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Donnerstag, 28. November 2019

Gruppe B

Heutespielen:21.00 Malmö – Dynamo Kiew.

21.00 Lugano – FC Kopenhagen in St.Gallen.

Tabelle (je 4 Spiele): 1. Kopenhagen 6.

2. Dynamo Kiew 6. 3. Malmö 5. 4. Lugano 2.

Gruppe C

Heute spielen: 16.50 Krasnodar – Basel.

16.50 Trabzonspor – Getafe

Tabelle (je 4 Spiele): 1. Basel* 10. 2. Getafe

6. 3. Krasnodar 6. 4. Trabzonspor 1.

Gruppe G

Heutespielen: 18.55 Young Boys – FC Porto.

18.55 Feyenoord – Glasgow Rangers.

Tabelle (je 4 Spiele): 1. Young Boys 7. 2. Glas-

gow Rangers 7. 3. Feyenoord 4. 4. Porto 4.

Ein erster Matchball für die Young Boys
Die Berner können sich in der Europa Leaguemit einemSieg gegen Porto für die Sechzehntelfinals qualifizieren.

Die Europa League? Oder doch
die Super League?

Wann immerTrainerGerar-
doSeoanegefragtwird,welcher
der beidenWettbewerbe fürdie
Young Boys der wichtigere sei,
dannantwortet er:«Prioritäthat
immer das nächste Spiel.» Und
weil dieses schon heute Abend
inderEuropaLeaguegegenden
FCPorto ansteht, denkt inBern
noch niemand an die Schlager-
partie in der Meisterschaft am
Sonntag beim FC Basel. Zumal
es YB gegenden 28-fachen por-
tugiesischen Meister in der
Hand hat, sich mit einem Sieg
vorzeitig für die Sechzehntel-

finals zu qualifizieren. Zwar
könnte es passieren, dass nach
der letztenRundeauchdieGlas-
gow Rangers und Feyenoord
RotterdamzehnPunkteaufdem
Konto haben, doch wegen des
direkten Vergleichs blieben die
Young Boys vor ihnen. Wie
wichtig auch für die Fans die
Europa League ist, kann daran
abgelesenwerden, dassdasSta-
de de Suisse ausverkauft ist.

BeimStartspiel dieserKam-
pagne in Porto hielt YB gegen
deneuropäischenTopklubzwar
mit, verlor aber 1:2 und musste
anerkennen, wie stark am Ball
und wie schnell diese mit Süd-

amerikanern und Afrikanern
aufgepeppte portugiesische
Equipe ist. Obwohl es diese
nicht gewohnt ist, auf Kunstra-
sen zu spielen, rechnet Saidy
Jankonichtdamit, dassderPlas-
tik zum grossen Vorteil für die
Young Boys wird. Der Aussen-
verteidiger muss es wissen. Er
ist vom FC Porto bis zum Ende
dieser SaisonanYBausgeliehen
und kennt die Spieler auf der
Gegenseite:«Die sind technisch
so versiert, dass sie mit dem
Kunstrasenklarkommen.»Por-
to liegt in der portugiesischen
Meisterschaft auf Rang zwei.
Vertrauen gibt YB das Wissen,

imAngriffkeineWünscheoffen-
zulassen. In den 24 Pflichtspie-
lendieser SaisonhabendieBer-
nerOffensivkünstler63Toreer-
zielt, ein Drittel davon allein
Stürmer Jean-Pierre Nsame.
Doch zu denken gebenmüssen
die 21Gegentore inderLiga; im
Schnitt 1,4. Nur Zürich, Sion,
Xamax und Thun haben mehr
kassiert. «Wir arbeiten daran»,
sagt Janko und verweist darauf,
dass YB in der Europa League
defensiv – Schnitt 1,0 – besser
aussehe. «Da sindwirwohl ein-
fach ein bisschenmotivierter.»

Markus Brütsch aus Bern

Ein Fünfliber für ein Training
Mit Captain undWunderfussballer Köbi Kuhn erlebte der FCZürich die beste Phase seiner Geschichte.

Markus Brütsch

Köbis letztes Spiel endet mit
einem Skandal: Der Platzwart
löscht das Licht. Aber nicht, um
zu symbolisieren, dass soeben
einer der grössten Schweizer
Fussballer seine Karriere been-
det hat, sondern um die Fans
vomRasen zu jagen.Diese sind
nach dem 5:2 gegen Xamax auf
den Platz gestürmt, um Köbi
Kuhnzu feiern.DemCaptain zu
danken, dass er während mehr
als 16 Jahren für den FCZ die
Knochenhingehaltenund ihnzu
sechs Meistertiteln und fünf
Cupsiegen geführt hat. Dass
aber zu seiner Dernière, dem
396. Spiel in der NLA, lediglich
5000Zuschauer imLetzigrund
erschienen waren, musste für
ihn eine Enttäuschung sein.
Gleichwohl liess es sich Kuhn
nicht nehmen, den Abend mit
seiner Frau Alice sowie Team-
kollegeWernerLeimgruberund
dessen Frau mit ein paar Bier-
chen ausklingen zu lassen.

ImHalbfinalgegen
denFCLiverpool
Zweieinhalb Monate zuvor war
die Hütte noch gerammelt voll
gewesen. 30000 Zuschauer
hatten imHalbfinaldesMeister-
cups denFCLiverpool unddes-
sen Stars wie TerryMcDermott
undKevinKeegansehenwollen.
1:3 und0:3 verlorendieZürcher
die beiden Spiele gegen die
Reds. Eswarendie letzten gros-
senPartienvonKuhnundbilde-
ten einen würdigen Abschluss
einerLaufbahn,die imFrühjahr
1961 begonnen hatte. Als der
17-jährige Kuhn gegen Winter-
thur debütierte und danach er-
zählte, wie er beim Einlaufen
eineHühnerhaut gespürt habe.

Zwei Jahre zuvor hatte Edi
Nägeli, der legendäre Mann
vom Tabakfass, den Tiefdruck-
ätzer-Lehrling zumFCZgelotst.
Der Präsident sass bei jedem
Training auf einem Stuhl und
zog genüsslich an einerZigarre.
Der erste Vertrag bescherte
Kuhn ein monatliches Fixum
von 125 Franken, einen Teil da-
von gab er jeweils zu Hause ab.
Dazu gab es pro besuchtesTrai-
ning 5 Franken, für einen Sieg
40, ein Unentschieden 30 und

eine Niederlage 20 Franken.
Trainiert wurde dreimal in der
Woche amAbend, später, unter
TimoKonietzka, um 16Uhr.

Zu Beginn von Kuhns Lauf-
bahn gingen alle Spieler noch
einer Arbeit nach, allmählich
aber wurden mehr und mehr
von ihnen Halbprofis, und als
Kuhn 1977 aufhörte, war es zu
spät, um noch Vollprofi zu wer-
den.Er konnte sein rechtesKnie
nicht mehr durchbiegen. Kuhn
sagte immer, erhabeZeit seiner
Karriere neben dem Fussball
noch gearbeitet. Weggefährten
fragten sich allerdings biswei-
len, was genau er dennmache.

Kuhn, der immer mit dem
Velo ins Stadion fuhr und den

linken Schuh zuerst anzog, war
ein hervorragender Mittelfeld-
stratege, der heute im Ausland
bei einemTopclubKarrierema-
chenwürde.AufdemPlatz aber
konntedie legendäreNummer6
nichtnurgegendieGegnerböse
sein, sonderner faltete auch sei-
neMitspieler gnadenlos zusam-
men. Seine Bestform rief er oft
in den Rivalenkämpfen gegen
den FC Basel und seinen Anti-
podenKarl Odermatt ab.

Es gibt Geschichten, die gut
beschreiben, wie anders der
Fussball damals tickte. 1966
wollte Kuhn zu seinem Lieb-
lingsclub wechseln. Doch der
italienischeVerband schlossdie
Grenzen, undKuhnsTraumvon

der ACMilanwar ausgeträumt.
Und dann gab es noch die Story
mitGC.Der Stadtrivalewar be-
reit, diedamaligeUnsummevon
einer halben Million Franken
Ablöse zubezahlen, umKuhn in
den Hardturm zu locken. Trotz
des ungeschriebenenGesetzes,
daseinenWechselüberdieGlei-
se verbot. Nägeli sagte, er lasse
Kuhnnur über seineLeiche zie-
hen. Dieser trainierte indesmit
GC und liess sich gar für ein
Teamposter ablichten.

AlsNägeli schliesslichKuhns
Salär auf 80000 Franken an-
hob, zuzüglich Prämien, blieb
derCaptaindoch imLetzigrund.
Der zweimonatige Spuk (heute:
Poker) hatte ein Ende.

Gedenkfeier
im Grossmünster
Abschied Für den am vergan-
genen Dienstag verstorbenen
früheren Schweizer National-
trainer Köbi Kuhn wird eine öf-
fentliche Gedenkfeier organi-
siert. Am 13. Dezember wird
Kuhns Stammverein FC Zürich
mit Pfarrer Christoph Sigrist ab
14 Uhr im Zürcher Grossmüns-
ter die Feier abhalten. «Mit der
Gedenkfeier soll Kuhn ein wür-
diger Abschied bereitet wer-
den», schreibt der FC Zürich
über Twitter. (sda)

Lenz

Unberührbar
Vor Jahren gab es inmeinem
Dorf einen Fussballbericht-
erstatter, der in seinenMatch-
berichten immer einLob für die
Schiedsrichterleistung einflies-
sen liess. Als Schulbubenwaren
wir fasziniert davon,wie viele
SynonymedieserReporter für
den Schiedsrichter kannte. Bald
nannte er ihndenMann in
Schwarz, bald denSpielleiter,
dannwieder denSchiri, den
Referee, den Schiedsrichter,
denPfeifenmann, denUnpar-
teiischenoder denKadi.

Wäre der Fussballreporter
meinerKindheit Amerikaner
gewesen, hätte er demSchieds-
richter auch denUnberührba-
ren sagen können. ImUS-Sport
ist das Berühren des Schieds-
richters total tabu.Unvergessen
ist eine Szene aus derNHL, bei
welcher der Schweizer Eis-
hockeygoalieMartinGerber
umgefahrenwurde unddes-
halb dasGegentor nicht verhin-
dern konnte.Der Schiri liess
das Tor gelten.Das brachte
Gerber derart in Rage, dass er
gestikulierend auf den Schieds-
richter einredete. Auf einmal
berührte derGoalie den Schiri
ganz leichtmit derHand.

Als der amerikanische
TV-Kommentator dies sah,
sagte er: «Ohno!He touched
the referee!Oh, oh,Martin,
you’re done!» («Ohnein! Er hat
den Schiedsrichter berührt!Oh,
oh,Martin, du bist erledigt!»)
Tatsächlich bekamGerber
daraufhin einewochenlange
Sperre und eine saftige Busse
aufgebrummt.

Ganz so streng istman bei uns
nicht. Da kannmanden Schiri
auchmal ein bisschen berüh-
ren, ohne gleich eine Sperre
befürchten zumüssen. Einzel-
ne Sportler bei uns nehmen
sich sogar dasRecht raus, den
Schiri nach demMatchwegzu-
stossen, um ihmdannmit
erhobenemDaumen auf ironi-
scheWeise für seine Leistung
zu gratulieren.

Dafür gibt es sogar diesseits des
Atlantiks eine roteKarte. Klar
kann so etwas in derHitze des
Gefechts passieren, und natür-
lich hat auch ein Fussballer das
Recht, aus persönlichemFrust
eine roteKarte einzuholen.

Diemeisten Sportler, denen so
etwas passiert, würden sich
demütig entschuldigen.Nicht
soValentin Stocker, der bis
heute behauptet, das Problem
sei der Verband, der einen
französischen Schiedsrichter in
der Schweiz pfeifen lasse.

Was soll der Verbandnun
sagen? «Sorry Valentin, daran
habenwir nicht gedacht, den
darfst du natürlich anrempeln,
ist ja nur ein Franzose!»

Pedro Lenz
sport@chmedia.ch

Der Star und sein Entdecker: Ein Jahr nach seinemoffiziellenRücktritt wird Köbi Kuhn imLetzigrund anlässlich seines Abschiedsspiels gegen

die ACMilan von FCZ-Präsident Edi Nägeli mit einem Blumenstrauss geehrt. Bild: Keystone (Zürich, 20. September 1978)


