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Die Young Boys haben es 
verpasst, ihre ausgezeichnete
Ausgangslage für das 
Playoff-Rückspiel zu 
behalten. Sie führten gegen
Tottenham 3:0, kassierten
aber noch zwei Gegentore.

Stefan Baumgartner, Bern

Die über 30000 Zuschauer rieben
sich in der ersten halben Stunde ver-
wundert die Augen. Die Young Boys
spielten sich gegen den Favoriten aus
der Premier League in einen regelrech-
ten Rausch und lagen nach 28 Minuten
durch Tore von Senad Lulic (4.), Henri
Bienvenu (13.) und Xavier Hochstrasser
völlig verdient 3:0 in Führung. Der
Spielverlauf und der blasse Auftritt der
Gäste aus London erinnerten stark an
das legendäre letzte Gruppenspiel des
FC Basel in der Champions League
2002, als der FCB gegen Liverpool nach
29 perfekten Minuten 3:0 führte – und
am Ende trotz des 3:3 in die Zwischen-
runde vorstiess.

Der Anschlusstreffer zum 2:3 bringt
YB in eine delikate Position für das
Rückspiel vom kommenden Mittwoch
an der White Hart Lane. Dem Team von
Vladimir Petkovic würde ein Remis ge-
nügen, um «id Chönigsklass» mit Wayne
Rooney und Co. einzuziehen, wie es die
Fans im Vorfeld der Partie mit einer
grossen Choreografie vorgezeigt hatten.
Das Unterfangen wird nach zwei Gegen-
treffern schwer, aber nicht unlösbar.
Bestes Beispiel war das 1:0 im Aus-
wärtsspiel gegen Fenerbahçe Istanbul.

Dominanz im Mittelfeld
Wer am Dienstagabend zu spät im

Stade de Suisse auftauchte, verpasste
das erste Highlight. Denn Senad Lulic
erzielte nach einem Ablenker in leicht
abseitsverdächtiger Position schon in
der 4. Minute das 1:0 für die stürmi-
schen Young Boys. Nicht abwarten, son-
dern austeilen schien das Berner Motto
zu lauten. Statt selber wie in vier der
bisherigen sieben Spiele einem frühen
Rückstand hinterherzurennen, befand
sich diesmal YB in der komfortableren
Lage. Und nützte diese aus.

Tottenham schaffte es in der ersten
halben Stunde kaum, sich aus der Um-
klammerung zu lösen. Den Verteidigern
der Londoner gelang es selten einmal,
einen erfolgreichen Spielaufbau einzu-
leiten, viel zu dominant trat das Berner
Mittelfeld auf. Insbesondere Thierry
Doubaï, noch immer mit eingebunde-
nem rechtem Handgelenk, war omni-

präsent. Der Ivorer war nicht nur ein
unglaublich umsichtiger Organisator,
sondern auch immer wieder ein überra-
schender Ideengeber. In der 13. Minute
führte ein Pass Doubaïs auf Henri Bien-
venu zum zweiten YB-Tor. Der Kameru-
ner liess seinen Gegenspieler Michael
Dawson, Captain der «Spurs» und neu
englischer Internationaler, uralt aus-
sehen und schob cool zum 2:0 ein.

Lange Phase des Leidens
Diese erdrückende Dominanz der

Young Boys im Mittelfeld liess das ohne-
hin schon rote Gesicht von Tottenhams
Trainer Harry Redknapp mit jeder gelun-
genen Aktion des Heimteams noch röter
werden. Der Coach der «Spurs» hatte in
regelmässigen Abständen Grund, sich
zu ärgern, nach 28 Minuten verwarf er
die Hände zum x-ten Mal. Der zweite
«Sechser» Xavier Hochstrasser hatte so-
eben einen traumhaften Steilpass von
Moreno Costanzo zum 3:0 verwertet,
das Berner Publikum goutierte die bis
dahin perfekte Vorstellung der Young
Boys mit Standing Ovations.

Redknapps Entscheid, einen Mittel-
feldspieler (Huddlestone) für einen Ver-
teidiger einzuwechseln, zeigte Wir-
kung. Mit fünf Mann fanden die zuvor
völlig desolaten «Spurs» in die Spur und
mit dem Treffer zum 1:3 Hoffnung. Der
wuchtige Kopfball von Innenverteidiger
Sébastien Bassong nach einem Corner
(42.) war unhaltbar und löste bei den
Young Boys eine lange Phase des Lei-
dens aus. Sie überliessen dem Gegner
den Ball und hatten mehrere Male
Glück, dass das 2:3 nicht schon früh in
der zweiten Halbzeit fiel.

Tottenhams Bemühungen nahmen,
wohl verstärkt durch eine geharnischte
Ansprache des Trainers in der Pause,
massiv zu. Aber erst sieben Minuten 
vor Schluss gelang den «Spurs» der An-
schlusstreffer durch den Russen Roman
Pawljutschenko. Sein Tor war eine gar
süsse Belohnung für einen in der ersten
Halbzeit unterirdisch schwachen Auf-
tritt. Und doch lässt er den Londonern
(fast) alle Möglichkeiten offen, erstmals
in die Gruppenphase der Champions
League einzuziehen.

Champions League Die Young Boys haben die «Spurs» nur beinahe aus der Bahn geworfen

Furiose Startphase war zu wenig

Ein Berner Auftakt nach Mass: Senad Lulic jubelt nach seinem frühen Treffer in der vierten Minute. (key)

Champions League

Letzter Schritt
zum ersten Ziel
Der FC Basel empfängt 
heute im St.-Jakob-Park 
(20.45 Uhr/Live SF2) im 
Playoff-Hinspiel für die 
Champions League den 
moldawischen Meister 
Sheriff Tiraspol. 

Erstmals unter Thorsten Fink verlor
der Schweizer Meister zwei Spiele in
Folge in der Meisterschaft. Nach einem
schwachen Auftritt in Bellinzona (0:1)
unterlag der FCB am letzten Samstag
trotz spielerischer Dominanz auch dem
FC Luzern (1:4) und gab damit die
Leaderposition in der Tabelle preis. «Die
Meisterschaft wird kein Selbstläufer.
Wenn wir gegen einen vermeintlichen
Abstiegskandidaten wie Bellinzona nur
90 Prozent Leistung abliefern, dann
reicht es eben nicht», so Fink.

Wegen der zwei Niederlagen lässt
sich der 42-Jährige aber nicht aus der
Ruhe bringen: «Wir haben in der letzten
Saison schon schwierigere Situationen
überstanden. Meine Mannschaft hat ge-
nug Selbstbewusstsein. Wir werden die
Kurve wieder kriegen.» Für den ehe-
maligen Bayern-Professional kommt die
Partie gegen Tiraspol zum richtigen Zeit-
punkt. Dass die Spieler womöglich un-
bewusst aufgrund der Playoff-Partien die
Konzentration zuletzt etwas vermissen
liessen, schliesst der Deutsche nicht aus.

Das grosse Geld lockt
Fink hat in seinem Premierenjahr am

Rheinknie mit dem Gewinn des Double
und der Qualifikation für die Europa
League beinahe das Maximum erreicht.
Um endgültig aus dem grossen Schatten
seines Vorgängers Christian Gross zu
treten, fehlt ihm allerdings noch etwas:
die erfolgreiche Qualifikation für die
Champions League. Die grosse Bühne
des europäischen Fussballs hat Fink in
seiner Karriere bisher nur als Spieler be-
treten. «Ich weiss aber, dass ich früher
oder später auch als Trainer in die
Champions League kommen werde»,
gibt sich der gebürtige Dortmunder ge-
wohnt selbstbewusst. Gegen Tiraspol
geht es für den FCB um viel Geld. Bei
einer allfälligen Qualifikation dürften
dank Fernsehgeldern, Uefa-Prämien
und Zuschauereinnahmen rund 25 Mil-
lionen Franken in die Kassen der Bebbi
fliessen. «Vor allem für den Klub wäre
die Qualifikation sehr wichtig», so Fink.

Mit zwei Siegen zu neuem Schwung
Da sich in der kommenden Saison

der Schweizer Meister direkt für die
Gruppenphase der Champions League
qualifizieren wird, sieht Fink eine «ein-
malige Chance», um sich längerfristig in
der Crème de la Crème Europas festzu-
setzen. Zumal es in diesem Jahr das Los
mit dem FCB gut meinte. Sheriff Tiras-
pol ist auf dem Papier das schwächste
der fünf Teams, die den Baslern hätten
zugelost werden können. «Wir dürfen
uns aber nicht in Sicherheit wiegen»,
warnt Fink, «Sheriff ist eine gefährliche
Mannschaft, defensiv sehr stabil und
nur schwer zu knacken.»

Der heutige FCB-Gegner ist das Non-
plusultra des moldawischen Klubfuss-
balls. Der Verein der autonomen Region
Transnistrien, der 1996 unter dem Na-
men Tiras Traspol gegründet wurde, ge-
wann die letzten zehn Meisterschaften
und qualifizierte sich im vergangenen
Jahr als erstes moldawisches Team für
die Gruppenphase der Europa League.
In der diesjährigen Kampagne schaltete
der vom gleichnamigen Konzern ali-
mentierte Klub Dinamo Tirana aus und
qualifizierte sich auswärts gegen Di-
namo Zagreb, als erst der 18. Versuch 
im Penaltyschiessen die Entscheidung
brachte, erneut für die Playoffs.

Fink hofft, mit einem «Sieg ohne Ge-
gentor» in das Rückspiel am nächsten
Dienstag in Moldawien zu steigen. Er ist
überzeugt, dass der FCB das erste grosse
Saisonziel erreicht und dadurch auch
wieder Schwung für die Meisterschaft
holt: «Dafür müssen wir aber zweimal
eine hundertprozentige Leistung ablie-
fern.» (si)

Die EHC Kloten Sport AG 
mit Präsident Jürg Bircher
wirft der vorherigen 
Klubführung um 
VR-Präsident Peter 
Bossert «unrechtmässige
Buchführung» vor.

Grund der Klage ist eine «unrecht-
mässige Buchführung während der ver-
gangenen Jahre durch den ehemaligen
Verwaltungsratspräsidenten und fakti-
schen Geschäftsführer». Ex-VR-Präsident
Peter Bossert liess in einer Replik aus-
richten: «Die Vorwürfe beziehungsweise
die entsprechenden Punkte sind nicht ge-
rechtfertigt und zwingen mich ebenfalls
dazu, rechtliche Schritte zu prüfen.»

Es wird offenbar am 2. September
noch ein letzter Versuch einer ausserge-
richtlichen Einigung auf dem Friedens-
richter-Amt in Bülach angestrebt. An-
dernfalls wird sich wohl das Bezirksge-
richt Bülach mit dem Fall befassen. «Ich

werde den Termin vor dem Friedens-
richter wahrnehmen, sehe aber geringe
Chancen auf eine Lösung», so Bossert.

Aus «Respekt gegenüber der vorhe-
rigen Klubführung» (Roger Kuhn, Ge-
schäftsführer Kloten Sport AG) wird in
der Medienmitteilung der Kloten Sport
AG der vorherige Besitzer (VR-Präsi-
dent Peter Bossert) nicht namentlich er-
wähnt. Die Vorwürfe sind aber happig,
wobei laut Kuhn die Kontrollinstanzen
der National League über keinen Zu-
gang in diesen Bereich der Buchfüh-
rung verfügten und deshalb keine Mit-
schuld trügen.

Sozialbeiträge nicht abgerechnet
Im Herbst 2009 habe der neue Ver-

waltungsrat der EHC Kloten Sport AG
unter Besitzer und Präsident Jürg Bir-
cher festgestellt, dass die Lohnneben-
kosten der Spieler in der Vergangenheit
nicht korrekt erfasst und abgerechnet
worden sind. «Ich kann mir diesen Vor-
wurf nur mit einer entsprechenden Aus-
legung der Gegenseite erklären», sagt
Bossert.

Angeblich wurde durch eine externe
Revisionsstelle herausgefunden, dass
gewisse quellensteuerpflichtige und bei
der Sozialversicherung beitragspflich-
tige Leistungen an ausländische Spieler
ab 2004 nicht abgerechnet wurden.
Einen vergleichbaren Fall gab es in den
letzten Jahren beim HC Lugano.

In der Jahresrechnung der Flyers
von 2008 hätten dafür Aufwände und
Rückstellungen in Höhe von knapp
900000 Franken gebucht werden müs-
sen. Der effektive Schaden beläuft sich
nun auf über eine Million Franken.
«Wir führen den Klub wie ein Unter-
nehmen. Wir können es uns nicht leis-
ten, dass wir am Staat vorbeiwirtschaf-
ten», sagt Kuhn.

Eingeklagt wird noch ein zusätzli-
cher Betrag über 740000 Franken – eine
Ausgabe, die durch die Falschkalkula-
tion der Personalkosten der EHC Kloten
Sport AG entstanden sei. Diese hätte
«durch die Verpflichtung von günstige-
ren oder weniger Spielern vermieden
werden können», lautet die Einschät-
zung der Kloten Sport AG.

Eishockey NLA Flyers-Führung reicht Klage gegen Vorgänger ein

Happige Vorwürfe an Ex-Führung
Berglauf-Cup

Wieder die 
gleichen Sieger

Auch die zweite Etappe des fünftägi-
gen Berglauf-Cups wurde zur Beute von
Stephan Wenk (Greifensee) und Maja
Luder-Gautschi (Bertschikon). Die bei-
den Favoriten, die bereits am ersten Tag
souverän gewannen, siegten auf der 4,3
km langen Strecke von Bauma auf den
310 Meter höher gelegenen Sonnenhof
wieder je mit grossem Vorsprung.

Während Wenk erneut leichtes Spiel
hatte und von Beginn weg seinen eige-
nen Rhythmus lief, wurde die 46-jährige
Luder-Gautschi am Anfang von der erst
14-jährigen Alissa König (Dürnten) ge-
fordert. Die talentierte Jungläuferin und
Vorjahressiegerin musste dann aber ih-
rem forschen Anfangstempo Tribut zol-
len und im flachen Mittelteil ihre Kon-
kurrentin ziehen lassen. Sie erreichte
das Ziel schliesslich eine Minute nach
Luder-Gautschi. Bei den Männern stiess
Christoph Menzi (Egg) überraschend auf
Platz zwei vor. Der 26-Jährige, der we-
gen einer Verletzung mehrere Wochen
nicht trainieren konnte, teilte sich das
Rennen besser ein als am Vortag, als er
mit Rang 4 vorliebnehmen musste. (zo)

Grichting kann
weiterhin hoffen

Stéphane Grichting verlor mit Au-
xerre das Hinspiel der letzten Qualifi-
kationsrunde für die Gruppenphase
der Champions League bei Zenit St.
Petersburg 0:1. Das einzige Tor schoss
der russische Internationale Alexan-
der Kerschakow in der 3. Minute.

AJ Auxerre, der Klub aus der nur
knapp 40 000 Einwohner zählenden
Stadt im Burgund, kann nach der
knappen Niederlage beim souveränen
Leader der russischen Meisterschaft
weiterhin von der Champions- Lea-
gue-Teilnahme träumen. Grichting,
der in St. Petersburg als Linksverteidi-
ger durchspielte, kam in der Saison
2002/2003 zu seinen bisher einzigen
Einsätzen in der Champions League.
Das Rückspiel findet kommende Wo-
che statt. (si)
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