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«Bis jetzt ist alles aufgegangen, ich bereue keine Sekunde», sagt der Schweizer U21-Goalie Gregor Kobel.
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Bild: Nick Soland/KEY (Niederhasli, 7. November 2016)

Fussball Die Spielerinnen des
FC Zürich waren im AchtelfinalHinspiel der Champions League
cháncenlos. Sie gingen beim Ti
telverteidiger Lyon mit 0:8 unter.
Schon vor dem Rückspiel am
nächsten Mittwoch im Letzi
grund ist die Hoffnung auf den
erstmaligen Vorstoss unter die
letzten acht für den Schweizer
Meister dahin. Lyon machte mit
sechs Toren zwischen der 22. und
41. Minute schon vor der Pause
alles klar. Als dreifache Torschüt
zin brillierte die 21jährige norwe
gische Ausnahmekönnerin Ada
Hegerberg. Der FC Zürich kam
nach dem Seitenwechsel etwas
besser zurecht und kassierte die
letzten beiden Tore erst in den
Schlussminuten. Wie deutlich er
aber unterlegen war, belegt das
Schussverhältnis von 25:0.
Die Zürcherinnen kamen
kaum mal aus der eigenen Platz
hälfte heraus, auch nicht als Lyon
das Tempo drosselte. Der mit 20
A-Nationalspielerinnen
ausge
rüstete dreifache ChampionsLeague-Sieger aus Frankreich
war eine Nummer zu gross für
das NLA-Team, das zuletzt in der
Meisterschaft schwächelte. Es
hätte bei Zürich im grossen, aber
spärlich gefüllten OL Parc alles
passen müssen, um mit einem
guten Resultat ins Rückspiel zu
gehen. Das war an diesem Abend
nicht der Fall, (sda)

Das Juwel aus der Schweiz
Un-Goalie Er misst 193 Zentimeter, hat einen kräftigen Händedruck und weiss sich zu artikulieren.
Gregor Kobel bringt genug Selbstvertrauen mit, um sich dereinst in der Bundesliga zu behaupten.
Sven Schoch/SDA
Oliver Kahn hat er einst bewun
dert, als der Münchner noch ein
gefürchteter Titan war. «Sein Stil
imponierte mir. Ein spezieller
Typ. Die Gegner hatten Respekt
vor ihm.» Wucht und Körper
masse, damit kann der junge
Goalie Gregor Kobel etwas an
fangen. In Deutschland gefallt
ihm das Schroffe, das Unver
blümte. «Vielleicht dringt durch,
dass ich eigentlich aus einer Eis
hockey-Familie komme.»
Sein Vater Peter Kobel stürm
te in den Neunzigerjahren in der
NLA für die ZSC Lions, Kloten,
Lugano und Davos. Auch der Ju
nior wusste mit Puck und Schlä
ger ganz gut umzugehen, er stand
als Schüler immer wieder auf
dem Eis. «Aber im Fussball ver
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folgte ich meine Ziele passionier
ter und erfolgreicher.» Den Zür
cher Quartierklub Seefeld ver
lässt er als Kind nach wenigen
Wochen und schliesst sich der U9
der Grasshoppers an. In der Ju
niorenabteilung merkt er schnell
einmal, wie viel «mit brutaler
Freude und Wettkampfgeist» zu
erreichen ist.

Als Teenager steht er
bereits auf eigenen Beinen
Im Alter von 16 Jahren klopft Hoffenheim an, nach kurzer Bedenk
frist steht für Kobel fest: «Diese
Challenge nehme ich an.» Bis zur
Bundesliga-BefÖrderung von Ju
lian Nagelsmann spielt er unter
dem deutschen Trainer-Aufstei
ger des Jahres in der U19 der TSG.
Haften bleibt nicht nur die sport
liche Herausforderung, sondern

auch das Gefühl, als Teenager
bereits auf eigenen Beinen ste
hen zu müssen: «Es war schon
hart, von den Eltern wegzuge
hen.» Er habe früh gelernt, den
Alltag in Eigenregie zu meistern,
«alles selber zu regeln». Und er
sei sehr schnell in ein System ein
getaucht, von dem er sich erhofft,
in naher Zukunft markante Fort
schritte zu machen. «Bis jetzt ist
alles aufgegangen, ich bereue
keine Sekunde.»
Hoffenheim betrachtet der
junge Goalie als die perfekte
Wahl. Die Infrastruktur im
Kraichgau gehöre europaweit
zum Besten. «Es fehlt an nichts.»
Perfekt präparierte Rasenplätze,
Indoorflächen, modernste Kraft
räume, ein Footbonaut - die TSG
leistet sich zur Betreuung der
Spieler nur das teuerste Equip

ment. Und Kobel schätzt im deut
schen Fussball die tief verwurzel
te Goaliekultur: «Die Deutschen
sind sehr daran interessiert, das
Spiel der Torhüter weiterzuent
wickeln.»
Seit
vergangenem
Sommer gehört der Goalie der
U2i-Nationalmannschaft
offi
ziell zum Bundesliga-Kader. Die
Einheiten mit der Elite tun ihm
gut. Kobel spricht von der perfek
ten Eingewöhnungsphase: «Ich
kann viel von Oliver Baumann
(Nummer 1) profitieren, was die
Professionalität auf und neben
dem Platz angeht.»

«Bestens gerüstet für
eine Profi-Karriere»
Seine vorzügliche Arbeit im Ta
lentpool Hoffenheims wird regis
triert. Der Fachzeitschrift «Ki
cker» ist Anfang Jahr im Trai

ningslager in Südafrika nicht nur
die stattliche Figur des jugendli
chen Schweizers aufgefallen: «Er
besitzt eine grundsolide Torhü
tertechnik und scheint bestens
gerüstet für eine Profi-Karriere.»
Goalietrainer Michael Rechner
hob unlängst auch Kobels «men
tale Stärke» hervor.
Bis 2020 ist der Vertrag mit
dem jüngsten Hoffnungsträger
der Schweizer Torhüterfraktion
fixiert. Wie der Weg bis dahin
verlaufen wird, ist offen. Derzeit
wird Kobel in der Regionalliga
Südwest eingesetzt. Gegen gefal
lene Grössen wie Homburg,
Offenbach oder die Stuttgarter
Kickers sammelt er vor ein paar
Tausend Zuschauern Erfahrun
gen. Den Ball hält er fest, aber
flach: «Ich bin eben erst im Männerfussbail angekommen.»

U21 erhält
neues Gesicht
Fussball Nach dem frühzeitigen
Scheitern in der Qualifikation für
die EM 2017 baut Trainer Heinz
Moser ein neues Ü2i-Nationalteam im Hinblick auf die im kom
menden Sommer beginnende
nächste EM-Ausscheidung auf.
Er spricht von einer vielverspre
chenden Ausgangslage. «Bei
den Jahrgängen 1996 und 1997
haben wir wieder mehr Breite»,
sagt Moser. Der Innerschweizer
spricht von «nahezu 40 Spielern,
die wir in den nächsten Monaten
beobachten.» 18 von ihnen be
streiten heute und am kommen
den Montag im südspanischen
Marbella Testspiele gegen Russ
land. Die anderen bilden die
U20-Auswahl von Claude Ryf,
die in diesen Tagen gegen Polen
und Italien antritt. «Es ist die Zeit
der Standortbestimmung. Viele
Nachwuchsspieler mit Jahrgang
1996 kenne ich gut, weil ich sie
schon seit der Ui5-Auswahl trai
niere», so Moser, (sda)
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