 



NACHGEFRAGT

«Die Jungen
sind kecker,
selbstsicherer»
Der Präsident des Schweizeri
schen Fussballverbandes
Peter Gilli6ron über die Kon
stanz des Nationalteams in
Qualifikationen und weshalb er
der Mannschaft die EM-Viertelfinal-Qualifikation zutraut.

Von den vergangenen sieben
Endrunden hat die Schweiz
sechs erreicht. Wie stufen Sie
diese Bilanz ein?
Ich werte diesen Fakt als Beloh
nung für die sehr gute Nach
wuchsförderung in den Clubs
und auch auf Verbandsebene.
Wir leisten auf der angesproche
nen Stufe seit Jahren konse
quente Aufbauarbeit.

Wie charakterisieren Sie
das aktuelle Nationalteam?
Gelegentlich werden die multi
kulturellen Aspekte im Zusam
menhang mit unserer Auswahl
in Frage gestellt. Ich vertrete
eine andere Auffassung, mir ge
fällt die Zusammensetzung.
Für mich ist der internationale
Hintergrund der Mannschaft
etwas Positives, das unsere
Gesellschaftsstruktur sehr gut
spiegelt. Mir imponiert, wie
offen das Team Dialoge führt.

Ihr Coach Vladimir Petkovic
spricht von einer «schwierigen,
aber reizvollen» Mannschaft.
Oder steckt einfach mehr Dynamik
in ihr als in früheren Ausgaben?
Vergleiche sind schwierig. Die
Jungen sind kecker, selbstsiche
rer. Denken Sie an Granit Xhaka,
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der noch sehr jung ist, aber be
reits klare Ziele verfolgt, selbst
bewusst auftritt und seinen Ehr
geiz nicht verheimlicht.

Xhaka will an jeder Endrunde den
Final erreichen. Ihre Zielsetzung
dürfte etwas moderater ausfallen.
Die Gruppenphase müssen wir
überstehen. Und im Prinzip
müssten wir jetzt auch einmal
einen Achtelfinal gewinnen.
Ab dem Viertelfinal ist alles
offen. Wir wollen auch einmal
Fussball-Geschichte schreiben.

Im Fokus steht ab sofort die EM und ein zweites Thema:
Wann diskutieren Sie mit
Ihrem Coach über eine mögliche
Vertragsverlängerung?
Wir werden mit ihm sprechen.
Wir werden uns in den Gesprä
chen finden, ich sehe eigentlich
keine grösseren Probleme oder
Hindernisse. Unser Plan war
immer, nach geschaffter EMQualifikation in aller Ruhe zu
sammenzusitzen und die ge
meinsame Zukunft zu erörtern.

Welche Signale haben Sie
von Petkovic selber empfangen?
Ich habe nie den Eindruck ge
wonnen, dass er lieber nicht
weitermachen würde. Oder
anders formuliert: Ich wäre so
gar überrascht, würde er nicht
weitermachen wollen, (si)
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Zum Glück schon qualifiziert
Trotz der EM-Qualifikation und dem 1:0-Sieg über Estland: Bei der Schweiz passt spielerisch vieles nicht zusammen.
Der Erfolg in Estland kommt sehr glücklich - dank eines Eigentors in der Nachspielzeit - zustande. Eine Analyse.
dort, wo sich Blerim Dzemaili
gestern gegen Estland vergeblich
abmühte. Auch wenn ihm der
holländische Spielleiter in der
80. Minute wohl einen Penalty
unterschlug, so hat er seine
Chance, sich im positiven Lichte
zu zeigen, nicht nutzen können.
Neben Embolo, der in der 93.
Minute mit einem Dribbling und
einem Pass, den Rangar Klavan
ins eigene Netz spedierte, hat
nur noch Fabian Lustenberger
ein ansprechendes Spiel ge
macht. Der Innenverteidiger, der
seine erste Partie von Beginn
weg für die Schweiz machte,
zeigte, dass er hinter den derzeit
gesetzten Johan Djourou und
Fabian Schär Anspruch auf die
Nummer drei auf dieser Position
erheben kann.

ANDREAS INEICHEN/TALLINN

Vielleicht ist ihm ir
gendwann der Gedanke gekom
men, als er in der Coachingzone
des Stadions A. Le Coq zu Tallinn
stand, meist regungslos und
nachdenklich, wie gut es ist, dass
sich seine Mannschaft die Teil
nahme für die EM schon vor die
sem abschliessenden Qualifika
tionsspiel gesichert hat. Viel
leicht aber auch, dass er, Vladi
mir Petkovic, noch viel Arbeit vor
sich hat, dass er noch an vielen
Stellen feilen muss, bis die Puz
zleteile
zusammenpassen.
Bis
die Schweiz das auf den Platz
bringt, was sie mit ihrem viel
leicht übersteigerten Selbstver
ständnis wie ein Plakat vor sich
her trägt: Sie zählt sich zu den
besten Teams der Welt, ganz
sicher zur Topelite in Europa.
fussball

Xhaka muss ins Spital
Auf den Aussenpositionen in
der Verteidigung haben Michael
Lang und François Moubandje
gezeigt, dass sie Stephan Licht
steiner und Ricardo Rodriguez
noch nicht herausfordern kön
nen. Für Silvan Widmer müssen
die Spiele gegen San Marino und
Estland
frustrierend
gewesen
sein, weil er keine Einsatzchance
bekam. Und Eren Derdiyok war
im Sturmzentrum zumindest en
gagiert, aber er ist im Hinblick
auf die EM wohl keine echte
Alternative zu Haris Seferovic
und Josip Drmic. Granit Xhaka,
der
mögliche
neue
Captain,
musste gestern mit einer Verlet
zung am Knöchel ins Spital.

Petkovic sah sein Team nicht
Erst die Hereinnahme von
Breel Embolo nach der Pause
hob das Niveau des Schweizer
Auftritts von trostlos schwach
auf
einigermassen
ordentlich.
Und das mag für Nationaltrainer
Petkovic durchaus ein wichtiger
Hinweis sein für die in acht
Monaten beginnende EM in
Frankreich: Der Stürmer des FC
Basel kann das Offensivspiel sei
ner Auswahl deutlich verbes
sern, und er ist am Flügel, ob
rechts oder links, besser aufge
hoben als Xherdan Shaqiri. Pet
kovic sagte hinterher ungewohnt
deutlich: «Zur ersten Halbzeit
kann ich nichts sagen, weil ich
meine Mannschaft nicht gese
hen habe. Erst mit der zweiten
Halbzeit haben wir angefangen
zu laufen und eine Mannschaft
zu werden, die anfing, sich
Chancen zu erspielen.»
Shaqiri, der vermeintliche Re
gisseur, musste Embolo wei
chen, nachdem er sein wahr
scheinlich
schlechtestes
Spiel
im Nationalteam gemacht hat.
Kaum ein Pass kam, kein Stan
dard brachte Gefahr. Wie schon
gegen Slowenien und England ist
der Offensivspieler von Stoke
derzeit nicht in der Lage, das
Schweizer Spiel zu prägen und
die entscheidenden Akzente zu
setzen. Wahrscheinlich wäre sei
ne Position in der offensiven
Rolle im zentralen Mittelfeld,

Zehn Siege
England hat in der EM-Qualifikation alle
zehn Spiele gewonnen. Die Schweiz
belegt ungefährdet Platz zwei. Slowenien
beteiligt sich am Playoff.

EM-Qualifikation: Gruppe E
Estland - Schweiz

0:1 (0:0)

Litauen - England

0:3 (0:2)

San Marino - Slowenien

0:2 (0:0)

Tabelle Spiele SUN

Tore

Punkte

1. England* 10

10 0 0

31:3

30

2. Schweiz* 10

703

24:8

21

3. Slowenien 10

5 14

18:11

16

4. Estland 10

3 16

4:9

10

5. Litauen 10

3 16

7:18

10

6. San Marino 10

0 19

1:36

1

* für die EM 2016 qualifiziert

Nur mit viel Glück behält die Schweiz mit dem Thurgauer Michael Lang gegen Estland die Oberhand.

  



Quelle: si. Tabelle: sgt

    

 ( *#)) 48)

(%8 3
#=:#4#*):)
<% %3 %) %#8)48%)3
( *3% :)%*3 1:4# -)
%( 4#=%4#) '(+ %( %)$
48>0 ) 3 8 *3% , 83 3
$:>$-%'3 >:348 :
) 3) <%) 2483) 0 %4)
>=)
%3 &'3 (%8 9? .,,6
,,6 ,,9/0 )) %) 24  ) )
*'')3 *( #3:340 )
%)( #38) (- 48>8 4%#
#%3 3 *'')3 :3# 3
4#'%44'%# )*# %4 %)4 '%$
)' >* 0 #3:34 =)) 9,
.9,, ,,6 ,,5 :) ,,6/0 %3
=:3 4#'%44'%# )# ) )$
%3:) 44-%') '830 !4 =3 4%$
#3 )%#8 4%) 483  0 (
3*44) :) )>) &)) ()
3 >:3%) 4%)0 4 =3 %)
348
8)*3848%((:) "
'%&8 83:3 83 %3 :
4 :3)%3 >:3;&0 .30/

woscom

THE C L U B



!   

         "  

Lieber
Sie 
sind
im Netz.

Inserent

 "



       "!      ! 

I £ Vaterland

           !!!   
   

