele» zu Mercedes besonders getroffen. Mehrfach
hatte der Fiat-Präsident geklagt, es müsse sich dabei um
«Schumachers Zwillingsbruder» handeln. Und nach Schumachers sechstem Platz beim

Saisonstart in Bahrain hinter
Sebastian Vettel und seinem
Teamkollegen Nico Rosberg
hatte ein Ferrari-Vertreter lakonisch festgestellt: «Er ist ja
nur drittbester Deutscher.» Allerdings gibt es auch Führungskräfte wie Teamchef Stefano
Domenicali und Schumachers
ehemaligen
Renningenieur
Chris Dyer, die das Ganze rein
sportlich sehen. «Es war eine
fantastische Zeit mit Michael»,
sagte Domenicali.
«tolles gefühl». Massa bestätigte vor dem Grossen Preis
von Australien, dass es «natür-

lich» etwas Besonderes sei, seinen Freund Schumacher zu
besiegen. «Wenn das Rennen
zu Ende ist und du siehst, vor
wem du alles ins Ziel gekommen bist, dann gibt es dir ein
tolles Gefühl, wenn sogar Michael hinter dir war», sagte der
Brasilianer der «Frankfurter
Allgemeinen Zeitung» (Freitag-Ausgabe).
«Aber wir sind nicht nur
hier, um gegen ihn zu fahren,
wir kämpfen gegen jeden und
wollen niemanden an uns vorbeilassen», betonte Massa, dass
sein einstiger Lehrmeister
nicht der alleinige Gegner ist.

Vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag führt Auftaktsieger Alonso mit 25 Punkten die Fahrer-WM vor Massa
(18) an. Lewis Hamilton (15)
ist Dritter vor Sebastian Vettel
(De, 12). Dass mit den McLaren in Melbourne zu rechnen
ist, unterstrich auch Jenson
Button: Der Titelverteidiger
war als Dritter und Zweiter jeweils ganz vorne mit dabei. ExChampion Hamilton wies aus
ser der Bestzeit Rang sieben
vor. Vettels australischer Teamkollege Mark Webber überzeugte beim Heimspiel mit einem dritten Platz. DPA

