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Vorlage Der Schweiz winkt die Möglichkeit, heute mit einem Sieg in Ungarn den perfekten Start in die
WM-Qualifikation hinzulegen. Auch wenn Granit Xhaka gelbgesperrt ist, stehen die Vorzeichen gut.
ler mit Stoke gegen Manchester
United im Einsatz - Petkovic wird
gegen Ungarn kaum auf seinen
Kraftwürfel verzichten. «Wichtig
ist für mich, dass ich helfen
kann» sagte Shaqiri. Dass einzig
der Teamgedanke zählt, hat so
gar der 24-Jährige inzwischen
verinnerlicht, er, der sich früher
schon einmal wichtiger nehmen
konnte. Einzig auf die Frage eines
ungarischen
Journalisten,
ob
Shaqiri ebenfalls dasjenige EMTor des Ungarn Zoltan Gera ge
gen Portugal zum schönsten ge
wählt hätte, da erinnerte der klei
ne Schweizer schmunzelnd an
frühere Zeiten: «Meines gegen
Polen war natürlich schöner.»

Christian Brägger/Budapest

Kalt und regnerisch ist es in die
sen Tagen in Budapest. Auch heu
te am Abend dürfte es, Ambiance
eines Auswärtsspiels inklusive,
frostig zu- und hergehen in der
schmucken Groupama Aréna,
die dem Kybunpark des FC
St. Gallen so sehr zum Verwech
seln ähnlich sieht. Immerhin war
am Dienstag die Begrüssung
freundlich gewesen, als ungari
sche Anhänger die Gäste aus der
Schweiz willkommen geheissen
hatten. Ein Autogramm fürs Al
bum von Granit Xhaka da, ein
Selfie mit Xherdan Shaqiri hier,
das musste sein. Wieder einmal
die Nähe von Stars suchen, in
einer Zeit, in der solche dem ei
genen Land trotz der durch den
Premierminister Viktor Orban
orchestrierten Investitionen in
den Fussball weitgehend fehlen.
Wie das Wetter wird heute
auch der Gegner der Schweiz
garstig gesinnt sein; die Ungarn
sind angezählt und stehen nach
den Punktverlusten zum Auftakt
der
WM-Qualifikation
unter
Druck, die Felle drohen bereits
nach der zweiten Partie davonzu
schwimmen.
Dies
wiederum
braucht das Schweizer National
team nicht weiter zu stören, das
unter Vladimir Petkovic verin
nerlicht hat, nicht auf den Gegner
zu schauen. «Ich akzeptiere kein
Unentschieden, ich will auf Sieg
spielen. Ein Punkt würde mir
nicht genügen.» Die Worte, die
Trainer Vladimir Petkovic an der
Pressekonferenz über die Lippen
kamen, überraschten nicht. Wer
den Europameister besiegt, der
geht mit breiter Brust in das zwei
te WM-Qualifikationsspiel.

Wer ersetzt
Granit Xhaka?
Petkovic hat sein Team seit der
Zeit der EM-Vorbereitung stark
gemacht und ihm eine gehörige

Vorzeichen
wie 2012
Lässt die Schweiz heute erneut
keine Lücke zwischen Anspruch
und Wirklichkeit zu, wäre es wie
2012, als sie mit zwei 2:o-Siegen
perfekt in die WM-Qualifikation
gestartet war. Am Ende stand die
WM-Endrunde in Brasilien.

WM-Qualifikation
Heute spielen:
20.45 Ungarn - Schweiz in Budapest
20.45 Portugal - Andorra in Aveiro
20.45 Lettland - Färöer in Riga
Am Montag spielen:
20.45 Andorra - Schweiz
in Andorra la Vella

Gutgelaunt trainieren Breel Embolo und Co. in Ungarn. Bild: Andy Mülier/Freshfocus (Budapest, 6. Oktober 2016)

20.45 Lettland - Ungarn in Riga
20.45 Färöer - Portugal in Torshavn
Sp. S U N Tore Pkt.

Portion Selbstbewusstsein einge
trichtert. Mit dem Resultat, dass
zuletzt Anspruch und Wirklich
keit auf dem Rasen kongruent
sind und die Launenhaftigkeit,
einst ein Charakterzug der
Mannschaft, zumindest aktuell
keinen Platz hat. Doch selbst
wenn sich die Startformation in

zwischen fast von alleine auf
stellt, ist der Coach gegen Un
garn gezwungen, umzustellen.
Die Leitfigur Granit Xhaka fehlt
gelbgesperrt, wer ihn ersetzt, ist
Kaffeesatzlesen. Petkovic sagte:
«Granit ist wichtig, er allein ist
aber nicht das Team. Ich versi
chere: Jemand wird für ihn spie

len.» Auch wer mit Fabian Schär
in der Innenverteidigung agiert,
ist ungewiss. Laut Trainer sind
alle Spieler bereit, eine Hauptrol
le zu übernehmen.
Gewiss für eine Hauptrolle
vorgesehen ist der wiedergene
sene Xherdan Shaqiri; noch am
Sonntag stand der Offensivspie

1.Schweiz □ 1 1 0 0 2:0 3
2.Lettland
3.

Färöer

Bl 10 0 1:0 3
00

1

0

10

0:0

1

Ungarn ^2 1 0 10 0:0 1
5.Andorra

|e| 1 0 0 1 0 : 1 0

6.Portugal

ü10010:2 0
Grafik: sgt

Interview

«Hohe Erwartungen hemmen die Beine»
Tamas Tiefenbach, die einst
grosse Fussballnation Ungarn
hat eine lange Durststrecke
hinter sich. Was ist passiert?
Ungarn hat es in den i98oer-Jahren versäumt, wichtige Entwick
lungsreformen in der Trainerund Nachwuchsausbildung ein
zuleiten. Zudem fehlten Investi
tionen in die Infrastruktur, wie sie
im Spitzenfussball üblich sind.

Bernd Storck, der 2015 Natio
naltrainer wurde, leitete die
Wende ein, auch wenn sein
Start noch durchzogen war.
Storck hat ein kompetentes Team
um die Nationalmannschaft ge
schart. Bis seine Arbeit fruchtete,
brauchte es einfach Zeit.

Nach der tollen EM-Vorberei
tung absolvierten wir sehr gute
Gruppenspiele, im Achtelfinal
gegen Belgien ging uns dann aber
die Luft aus. Bis auf wenige Aus
nahmen sind unsere National
spieler nicht in Topligen Europas
engagiert. Sie sind es nicht ge
wohnt, über einen längeren Zeit
raum Topleistungen abzurufen.

Storck lotste auch seinen
deutschen Landsmann
Andreas Möller als Co-Trai
ner nach Ungarn. Wird man
so nicht zu sehr von einem
fremden Land abhängig?

Möller ist dank seiner Erfahrung
und Ausstrahlung gewiss eine
Bereicherung und wichtiger Be
standteil des Trainerteams. Es ist
Das erste Resultat seiner
nie gefährlich, von erfolgreichen
Arbeit war der Gruppensieg
Leuten oder Nationen etwas zu
in der EM-Vorrunde. Ihr Fazit? lernen und zu übernehmen.

Profitiert der Nachwuchs
heute bereits ebenfalls?
Storck arbeitet akribisch auch als
Sportmanager des Verbandes an
der Modernisierung des Nach
wuchses. Diese Arbeit ist ein
langfristiger und hoffentlich er
folgreicher Prozess.

Dass mit Balazs Dzsudzsak
und Krisztian Nemeth zwei

der besten Spieler in den
Emiraten spielen, kann den
noch kein gutes Zeichen sein.

Wie hat Ungarn das 0:0 gegen
die Färöer in der WM-Quali
fikation aufgenommen?

Beide Spieler haben es leider
nicht geschafft, sich in einer Topliga zu etablieren. Angebote aus
den Emiraten haben finanzielle
und leider wenige sportliche As
pekte. Jedoch sollte ein aktueller
Nationalspieler immer die sport
lichen Aspekte vorziehen.

Es ist bekannt, dass hohe Erwar
tungen die Beine hemmen. Ge
gen die Färöer war der Sieg nach
so einer EM einfach Pflicht. Dazu
benötigt man auch mentale Stär
ke. Die Entwicklung dieser Kom
ponente dauert am längsten. Die
fehlenden Punkte müssen wir
jetzt gegen stärkere Gegner wie
die Schweiz holen. Nur: Wenn ein
Team sich für ein Grossereignis
qualifizieren will, dann muss es
gegen die Färöer gewinnen.

Zur Person
Tamas Tiefenbach spielte in den

1990er-Jahren für St. Gallen und
Austria Lustenau. Der 43jährige
Ungar wohnt in Altach und arbeitet
bei Lustenau als sportlicher Nach
wuchsleiter und bei den Profis als
Athletik-/Konditionstrainer für re
konvaleszente Spieler, (ebr)

Lieber
sind
im Netz.
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Was sind Ungarns Trümpfe?
Ungarn spielt heute zu Hause.
Unsere Zuschauer werden das
Team euphorisch unterstützen.
Ich hoffe, wir gewinnen 2:1.
Tamas Tiefenbach

Früherer St. Galler Spieler Bild: PD

Interview: Christian Brägger
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