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von joachim mölter

München – Das haben die Basketball-Bun-
desligisten jetzt davon, dass sie ihre Saison
mit einem Turnier in München fortsetzen
und beenden dürfen: Arbeit, Arbeit, nichts
als Arbeit, und noch mehr Arbeit. Seit das
bayerische Kabinett am Dienstag die rund
dreiwöchige Veranstaltung genehmigt hat,
bei der während der Corona-Pandemie un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit und un-
ter strengen Sicherheitsvorkehrungen der
Meister des Jahres 2020 ermittelt wird,
wird hinter den Kulissen auf Hochtouren
gearbeitet: Wo kriegt man jetzt so viele
Waschmaschinen her, dass jede der zehn
Mannschaften täglich ihre verschwitzten
Sachen waschen kann? Wo die Eistonnen,
in denen sich die Profis nach ihren Partien
für gewöhnlich zum Regenerieren nieder-
lassen? Wo das ganze Eis, mit dem täglich
die beanspruchten Muskeln, Sehnen und
Gelenke gekühlt werden sollen?

In den verbleibenden zwei Wochen bis
zum Bezug des Quarantäne-Hotels in Mün-
chen ist noch einiges zu erledigen und aller-
hand zu tun, nicht nur in sportlicher Hin-
sicht. EWE Oldenburg hat als erster Klub
das Mannschaftstraining wieder aufge-
nommen, in Niedersachsen hatte das zu-
ständige Ministerium schon vorher grund-
sätzlich genehmigt, dass Profisportler ih-
rem Beruf nachgehen dürfen. Das verhilft
Göttingen und Vechta ebenfalls zu einem
kleinen Startvorteil. Nachdem schließlich
auch das örtliche Gesundheitsamt in Ol-
denburg keine Einwände hatte, bat Coach
Mladen Drijencic sein Team am Mittwoch
gleich zweimal in die Halle. Der diesjährige
Pokalfinalist hat auch als erster Verein sei-
ne 14-köpfige Auswahl für das Turnier in
München bekanntgegeben: Bis auf den ver-
letzten Flügelspieler Justin Sears und den
aus privaten Gründen in die USA heimge-

reisten Spielgestalter Kevin McClain ist
der Kader komplett beisammen geblieben.

Damit ist dann auch klar, dass der erste
positive Corona-Fall der BBL nicht in Ol-
denburg zu suchen ist. Die Liga hatte erst
am Mittwochabend gemeldet, dass bei ei-
nem gerade aus dem Ausland eingereisten
Spieler das Coronavirus nachgewiesen wor-
den sei. Der namentlich nicht genannte
Profi habe freilich „zu keiner Zeit Kontakt
zum Team“ gehabt, hieß es in der Mittei-
lung, er wurde sofort isoliert. Das weitere
Vorgehen werde nun dem zuständigen Ge-
sundheitsamt abgestimmt.

Das Sicherheitskonzept der BBL scheint
also zu greifen, es sieht ja vor, dass nur sol-
che Profis beim Teamtraining mitmachen
dürfen, die vorher zweimal negativ getes-
tet worden in einem Zeitraum zwischen

mindestens zwei und höchstens fünf Ta-
gen. Sofern diese Tests keinen Befund erge-
ben, können die ausländischen Profis da-
mit die normalerweise vorgesehene Qua-
rantäne von 14 Tagen nach ihrer Einreise
verkürzen. Die Klubs hatten ihre Legionä-
re nach der corona-bedingten Unterbre-
chung im März ja heimreisen lassen und
erst jetzt wieder zurückbeordert; im Laufe
dieser Woche trudelten die meisten ein.

Dadurch kann eine Empfehlung der Li-
ga freilich schon nicht mehr umgesetzt
werden: Dass die Teams ihren Spielern vor
Beginn des Turniers drei Wochen Vorberei-
tungszeit ermöglichen, „in der unter Voll-
kontakt der Wettkampf erprobt wird“, wie
es im 48-seitigen „Konzept für den Sonder-
spielbetrieb“ heißt. Bis zum Turnierstart
sollten die seit zwei Monaten pausieren-

den Spieler wieder auf ein leistungssport-
taugliches Niveau gebracht werden. Das
kriegen nicht mal die Oldenburger noch
hin, obwohl die erst am 8. Juni als vorletz-
tes Team ins Turnier einsteigen. Als Letz-
ter greift einen Tag später der einstige Seri-
enmeister aus Bamberg ins Geschehen ein.

Die etwas zu kurz geratene Vorberei-
tungszeit der Spieler gehört zu den Unge-
reimtheiten, die man wohl in Kauf nehmen
muss, wenn man auf die Schnelle so ein
Turnier auf die Beine stellen will, das vom
Modus her einer Welt- oder Europameis-
terschaft ähnelt. „Es ist schon ein Kraftakt
für alle Beteiligten. Die optimale Lösung
gibt es nicht“, sagt BBL-Geschäftsführer
Stefan Holz. Doch während Organisatoren
von WM oder EM auf Erfahrungswerte zu-
rückgreifen können und einen deutlich län-
geren Vorlauf haben, werkeln und improvi-
sieren die BBL und all ihre Helfer aus dem
Stand heraus. Ein Grund, warum die Bas-
ketballer ihr Hygiene- und Sicherheitskon-
zept auch den Kollegen vom Eishockey
und Handball, die ihren Betrieb für diese
Saison eingestellt haben, zumindest für
das kommende Spieljahr zur Verfügung
stellen wollen, wie Holz im Podcast des TV-
Partners Magentasport ankündigte: „Wir
müssen schauen, dass in Deutschland der
Hallensport überlebt.“

Immerhin haben die BBL-Funktionäre
den Spielplan so gestaltet, dass die Spieler
zwischen ihren Einsätzen mindestens ei-
nen Tag Pause haben, um zu regenerieren.
Diese Belastung mit maximal zehn Spielen
innerhalb von 20 bis 23 Tagen, ist jeden-
falls geringer als von vielen zunächst be-
fürchtet. Bei allen Europameisterschaften
der jüngeren Vergangenheit sind deutsche
Nationalspieler mehr strapaziert worden:
2011, 2013 und 2015 hatten sie für jeweils
fünf Vorrundenspiele sechs Tage Zeit, 2017
immerhin sieben.

Ein Kraftakt für alle
Obwohl die Basketball-Bundesliga den ersten Corona-Fall eines zurückgekehrten Spielers meldet,
nimmt die Vorbereitung von Klubs, Spielern und Liga auf das Saisonfinale in München Fahrt auf

Braunschweig – NBA-Profi Dennis Schrö-
der, 26, wird zum 1. Juli alleiniger Gesell-
schafter des Basketball-Bundesligisten Lö-
wen Braunschweig. Durch das Engage-
ment des Nationalspielers bei seinem frü-
heren Klub sei „die Teilnahme des am Li-
zenzierungsverfahren für die kommende
BBL-Saison 2020/21 sichergestellt“, teilten
die Löwen mit. Die Corona-Krise hatte
dem Standort zuletzt wirtschaftlich zuge-
setzt und die Zukunft des Teams gefähr-
det. Schröder sagte, er sei „sehr glücklich“,
Allein-Gesellschafter zu werden, nachdem
der Klub bis zuletzt vier Gesellschafter hat-
te. Er glaube auch, dass Braunschweig ein
„Top-Klub“ der Liga werden kann.

Schröders eigene Karriere in der nord-
amerikanischen Profiliga NBA mit Oklaho-
ma City Thunder könnte indes eine unge-
wöhnliche Fortsetzung erfahren: Das Por-
tal The Athletic berichtet, dass die derzeit
unterbrochene Saison im Freizeitpark der
Disney World in Orlando weitergehen soll.
Laut dem US-Sender ESPN soll der Neu-
start noch vor Ende Juli erfolgen. sid

München – Die Idylle, die Dario Nemec auf
seinem Profil in einem sozialen Netzwerk
ausstellt, ist erst wenige Tage alt: Auf ei-
nem Foto ist ein Spielplatz zu sehen; Ne-
mec, kurze Hose, Sonnenbrille, trägt sein
Kind auf dem Arm, auch in Zagreb ist es an
manchen Tagen gerade schon recht som-
merlich. Nichts deutet darauf hin, dass
hier jemand zu sehen ist, der auf seine Aus-
lieferung wartet: als eine der Hauptfiguren
in der Operation Aderlass.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, als ei-
nes der größten Dopingnetzwerke der jün-
geren Sportgeschichte entwurzelt wurde:
Ermittler aus Österreich und Deutschland
stürmten im Februar 2019, während der
nordischen Ski-WM in Seefeld, Hotels,
Apartments und Arztpraxen. Der Erfurter
Sportarzt Mark Schmidt, der damals als
Hauptverdächtiger verhaftet wurde, sitzt
noch immer in Untersuchungshaft. 23 Ath-
leten aus seiner Kundendatei sind mittler-
weile enttarnt, Radfahrer, Langläufer,
Leichtathleten, Deutsche, Österreicher, Es-
ten, Kroaten. Viele Spuren geben bis heute
Rätsel auf – die Münchner Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft hatte Ende Dezember
trotzdem ihre Anklage eingereicht. Die ist
allerdings noch nicht zugelassen, und das
liegt auch an der Natur des Netzwerks: Das
war, wie sich nun immer klarer abzeichnet,
längst nicht auf sein Erfurter Drehkreuz be-
schränkt, sondern international verzweigt
und straff organisiert.

Das führt wiederum nach Zagreb, zu Da-
rio Nemec.

Dessen Name war zuletzt immer mal
wieder aufgeploppt, in den Verhandlungen
in Innsbruck etwa, wo die Fälle der österrei-
chischen Aderlass-Darsteller verhandelt

wurden. Angeklagte und Zeugen beschrie-
ben Nemec dort als mutmaßlichen Doping-
kurier und Komplizen Schmidts. Die NZZ
und ARD berichteten zuletzt weitere De-
tails, die der Erfurter Arzt über Nemec in
Vernehmungen preisgegeben haben soll:
Der Kroate habe Kunden für Schmidts Ge-
schäft mit dem Blutdoping angeworben,
darunter seine Frau Lisa; ihre Blutbeutel
sollen unter dem Tarnnamen „Girl“ bei
Schmidt gelagert gewesen sein. Lisa Ne-
mec legte ab 2013 einen rasanten Aufstieg
als Marathonläuferin hin, dann schlug ein
Test auf den Blutbeschleuniger Epo aus.
Konkrete Anfragen zur Causa lässt das
Paar unbeantwortet.

SZ-Recherchen legen nun nahe, dass Da-
rio Nemec mehr war als ein Komplize: eine
Art Zucht- und Ordnungsmeister, phasen-
weise gar das organisatorische Hirn des
Netzwerks, wie Kenner schildern. Nemec
habe stets gewusst, welchen Stoff man be-
sorgen kann und wo, er habe Schmidt auch
angeleitet, wie man Mittel konsumieren
und auf das Training abstimmen müsse.
Das deckt sich mit Details, die jüngst auch
am Innsbruck Landesgericht zur Sprache
kamen. Der langjährige Langlauftrainer
Gerald Heigl sagte dort im vergangenen Fe-
bruar, er habe Nemec 2012 in Kroatien ge-
troffen – zusammen mit Walter Mayer. Je-
nem skandalumtosten Ex-Trainer also,
der einst vor der Polizei flüchtete und spä-
ter wegen Dopingvergehen verurteilt wur-

de – und der nun in Innsbruck erneut ange-
klagt ist. Nemec, so Heigl, habe ihnen da-
mals jedenfalls Wachstumshormon in ei-
ner Kühltasche überreicht, für zwei öster-
reichische Langläufer.

Einer dieser Langläufer war Johannes
Dürr, jener Kronzeuge also, der jahrelang
bei Schmidt Blutdoping betrieben hatte,
selbst dann noch, als er sich als geläuterter
Ex-Doper gab. Dürr bestätigte im Februar
in Innsbruck Heigls Version; er sagte auch,
sowohl Walter Mayer als auch Dario Ne-
mec hätten ihm selbst Blut abgenommen,
als Schmidt mal verhindert war. Mayers

Anwalt richtet auf Anfrage aus, sein Man-
dant beantworte derzeit keine Anfragen zu
einem laufenden Verfahren.

Nemec war aber offenbar nicht nur für
Versorgungsrouten zuständig und gele-
gentlich als Assistenzarzt im Einsatz. Er
war anscheinend auch rechtlich bestens
vernetzt. Kurz vor der Seefeld-Razzia sei
der Kasache Alexei Poltoranin, einer von
Schmidts Kunden, mit Wachstumshor-
mon in Schwierigkeiten geraten, berichtet
ein Insider. Es habe allerdings Zweifel am
Testergebnis gegeben; Nemec soll darauf-
hin Kontakt zu einem US-Anwalt angebo-

ten haben, der topfit in Doping-Sachen sei.
Auch Nemecs Ehefrau profitierte von den
Diensten eines amerikanischen Advoka-
ten, als sie – letztlich erfolglos – gegen ihre
Epo-Sperre vor dem Internationalen Sport-
gerichtshof klagte. Bei Poltoranin kam es
nicht so weit: Er wurde im Zuge der Ader-
lass-Ermittlungen enttarnt; der Ski-Welt-
verband sperrte ihn zuletzt für vier Jahre.

So verdichtet sich in diesen Tagen ein in-
teressantes Bild: Als Mark Schmidt sein
Netzwerk aufbaute, fand er offenbar schon
eine intakte Kommando- und Infrastruk-
tur vor: mit Apparaturen, die er nachweis-
lich vom ehemaligen Blutdoping-Dirigen-
ten Stefan Matschiner bezog, und einem
Co-Kapitän wie Nemec, der Schmidt mit
seinem Know-how beistand. Einer auf Au-
genhöhe, heißt es; einer, der alles über die
Präparate wusste. Auch, wann etwas zu ris-
kant wurde, weil die Herstellerfirma das
Produkt mit Markern kennzeichnete, und
was man stattdessen nahm. Und auch,
dass man Epo zwischenzeitlich nicht mehr
spritzte, sondern oral aufnahm, sein vom
kroatischen Alleswisser gekommen.

Den hält die Staatsanwaltschaft Inns-
bruck immerhin für derart wichtig, dass
sie im November 2019 einen europäischen
Haftbefehl erließ, wie sie auf Anfrage bestä-
tigt. Nemec sei im Januar in Zagreb festge-
nommen worden, seitdem läuft das Über-
gabeverfahren. Die kroatischen Behörden
ließen Nemec zuletzt aber fürs Erste frei –
wegen der Corona-Pandemie.

Konfrontiert man Nemec mit all diesen
Vorwürfen, bittet er höflich um ein paar Ta-
ge Aufschub, um die Fragen bitteschön aus-
führlich antworten zu können. Danach:
Funkstille.  t. kistner, j. knuth

München – Wer jemals die Gelegenheit
hatte, ein alpines Ski-Wochenende in Wen-
gen zu besuchen, der ahnte schon früh,
was ihn ungefähr erwartete in diesem 1300
Einwohner starken, autofreien Dorf im Ber-
ner Oberland. Hinauf kommt man nämlich
nur mit einer kleinen Zahnradbahn, in die
auch die Weltcup-Teams ihre Ausrüstung
hineinstopfen, Skier, Taschen, Stangen,
Laufräder. Dann knarzt die Bahn den Berg
hinauf, hinein in eine andere Welt, in der
sich vor den Schweizer Nationalheiligtü-
mern Eiger, Mönch und Jungfrau eine 4,5
Kilometer lange Abfahrtspiste durch die
Natur schlängelt. Viele Weltcuppisten wur-
den mit dem Bagger gemacht, sagte der
langjährige Mitorganisator Fredy Fuchs
einmal im Gespräch, aber die Lauberhorn-
abfahrt, die habe der Herrgott erschaffen.
Und auch wenn Fuchs es nicht sagte, spür-
te man, was er im Nachgang dachte: An so
etwas rüttelt man nicht.

Wengen war immer etwas anders als an-
dere Traditionsstandorte in den Alpen, dar-
auf legen die Ureinwohner Wert. Sie sind
stolz und ja, auch stur, aber hatte ihnen das
jemals geschadet? Ihr Dorf hatte ja auch so
den Weltcup und viele Rennfahrerkarrie-
ren geprägt, große Sieger geboren und Le-
ben ausgelöscht, wie jenes von Gernot
Reinstadler vor knapp 30 Jahren. Doch
jetzt könnten sich die Wengener in ihrem
Traditionsbewusstsein tatsächlich schwer
verheddert haben: Der Schweizer Skiver-
band hat das Lauberhorn-Wochenende
beim Ski-Weltverband Fis aus dem vorläu-
figen Wettkampfkalender 2021/22 strei-
chen lassen. Als würde die Tour de France
den Kehren-Klassiker hinauf nach Alpe
d’Huez aus dem Programm kippen.

Es ist ein recht helvetischer Konflikt,
der da brodelt, im Kern geht es aber weni-
ger um herrgöttliche als um weltliche Din-
ge. Wengen erhält als Veranstalter knapp
2,4 Millionen Euro vom Schweizer Skiver-
band, der das Rennen offiziell ausrichtet.
Insgesamt türmt sich das Budget auf 8,1
Millionen Euro. Trotzdem klafft immer
mal wieder ein Minus in der Jahresbilanz,
wie in Adelboden, dem anderen Traditions-
standort im Berner Oberland. Mal sind es
gestiegene Sicherheitskosten, mal Umbau-
ten rund um die Strecke, mal verweigert
der Kanton Bern weitere Zuschüsse.

Die Wengener Veranstalter forderten al-
so mehr Geld von ihrem Skiverband, laut
Schweizer Medien eine Millionen Franken
pro Jahr. Der Verband fand, dass die Wen-
gener das Geld schon selbst eintreiben
könnten – indem sie etwa einen Sponsoren-
bogen über den Hundschopf spannten, je-
nem ikonischen Sprung, bei dem die Fah-
rer knapp an einem Felsen vorbeirau-
schen. An anderen Orten gehört das längst
zum Standardwerkzeug des Kommerz-
sports, im traditionsbewussten Wengen ist
das aber so eine Sache – Eiger, Mönch und
Jungfrau waren stets ihre spektakulärste
Bannerwerbung. Die Wengener zogen
2018 lieber vor den Internationalen Sport-
gerichtshof Cas, um das zusätzliche Geld
vom Verband einzuklagen. Das Zwischen-
urteil des Cas wurde nie publiziert, die
jüngste Eskalation legt aber nahe, dass es
die Wengener nicht benachteiligt. Denn
sollten die Lauberhornrennen ab 2022
nicht mehr stattfinden, müsste der Schwei-
zer Verband dem Ort gar nichts mehr zah-
len, egal wie der Cas urteilt.

Auch für den Schweizer Verband steht
viel auf dem Spiel. Dessen Präsident Urs
Lehmann betont gerne seine Rolle als tradi-
tionsbewusster Modernisierer, als solcher
stritt er sich seit Längerem mit den Wenge-
nern – ehe er zuletzt seine Bewerbung um
das Amt des Fis-Präsidenten einreichte.
Ein schwerer Zwist mit einem der traditi-
onsschwersten Standorten des Weltcups
macht sich da nicht gerade hübsch in der
Bewerbungsmappe. Der Wahlkongress
wurde zuletzt aber ohnehin verschoben,
wegen der Corona-Krise; und die Fis hat
derzeit genug damit zu tun, einen Winter
vorzubereiten, der von einer Pandemie zer-
furcht werden könnte. Man plane derzeit
eine vollwertige Saison, teilte sie am Don-
nerstag mit, viele Veranstalter richten sich
aber bereits auf Änderungen und Einbu-
ßen ein – bei Sponsoren und Zuschauern.

Und in Wengen? Dort betont man, dass
ja noch Zeit sei, um den Streit zu schlich-
ten, sagte OK-Chef Urs Näpflin im Tages-
Anzeiger. Dann klagte er, dass der Schwei-
zer Verband seinem Standort „den Kopf ab-
schlagen“ wolle. Das klang ein wenig stolz
und stur zugleich.  johannes knuth

Bern/München – Showdown in der
Schweizer Justiz-Affäre um den Chefanklä-
ger Michael Lauber: Am Mittwoch wurde
der Berner Bundesanwalt von der parla-
mentarischen Gerichtskommission einver-
nommen. Zu überzeugen wusste er dabei
nicht, am Ende der Sitzung wurde die Ein-
leitung eines Amtsenthebungsverfahrens
beschlossen. Das erste überhaupt gegen ei-
nen amtierenden Bundesanwalt.

Die Entscheidung fiel deutlich aus, mit
13:4 Stimmen, obwohl Kommissionschef
Andrea Caroni von der freiheitlichen FDP
noch zu Laubers letzten Parteigängern ge-
zählt wird. Pikant: Just die FDP, die im
Herbst wesentlich zu Laubers knapper,
höchst umstrittener Wiederwahl beigetra-
gen hatte, fordert den Bundesanwalt nun
unverblümt zum Rücktritt auf. Am Mitt-
wochabend teilte sie mit, Lauber solle
„zum Schutze der Institutionen entspre-
chende Konsequenzen“ ziehen: Am Chef-
stuhl festkleben war damit nicht gemeint.
Das aber dürfte der Mann tun, der mit Gian-
ni Infantino, dem Boss des Fußball-Welt-
verbandes Fifa, so geheime Treffen abge-
halten hatte, dass sich an eines davon, im
Juni 2017, kein Beteiligter mehr erinnern
mag. Vielleicht könnte sich da eine Anfrage
bei den Informationsbeschaffern in der
Botschaft von Katar lohnen – die grenzt zu-
fällig an die Wand jenes Sitzungsraums,
den Laubers Bundesanwaltschaft (BA) für
das Treffen mit Infantino gewählt hatte.

Derlei Vertrauensbrüche führten schon
zu Laubers Suspendierung von Fußballver-
fahren der eigenen Behörde; zu befürchten
ist, dass diese bald reihenweise platzen
werden. Den Anfang machte Ende April be-
reits der Sommermärchen-Prozess gegen
frühere deutsche Fußball-Funktionäre we-
gen dubioser Zahlungen im Rahmen der
WM 2006. Lauber bestreitet sämtliche Vor-
würfe, dass er seine Amtspflichten verletzt
und Unwahrheiten gesagt habe.

Auch andere Bundes-Fraktionen stehen
Lauber kritisch gegenüber, die Fallhöhe ge-
ben aber die nun abrückenden Unterstüt-
zer von einst vor. Ausdrücklich begrüßt die
FDP das Amtsenthebungsverfahren: Alles
sei nun „rechtsstaatlich einwandfrei“ zu
prüfen; die Glaubwürdigkeit der BA habe
ja stark gelitten. Das führt zum neuesten
Kuriosum: Dass der schwer angeknockte
Chefankläger weiter im Amt bleibt. Exper-
ten wie der Basler Strafrechtler Mark Pieth
fordern längst Laubers Beurlaubung und
die Einsetzung eines externen Interims-
Bundesanwalts: Der solle „den ganzen La-
den aufräumen“.  thomas kistner

Göttingen und Crailsheim im Eröffnungsspiel
Der Turnierplan der Basketball-Bundesliga für das Saisonfinale

Co-Kapitän aus Kroatien
Neue Erkenntnisse legen nahe, dass das Blutdoping-Netzwerk des deutschen Sportarztes Mark Schmidt weit über dessen Erfurter Drehkreuz hinausreichte

Retter Schröder
Basketballprofi übernimmt Klub komplett

Absetzung droht
Bern will Chefankläger Lauber wegen
der Fifa-Treffen des Amtes entheben

Der Natur ganz nah: Der Italiener Domi-
nik Paris am berühmten Hundschopf-
Sprung in Wengen.  FOTO: TROVATI / AP

Ordnungsmeister, Dopingkurier,
Rechtsbeistand: Dario Nemec soll
viele Rollen gehabt haben

Die Wengner wollten mehr Geld
vom Skiverband – der lehnte ab
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Auf dem Weg zurück: Oldenburgs Rickey Paulding (Mitte) war erst kurz vor der Corona-Pause in der Münchner Arena – bald kommt er wieder.  FOTO: ORYK HAIST / IMAGO

Gruppeneinteilung
Gruppe A: BG Göttingen, Merlins Crailsheim, FC Bay-
ern München, Ratiopharm Ulm, EWE Oldenburg.

Gruppe B: Skyliners Frankfurt, Alba Berlin, Rasta
Vechta, MHP Riesen Ludwigsburg, Brose Bamberg.

Vorrunde
Sa, 6. Juni: Göttingen – Crailsheim (16.30 Uhr)

FC Bayern – Ulm (20.30)
So., 7. Juni: Frankfurt – Berlin (16.30)

Vechta – Ludwigsburg (20.30)
Mo., 8. Juni: Oldenburg – Ulm (16.30)

Crailsheim – FC Bayern (20.30)
Di., 9. Juni: Ludwigsburg – Frankfurt (16.30)

Berlin – Bamberg (20.30)
Mi., 10. Juni: Oldenburg – Göttingen (16.30)

Ulm – Crailsheim (20.30)
Do., 11. Juni: Frankfurt – Vechta (16.30)

Ludwigsburg – Bamberg (20.30)

Fr., 12. Juni: Göttingen – FC Bayern (16.30)
Crailsheim – Oldenburg (20.30)

Sa., 13. Juni: Bamberg – Frankfurt (16.30)
Vechta – Berlin (20.30)

So., 14. Juni: Ulm – Göttingen (16.30)
FC Bayern – Oldenburg (20.30)

Mo., 15. Juni: Bamberg – Vechta (16.30)
Berlin – Ludwigsburg (20.30)

K.-o.-Runden
Die jeweiligen Gruppenletzten spielen am 16. Juni
um Platz 9 und 10, die übrigen Teams bestreiten zwi-
schen 17. und 20. Juni das Viertelfinale, jeweils mit
Hin- und Rückspiel. Dabei treffen die Ersten und
Vierten sowie die Zweiten und Dritten jeder Gruppe
im Überkreuzverfahren aufeinander. Die jeweiligen
Sieger ermitteln zwischen dem 21. und 24. Juni wie-
derum mit Hin- und Rückspiel die Finalteilnehmer,
und die am 26. und 28. Juni den Meister 2020.

Ausgangspunkt einer internationalen Affäre: Österreichische Ermittler stoßen im
Februar 2019 in Seefeld die „Operation Aderlass“ an.  FOTO: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Heiligtümer
reichen nicht

Die Lauberhornrennen im alpinen
Ski-Weltcup stehen auf der Kippe


