
Super League | Der FC Basel wird nicht Meister, der FC Sitten wird besser sein – eine nicht mutlose Prognose

Vorhang auf – Spannung wie nie

Der GROSSe
Wurf
25 Jahre lang zu scheitern, ist
hart und qualvoll. Bereits ver-
gangenes Jahr wurde deshalb
die Führung des Stade de Suisse
(YB ist eine 100-prozentige
Tochter der Stadionverwal-
tung) ausgewechselt und mit
 Ilja Kaenzig ein neuer starker
Mann mit vielen Kontakten in
der Welt des Fussballbusiness
engagiert. Schon Ende der letz-
ten Saison erfolgte die von lan-
ger Hand geplante Ablösung
von Trainer Petkovic und sei-
nem Staff durch Christian
Gross. Acht Zuzüge gab es
schon – und Trainer Gross for-
dert weiteres Material. Jetzt
muss dringend Erfolg her, sonst
fährt das Vorzeigeobjekt Stade
de Suisse AG vor die Wand.

Bei den Zuzügen wurde
Wert darauf gelegt, dass die
mentale Seite stimmt. Der Fluch
des ewigen Zweiten soll aus den
Köpfen für immer verschwin-
den. Vielleicht ist es ein letzter
ernsthafter Versuch, aber in der
Theorie haben die Mutzen die
Hausaufgaben gemacht. Ob dies
reicht, um das Klassenziel auch
zu erreichen, hängt vor allem
vom Start ab.

Prognose: YB hat bereits ge-
zeigt, dass sie parat sind – und
mit noch einem grossen Kaliber
für die Innenverteidigung ste-
hen die Zeichen endgültig auf
Titelgewinn.

Die Zeche
zahlen
Eine der Wahrheiten des Pro-
fi-Fussballs lautet: Erfolg kos-
tet Geld. Hohe Meisterschafts-
prämien und teurere Spieler-
verträge sind dabei nur die Kir-
sche auf dem Kuchen, von
dem jeder plötzlich ein Stück
haben möchte. Wenn der ganz
grosse Erfolg dann aber aus-
bleibt, kommen wirtschaftli-
che Sorgen rasant schnell. Be-
reits das Geschäftsjahr 2010
schloss der FC Zürich mit 9
Mio. Franken Verlust ab – und
2011 gingen die Titel ebenfalls
nicht in die Limmatstadt. Be-
reits jetzt klafft wieder ein
Millionenloch im aktuellen
Kassabuch.

Daher gab es beim FCZ
zwangsläufig keine Zuzüge und
wenn das Ziel Champions
 League wieder verfehlt wird, ha-
ben Präsident Canepa und
Sportchef Bickel keine Wahl
mehr: Das Tafelsilber muss
weg: Djuric, Breda und Texeira,
aber auch Talente wie Rodri-
guez oder Mehmeti sind Kandi-
daten für einen Abschied. 

Trainer Urs Fischer wird
mit dem vorhandenen Potenzial
dennoch das Optimale herausho-
len und das Kader wird zumin-
dest personell noch breit genug
sein, um gegen Luzern, Xamax
und GC bestehen zu können. 

Prognose: Der FCZ erreicht
sein Minimalziel, Platz 4.

Frage
der Hierarchie
Eigentlich ist beim FC Basel alles
beim Alten geblieben. Zwei, drei
Abgänge wurden adäquat er-
setzt und sonst setzt man auf
Kontinuität. Doch der Schein
trügt und die Wurzel des Übels
liegt im Team-Inneren: Die jun-
gen Spieler drängen nach und
bringen die Hierarchie im Kader
gehörig durcheinander. 

Sommer ist gleich stark
wie Costanzo, doch der Argenti-
nier war auch noch Captain.
Huggel gab mit Erfahrung,
Leadermentalität und Sieger-
Gen dem Mittelfeld viel Stabili-
tät. Xhaka kann ihn sportlich
ersetzen, doch er ist noch keine
Persönlichkeit. Streller als neu-
er Captain ist eine Vaterfigur,
doch Stocker, Shaqiri und Ca-
bral brauchen einen Leader, der
für Ruhe sorgt und auf den
Tisch haut. Zudem ist Basels In-
nenverteidigung (Kovac, Drago-
vic) neu und daher zunächst
auch ohne Einfluss neben dem
Terrain. Weil Stocker zudem
lange verletzt ist, und Shaqiri
noch für eine Rekordsumme
wechseln könnte, spricht wenig
dafür, dass Basels physische Do-
minanz und Selbstsicherheit
auf dem Feld weiterhin zu spü-
ren sein wird. 

Prognose: Dem FCB ist Kons -
tanz und Stabilität abhanden-
gekommen. Basel macht Drit-
ter – und lange Gesichter.
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Klappt
es diesmal?
Christian Constantin möchte im-
mer nach den Sternen greifen.
Das diesjährige Rezept könnte
ein leckeres Essen geben.

Man nehme die bisheri-
ge Mannschaft mit hervorra-
genden Torhütern und der
besten Abwehr der Schweiz
und gebe jeder Reihe davor
Verstärkungen: Im defensiven
Mittelfeld wird fortan Gabri
seine Visitenkarte in den
Schweizer Stadien verteilen,
auf der Spielmacherposition
ist Feindouno eine  klare Berei-
cherung und im Sturm soll
auch noch ein Torjäger kom-
men. Dazu kam vor  allem ein
breiteres Funda ment: Mutsch,
Glarner, Ketkeo phom phone
und Gonçalves geben dem
Trainer Alternativen. Damit
ist Sitten ein Meisterschafts-
kandidat.

Doch Sitten bleibt Sitten –
und die Gegenargumente sind
die gleichen wie vergangenes
Jahr. Wie lange hält die Geduld
von Christian Constantin? Wie
freundlich ist der Totomat zu
Laurent Roussey? Kann die all-
jährliche November-Krise ver-
mieden werden? Kann man ein
aufgeblähtes Kader von derzeit
über 30 Fussballprofis bei Lau-
ne halten? 

Prognose: Sitten macht einen
Schritt nach vorne und endet
auf Rang 2.

Begehrte Ziele. Sittens Serey Die mit Cuppokal. Ist wieder einmal
Meisterzeit? FOTO KEYSTONE

Wundertüte
Tschetschenien
Bei Neuenburg Xamax ist kein
Stein mehr auf dem anderen ge-
blieben. In Bern und Lausanne
hält man sich noch heute vor
Lachen den Bauch, dass man die
teilweise millionenschweren
Transfers von Nuzzolo, Page
und anderen gratis abwickeln
konnte. Die Wahrheit ist je-
doch: Die anderen Spieler fan-
den keinen Abnehmer, nicht
einmal gratis. Die Verantwor-
tung übernehmen andere, näm-
lich die zahlreichen und teilwei-
se namhaften Neuzugänge.

Die tschetschenische Füh-
rung beschäftigt sich vorder-
hand mit selbstherrlicher Ei-
genpropaganda und machtha-
berischen Spielereien. Konflik-
te mit der Stadt über den
Platikrasen und die Stadion -
sicherheit, ein neues Vereinslo-
go mit tschetschenischen Orna-
menten sind nur die sichtbare
Spitze des Eisbergs, denn sogar
eine Änderung des Vereinsna-
mens zu «Neuchâtel Weinach»
wurde angestrebt. Zum Glück
vergeblich, denn das ist dreist
und respektlos. Erst letzte Wo-
che wurde ein Geschäftsführer
bestellt.

Prognose: Unter Druck, aber
mit deutlich mehr Qualität
spielt Xamax lange Zeit um den
Einzug in die Europa League
mit. Reicht dafür vielleicht
schon Platz 5?

Wieder
ein Neustart
Man gewöhnt sich im Leben ja
an vieles – und Ciriaco Sforza ist
es in den letzten Jahren beim
Rekordmeister auch gewohnt,
teilweise mehrfach pro Saison
ein neues Team aufzubauen.
Erst die Abgänge wegen der
 Finanzen, dann Abgänge von
Talenten wegen potenter aus-
ländischer Clubs und geldgieri-
gen Agenten von unreifen Ju-
nioren – und dieses Jahr fegt
plötzlich der Trainer selbst mit
dem eisernen Besen durch die
Garderobe: Pavlovic, Colina, Kö-
nig, Rennella und andere mehr
wurden verabschiedet. «Lebens-
versicherung» Salatic ver-
schwand sogar durch die Hin-
tertür. Nicht nur Masse, son-
dern auch Klasse ging wieder
einmal verloren.

Folglich steht wieder ein-
mal ein Neuaufbau auf dem
Programm. Letztes Jahr dauerte
es lange, bis zusammenwuchs,
was zusammengefügt werden
muss. Schuld daran waren vor
allem die vielen Verletzungen
den ganzen Herbst hindurch.
Dieses Jahr geht es nicht nur
schneller, weil man so viel Ver-
letzungspech nicht zweimal ha-
ben kann.

Prognose: GC braucht einmal
mehr Zeit, um auf Touren zu
kommen. Doch mit einer tollen
Rückrunde schieben sich die
Hoppers bis auf Rang 6 vor.

Maus
und Elefant
Luzern war überraschender
Wintermeister und in der Rück-
runde nur noch eine Schiess -
bude. Die Wahrheit liegt, wie so
oft im Leben, wohl irgendwo in
der Mitte. Doch de facto befand
sich der FCL auf einer Talfahrt.

Mit dem neuen Trainer
Murat Yakin, einer nie zuvor vor-
handenen defensiven Stabilität
und einem Hakan Yakin als Tor-
schützen vom Dienst ist eine
Fortsetzung der Talfahrt ausge-
schlossen. Doch wer setzt die
starken Flügelspieler Gygax, Fer-
reira, Ianu oder Winter in Szene?
Hochstrasser und Renggli, das
Defensivduo im Mittelfeld si-
cherlich nicht: Hochstrasser
geht selbst zu sehr mit dem Kopf
durch die Wand und Renggli
spielt zu oft nur kurze Bälle. Das
ist der Nachteil, wenn der Spiel-
macher der vorderste Mann ist,
und nur Nachwuchs angreifer
wie Pacar zur Verfügung stehen.
Oder ist er doch ein Flügel? Wer
also nutzt die Chancen? Wer
macht die Tore?

In diesem Jahr wird Lu-
zern für viel Spass im neuen Sta-
dion sorgen, die Zuschauer
glänzend unterhalten, aber auf
den letzten 20 Metern vor dem
Tor so gefährlich sein wie eine
Maus vor einem Elefanten.

Prognose: Wegen der «Maus»
enden die Innerschweizer auf
Rang 7.

Namenloser
Neuling
Via Barrage kehrt der Traditi-
onsverein Servette zurück in
die Super League. Nicht nur in
Genf, sondern auch im Wallis
war die Freude gross: Endlich
gibt es wieder das legendäre
Derby.

Das Team der Namenlo-
sen soll jetzt also das Projekt
«Klassenerhalt» in Angriff neh-
men. Der Vorteil: Sie sind einge-
spielt, Charakter und Team-
geist stimmen und Neuzugänge
werden vor allem im August
noch gezielt eingekauft.

Der iranische Boss Majid
Pishyar und seine arabischen
Investoren sind zwar aus ähnli-
chem Holz wie die Neuenbur-
ger Genossen, doch in der Pra-
xis sieht das anders aus. Dort
wurden trotz Druck der Medien
die Vertragsverlängerungen
richtigerweise intern verein-
bart, mit dem Trainer zunächst
existenzielle sportliche Dinge
geklärt, ehe die Unterschrift er-
folgte. In Sachen Neuzugänge
haben die Iraner – oder sind es
Genfer? – eine klare Vorstel-
lung: Wir schenken unseren
Spielern, die es geschafft haben,
vorerst jedenfalls unser vollstes
Vertrauen.

Prognose: Servette hat mit
dem Abstieg nichts zu tun und
rutscht nach gutem Start ein
wenig ab – bis auf Platz 8, aber
ohne Sorgen.

Neues Stadion
hilft nicht
Ein schönes neues Stadion mit
hässlichem Kunstrasen haben
sich die Thuner neben die Auto-
bahn gebaut – und bei den Pla-
nungen gleich berücksichtigt,
dass es nicht Europa-League-
tauglich sein muss. Muss es
auch nicht. Schon der Aufstieg
war ein Wunder, geschafft von
Murat Yakin. Seine Detailarbeit
war die Basis für den Erfolg einer
hungrigen Mannschaft. Doch
der Trainer verliess das Berner
Oberland und mit ihm so wich-
tige Teamstützen wie Klose,
Glarner und die in der Vorrunde
für den Höhenflug verantwortli-
chen Scarione und Proschwitz.

Schon der Trainerabgang
ist nicht zu kompensieren –
schon gar nicht durch Chal -
landes, der zwar einen guten
Ruf besitzt, aber in Sachen Tak-
tik um Lichtjahre von Yakins
Spiel entfernt ist. Und bei den
Neuzugängen macht Lustrinelli
nicht alles wett.

Da man in Thun jetzt aber
Lust auf «mehr» bekommen hat
und zudem im neuen Stadion
auch die Erwartungen gestie-
gen sind, wird im Berner Ober-
land die Geduld nicht endlos
sein, wenn es um den welschen
Trainer geht.

Prognose: Der Rückfall ist vor-
programmiert. Thun muss in
den Apfel namens Barrage 
beissen.

Nicht einmal
Lehrgeld
Das Lausanne der vergangenen
Saison war immer für eine
Überraschung gut: In der
Europa League waren die
Waadtländer glänzende Vorbil-
der für manch anderen Klub
der Eidgenossenschaft. In der
Meisterschaft gab es trotz Dop-
pelbelastung einen Höhenflug
– und im Frühling dann zu-
nächst den Absturz. Erst in ei-
nem Schlussspurt holten die
Rueda-Schützlinge 15 Punkte
Rückstand auf und sicherten
sich Titel und Promotion.

Der Aufstieg ist für Lau-
sanne eine Chance, doch die
 finanzielle Situation ist weiter-
hin enorm angespannt und die
Vereinsführung hat vom Profi-
tum kaum Ahnung. Zudem ist
der Rückhalt der Fans dürftig,
was 1400 verkaufte Saisonkar-
ten überdeutlich belegt. Die Mo-
bilisation von Zuschauern und
Sponsoren blieb ebenfalls aus.

Das Team wird daher
während der ganzen Saison im-
mer ein zusammengewürfelter
Haufen bleiben, das nicht über
die Klasse verfügt, sich in der Li-
ga zu halten. Trainer Martin
Rueda ist von dieser Kritik aus-
drücklich ausgenommen. 

Prognose: Für Lausanne ist die
Super League noch die falsche
Dimension. Platz 10 – oh je.

Lars Gansäuer

Der «Walliser Bote» hat es sich zur Tradition gemacht,
die Super-League-Klubs unter die Lupe zu nehmen.
Kann der FC Sitten endlich zum grossen Sprung anset-
zen? Ist der Titelverteidiger FC Basel imstande, den
Meister-Hattrick zu schaffen? Und wer steigt ab? Eine
forsche Annäherung an die zehn Klubs.


