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Berdvch /Steoanek sewannen wichtises Do

,,S[hlschüssel" bleibt
wohl in ßchechien

Die tschechischen Tennisspieler stehen küIz vor der
e olgreichen :l itelverteidigung im Davis Cup. Tomas
Berdych und Radek Stepanek stellten beim Firale in
Belgrad mit einem 6:2,6:4,7:6 über das serbische Duo
Ilija Bozoljac/Nenad 7-imonjic auf 2:1. Damit fehlt den
-lschechea in den heutigenDinzeln nür ein Punkt.
Mit ciner Übetaschung noch einen Punkt. \Ä'omit
wartete Tschcchien schon die Chancen henorräg€nd
vor Beginn dcs so wichti- stehen, die .,hässlichste Sagen l)oppels auf. Denn latschüssel" der Welt zu beslatt Jan Hajek und Lukas halten. Denn während BerRosol wurden . überra- dtch im großen Kracher
schend die Einzel-Spezia- gegen Novak DjokoYic nur
listen Tonas Bcrd-Ych und Außenseiter ist, ist StepaRadek Stepanek nomi- nek gegen den Weltranglisniert. Die Rechnung ging ten-117. Dusan Lajovic der
auf. Das Duo fertigte dic ganzklare Favorit.
favodsierle Paarung Bozoljaclzimonjic, die heucr
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Doping Agentur hat ,,zugebissen": Die Regelstrale beim ersten Dopingrergehcn wird \'on
zwei auf vier Jahre pulverisiert. die Diskussionen um eine allfüllige
Dopingfrcigabe sind
endgültig abgewürgt.
Für 2015 ist dic Rcform fix: Eine vierjäh ge Spere beim erstcn
gravierenderen l)opingverstoß ist mehr als abschreckend. das tut brutal weh. Das einzige Zugeständris der WADA:
Innerhalb eines Straf
rahmens kann flcxibler
auf den Einz€lfall bezogen geurteilt werden, damit haben wir einen
,,touch" unseres Straf

WADA.
Alle Arhlefen miissen

rechts bei der

sich n€ rDfslellen: Lin
,,überleben" im Spitzensport wird- im wahrsten
Sinne des Wortes - auf

eine
Probe" ge
stellt."harte
NIit dieser Probe
habe ich weder die A
noch B-Probe gemeint.

-

