
D
ie Körpersprache sagt alles. Wer
den Punktestand in der Formel-
1-Weltmeisterschaft nicht kennt,

weiß trotzdem, welcher der beiden McLa-
ren-Piloten derzeit besser platziert ist. Le-
wis Hamilton sitzt da wie ein Häufchen
Elend. Läuft er durch das Fahrerlager, hält
er sich das Handy ans Ohr, den Kopf ge-
senkt. Nur keine Fragen, bitte. Wenn er
doch spricht, dann mit ganz leiser Stimme.
Das einstige Großmaul kommt ziemlich
kleinlaut daher.

Jenson Button grinst hingegen von ei-
nem Ohr bis zum anderen. Sein Gang ist
beschwingt. Der Sieger des Grand Prix von
Japan plaudert mit jedem, den er kennt.
Die Selbstsicherheit spricht aus seinen
Worten. Sogar der Weltmeister Sebastian
Vettel bekam das zu spüren. „Wisst ihr
noch, dass er behauptet hat, er hätte mich
nicht gesehen, als er mich beim Start in
Suzuka ins Gras abgedrängt hat? Ich habe
mir die Szene jetzt im Fernsehen ange-
schaut. Sebastian hat die ganze Zeit den
Kopf nach rechts gedreht und
in den Spiegel geschaut. Er
kann so früh im Rennen ja
kaum so erschöpft gewesen
sein, dass ihm der Kopf zur
Seite fällt.“

Jenson Button ist zwar
nicht Weltmeister geworden,
aber er zählt zu den Gewin-
nern dieser Saison. Er liegt
mit 210 Punkten auf Rang
zwei in der Gesamtwertung.
Sein Kollege Lewis Hamilton
ist mit 178 Zählern nur Fünfter. Das ist
dem Weltmeister von 2008 noch nie pas-
siert. Seit er 2007 wie der Wirbelwind in
der Formel 1 aufgetaucht war, hat ihn noch
kein Stallrivale bezwungen. Nicht einmal
der Doppelweltmeister Fernando Alonso.

Daher sprachen einige von Harakiri, als
Button im Jahr nach seinem Titelgewinn
bei McLaren andockte. Hamilton ist ja
schließlich nicht irgendein Teamkollege.
Viele halten ihn für den schnellsten Fahrer
im Feld. Und er ist wie Button Engländer.
Zum normalen sportlichen Ehrgeiz, den an-
deren zu schlagen, kommt auch noch der
nationale Extradruck hinzu. Das ist unge-
fähr so, als würden morgen Sebastian Vet-
tel und Michael Schumacher für den glei-
chen Rennstall fahren.

Die erste gemeinsame Saison der beiden
englischen Weltmeister schien die Vorur-
teile zu bestätigen. Hamilton kam meis-
tens vor Button ins Ziel. Er war die Leitfi-
gur im Team. Doch jetzt hat Button den
Spieß umgedreht. Er führt nach Punkten
und hat drei Siege auf seinem Konto – Ha-
milton kommt auf zwei. Button macht
kaum Fehler, er fährt mit Köpfchen, schont
die Reifen, und ihn trennen selbst in Hamil-

tons Paradedisziplin, dem Zeittraining, sel-
ten mehr als zwei Zehntel vom Feind im
eigenen Lager. Zuletzt stand er auch in der
Startaufstellung zweimal vor seinem Team-
kollegen. Der gibt unumwunden zu: „Jen-
son hat in diesem Jahr einen besseren Job
gemacht als ich.“

Hamiltons Saison ist abgesehen von sei-
nen Siegen in Shanghai und am Nürburg-
ring geprägt von Pannen. „Seit dem Ren-
nen in Ungarn ist total der Wurm drin“,
sagt er. „Ich scheine immer zur falschen
Zeit am falschen Ort zu sein.“ Mal legte er
sich mit Pastor Maldonado an, mal mit Ka-
mui Kobayashi, aber auch mit größeren Ka-
libern wie Michael Schumacher und Felipe
Massa. Vorbei ist die Zeit, als er sich mit
Pech herausredete und die Schuld bei den
anderen suchte. „Der Fehler liegt bei mir.
Würde ich schneller fahren, wäre ich gar
nicht in diese Situationen gekommen.“

Buttons Höhenflug hat unterdessen
viele Gründe. Er kennt jetzt das Team. Das
Auto passt besser zu seinem runden Fahr-

stil. „Als ich im vergangenen
Jahr zu McLaren kam, war
das Auto schon fertig.“ Der-
zeit kommen ihm die heiklen
Pirelli-Reifen gerade recht.
Button gewann in Suzuka
auch deshalb, weil er seine
Reifen am besten in Schuss
hielt. Seine größte Trumpf-
karte ist seine Gelassenheit.
Der 31-jährige Engländer
muss keinem mehr etwas be-
weisen. Wer so in sich ruht,

trifft meistens die richtige Entscheidung.
Deshalb ist Button der Meister der kompli-
zierten Rennen.

Seine Aktie steht höher im Kurs denn je.
Ferrari, Red Bull und Renault waren hinter
ihm her. Button verlängerte jedoch bei
McLaren um drei Jahre – zu deutlich besse-
ren Bezügen. Denn bis jetzt war der Welt-
meisterschaftszweite ein Sonderangebot.
Hamilton verdient viermal so viel.

Der gestrauchelte Ex-Champion setzt
sich indes zu stark unter Druck. Er will
nicht wahrhaben, dass seine Klasse nicht
ausreicht, um den technischen Vorteil der
Red-Bull-Boliden zu kompensieren. Des-
halb versucht der 26-Jährige auf der Stre-
cke das Unmögliche, und das geht manch-
mal schief. Jeder Fehler erhöht aber den
Druck. Ein Teufelskreis, aus dem Hamilton
nur ausbrechen kann, wenn er sein Koordi-
natensystem neu ordnet. „Ich muss die Ver-
gangenheit ausblenden und wieder bei null
beginnen“, sagt er.

Der McLaren-Teamchef Martin Whit-
marsh glaubt, dass Lewis Hamilton nur ein
Erfolgserlebnis braucht, um wieder der
Alte zu sein: „Jeder Spitzensportler hat
Phasen, wo es mal nicht so läuft.“

N
ach der Enttäuschung ist es gleich
wieder aufwärts gegangen. „Das
Feiern kriegen wir trotzdem hin.

Und das kann kurz, aber heftig werden“ –
Deutschlands Säbel-Ass Nicolas Limbach
wollte sich die Laune von nichts und nie-
mandem verderben lassen. Mit 40:45 im
Bronzegefecht gegen den Gastgeber Italien
endete die Attacke auf das erste WM-Gold
zwar im Medaillen-Nichts, aber mit einem
perfekten Nebenresultat: Das Olympia-Ti-
cket ist der Crew des Bundestrainers Vil-
mos Szabo nur noch theoretisch zu neh-
men. Insofern wurde doch noch gejubelt.

Es gab indes auch eine schwerwiegende
Erkenntnis nach dem Auftakt der Team-
Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften
in Catania: Dem Deutschen Fechter-Bund
(DFeB) droht nach verpasstem Säbel-Tri-
umph und der Pleite des weiblichen Flo-
rett-Quartetts mit Rang neun das erste
Weltchampionat ohne Titelgewinn seit der
Weltmeisterschaft in Leipzig 2005.

„Gold holen, klar“ – nach dem Einzelsil-
ber wollte Limbach zusammen mit Max
Hartung, Benedikt Wagner und Björn Hüb-
ner den ganz großen Coup landen. Doch
das Vorhaben scheiterte schon im Semifi-
nale beim 33:45 gegen den später erneut
erfolgreichen Titelverteidiger Russland,
der 45:29 gegen Weißrussland siegte. Und
trotz einer furiosen deutschen Aufholjagd
von 23:35 auf 40:42 gegen Italien mit Indi-
vidual-Weltmeister Aldo Montano ging
auch der Griff nach Bronze daneben.

Dabei hatte der Freitag so gut begonnen.
Herrliches Wetter, beste Stimmung – doch
dann war das Achtelfinal-Aus der 2010 in
Paris knapp an Bronze gescheiterten Flo-
rettfrauen ein weiterer heftiger Schlag ins
Kontor. Der Sportdirektor Manfred Kaspar
war furchtbar sauer nach dem 36:37 im Sud-
den Death des Achtelfinales gegen Kanada
– die Medaillen waren weg. „Es ist indisku-
tabel, gegen eine zweitklassige Mannschaft
zu verlieren. Eine echte Katastrophe“,
meinte Kaspar. Neuer Titelträger bei den
Frauen wurde Olympiasieger Russland mit
einem 45:44-Erfolg gegen Italien.

Für die deutschen Säbelfechter war Ve-
nezuela beim 45:29 im Achtelfinale nur ein
Sparringspartner. Die Ukraine wurde an-
schließend mit 45:30 von der Planche ge-
fegt. Gegen Russland hakte es dann gewal-
tig. Nur Limbach hielt dem Druck stand,
brachte sein zuvor vor Selbstbewusstsein
strotzendes Team in Führung, die der EM-
Dritte Hartung aber nicht halten konnte.
Szabos Miene in der Betreuerbox wurde
immer finsterer. Auch ein Aufbäumen half
dem Team nichts mehr. Der Medaillen-
traum war geplatzt.  dpa

Lewis Hamilton über
seine Situation

Fechten Das Säbel-Team erreicht
bei der WM Platz vier, während
die Florettfrauen tief stürzen.

„Seit dem Rennen
in Ungarn ist total
der Wurm drin.
Ich scheine immer
zur falschen Zeit
am falschen Ort
zu sein.“

E
s ist gestern in der Stuttgarter Schar-
rena schon rasant zugegangen, be-
vor das Spiel überhaupt begonnen

hatte. Zunächst zeigten die Trampolin-
springer des MTV Stuttgart eine tolle Show
– und die Bundesliga-Volleyballerinnen
von Smart Allianz Stuttgart setzten das vor
1100 Zuschauern nahtlos fort. Mit 3:0
(25:21, 25:22, 25:23) gewann das Team des
Trainers Jan Lindenmair den Bundesliga-
auftakt gegen den Dresdner SC.

„Dass wir eine realistische Chance ha-
ben würden, wusste ich“, sagte Linden-
mair, „aber einen so deutlichen Sieg habe
ich nicht erwartet.“ Im ersten Satz ließ sein
Team die Gäste aus Dresden nicht einmal
in Führung gehen. Immer wenn Dresden

der Ausgleich gelang, sorgten ein clever ge-
spielter Ball oder ein guter Angriff für den
Fingerzeig in die richtige Richtung.

Zu Beginn des zweiten Satzes sah es zu-
nächst nach einem langem Abend aus.
Aber spätestens als Nadja Schaus den geg-
nerischen Block perfekt ausguckte und den
Ball über die ausgestreckten Arme der Geg-
nerinnen spitzelte, war klar, dass auch der
zweite Satz für Stuttgart gut ausgehen
würde. Nun baute Stuttgart die Führung
immer weiter aus und lag zwischenzeitlich
sogar mit acht Punkten (20:12) vorn. Zum
Ende des zweiten Satzes machten es die
Schwäbinnen noch einmal spannend, aber
Tatjana Zautys hämmerte den Ball zum
24:21 übers Netz. Wie schon im ersten Satz
vergab das Stuttgarter Team den ersten
Satzball, aber die Volleyballerinnen aus
Dresden schlugen sich mit einem Auf-
schlagfehler selbst.

Der dritte Satz war fast vorbei, bevor er
überhaupt angefangen hatte. Beim Stand
von 6:1 nahm Dresdens Coach Alexander
Waibl schon eine Auszeit – helfen sollte es
nicht. Stuttgart baute seine Führung im-
mer weiter aus – und um 21.42 Uhr standen
die Zuschauer in der Scharrena. Was da-
nach folgte, war nichts für schwache Ner-
ven. Erst zwei Auszeiten und sieben Match-
bälle später konnte sich Smart Allianz als
Sieger feiern lassen, als Franziska Bremer
der letzte Punkt gelang.

„Wenn jemand vorher so poltert und
dann so klar verliert, tut das natürlich dop-
pelt gut“, sagte ein gut gelaunter Jan Lin-
denmair – und spielte damit auf die Worte
seines Dresdner Kollegen Alexander Waibl
an, der im Vorfeld der Saisonauftaktpartie
betonte, das bessere Team zu haben und
von einem sicheren Sieg gesprochen hatte.

Die Deutschen
gehen leer aus

Formel 1 Lewis Hamilton fährt in diesem Jahr dem Teamkollegen und
den eigenen Erwartungen hinterher. Von Fabian Hansen, Yeongam

Volleyball Smart Allianz Stuttgart siegt zum Bundesligaauftakt mit
3:0 gegen den Dresdner SC. Von Mario Geisenhanslüke

Ein rasanter Start

Das Großmaul ist plötzlich kleinlaut

DER GROSSE PREIS VON SÜDKOREA

Nachdenklich: Lewis Hamilton sucht die Fehler mittlerweile auch bei sich. Foto: dpa

Tatjana Zautys (hinten) stemmt sich gegen
AnneMatthes aus Dresden.  Foto: Baumann
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1. Sebastian Vettel, Red Bull
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Fernando Alonso, Ferrari3.

Jenson Button, McLaren
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1. Fernando Alonso, Ferrari

2.

Felipe Massa, Ferrari3.

Lewis Hamilton, McLaren
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Morgen in Sonntag Aktuell:

Eltern, hallo?
Mütter und Väter sollen auch mal faul sein in Sachen Erziehung,

rät Jesper Juul. Der gefeierte dänische Pädagoge kritisiert, dass Kinder
zu oft überbehütet aufwachsen.

Geld I: Der Aufschwung ist an unteren und mittleren Einkommen
vorbeigegangen, sagt der Ökonom Gustav Horn. Er will Reiche zur Kasse bitten.

Geld II: Fliegen zum Taxipreis – das war mal.
Weil Billiglinien an ihre Grenzen stoßen, werden Tickets teurer.
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