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«Fenerbahçe ist der grosse Favorit»
FUSSBALL Die Grasshoppers kämpfen heute auswärts  
im Playoff-Hinspiel der Europa League gegen Fenerbahçe 
Istanbul um den Einzug in die Gruppenphase. Die 
Voraussetzungen für die überbeanspruchten Zürcher  
sind nicht günstig. Sie sind klarer Aussenseiter.

Für Pierluigi Tami sind die Rol-
len in diesem Europa-League-
Playoff-Duell klar verteilt: «Fe-
nerbahçe ist der grosse Favorit. 
Das Niveau bei ihnen ist sehr 
hoch», sagte der Trainer der 
Grasshoppers zwei Tage vor dem 
Hinspiel in Istanbul. Ein Blick 
auf die Kaderliste bei den Tür-
ken bestätigt die Einschätzung 
des Tessiners: Torhüter Volkan 
Demirel, die Verteidiger Martin 
Skrtel und Gregory van der  
Wiel, der Mittelfeldspieler Meh-
met Topal oder der niederländi-
sche Stürmer Robin van Persie 
gehören in eine Preisklasse, die 
für die Grasshoppers unerreich-
bar ist.

Auch wenn Fenerbahçe nach 
einer Verfügung der Uefa wegen 
eines Verstosses gegen das Fi-
nancial Fairplay die Transfers 
mit dem europäischen Verband 
absprechen muss und in diesem 
Sommer mehrheitlich Spieler 
ohne Vertrag und daher ohne 
Ablöse verpflichten musste, hat 
das Kader des türkischen Meis-
terschaftszweiten einen Wert 
von rund 140 Millionen Euro. Es 
ist mehr als doppelt so hoch be-
wertet wie dasjenige des FC Ba-
sel (etwa 65 Millionen Euro). Der 
Wert des Grasshoppers-Kaders 
liegt unter 20 Millionen Euro. 
«Fenerbahçe verfügt über viel 
Erfahrung und hat vor allem 

grosses physisches Potenzial», 
sagte Tami dazu.

Aufgrund der Papierform gilt 
für die Grasshoppers: Um im Sü-
krü-Saracoglu-Stadion zu be-
stehen, müssen sie über sich hin-
auswachsen. Und genau hier 
liegt das grosse Problem. Nach 
neun Pflichtspielen seit dem  
14. Juli sind die Zürcher schon 
ein erstes Mal in dieser Saison an 
ihre Grenzen gestossen. Diesen 
Rhythmus müssen die Zürcher 
noch zehn Tage gehen, dann 
kommt endlich die ersehnte Na-
tionalmannschaftspause. Tami 
sagt: «Nochmals so ein Monat 
wäre sehr schwierig für uns.»

Schlechte Verfassung
Noch aber ist nicht September, 
und deshalb scheinen die Grass-
hoppers nach drei Niederlagen 
in der Super League in Serie und 
dem mühsamen Weiterkommen 

nach Verlängerung im Cup nicht 
in der Verfassung, in der Türkei 
über sich hinauswachsen zu kön-
nen. «Wegen der vielen Spiele 
können wir zu wenig trainieren. 
Mit dem Reisen haben wir kaum 
einmal 48 Stunden Erholung», 
so Tami. Dennoch sei er über-
zeugt, dass seine Mannschaft 
gegen Fenerbahçe «eine gute 
Leistung» bringen werde.

Gezielt geschont
Tami setzte in den letzten Wo-
chen die Kräfte so gezielt wie 
möglich ein. Im Cup am letzten 
Sonntag schonte er Kim Käll-
ström, Caio, Alban Pnishi und 
Runar Sigurjonsson. In Istanbul 
kann er deshalb wohl aus dem 
Vollen schöpfen, nur der Däne 
Lucas Andersen ist angeschla-
gen. «Wir sind in einer Phase, in 
der wir Fortschritte erzielen 
wollen und müssen. Dazu zähle 

ich auch, dass die jungen Spieler 
Verantwortung übernehmen. 
Doch das braucht Geduld.»

Während sich die Grasshop-
pers mit dem Problem von zu 
vielen Spielen herumschlagen, 
sind die Sorgen bei Fenerbahçe 
in diesen Tagen vielschichtiger. 
Nach dem Ausscheiden aus der 
Qualifikation zur Champions 
League gegen Monaco wurde 
Trainer Vitor Pereira entlassen. 
Als Nachfolger wurde der Nie-
derländer Dick Advocaat am 
Dienstag verpflichtet. Seine neue 
Mannschaft ist den Wettkampf-
Rhythmus nicht gewohnt und 
wenig eingespielt. Ob wenigstens 
dies ein Vorteil für die Grass-
hoppers ist? Tami ist skeptisch: 
«Es ist nicht einfach, sich auf Fe-
nerbahçe einzustellen. Wir wis-
sen nicht, in welchem System sie 
spielen.»

 Stefan Wyss

An eigenen Defiziten gescheitert
FUSSBALL Auf Europas 
Klubelite müssen sie in Bern 
weiter warten. Für YB ist die 
Champions League nach dem 
1:3 gegen Mönchengladbach 
kein ernsthaftes Thema 
mehr. Auf den Spuren  
der Ernüchterung.

Fredy Bickel hat sich für YB 
schon immer eine grosse Platt-
form gewünscht. Spiele wie jene 
gegen Mönchengladbach sollen 
die Fortschritte des Berner Pro-
jekts belegen. Für den Manager 
der Berner ist das Playoff um  
zig Euro-Millionen auch eine 
(kleine) Chance, wenigstens für 
90 Minuten dem Basler Schat-
tenwurf zu entkommen.

Die Young Boys bemühten sich 
denn auch, den Schweizer Klub-
fussball würdig zu vertreten. 
Der festliche Rahmen passte, die 
Bundeshauptstadt zeigte Flagge. 
Im Tram, im Bad, im Restaurant 

– Gelb-Schwarz bekannte Farbe. 
Nicht oft herrschte im Stade de 
Suisse in den letzten Jahren eine 
vergleichbare Ambiance, YB be-
wegte in diesen Tagen wie lange 
nicht mehr.

Doch der laue Sommerabend 
verlief weder plan- noch wunsch-
gemäss, Einbruch statt Auf-
bruch. Die ohnehin schwierige 
Konstellation ist im Prinzip 
nicht mehr zu bewältigen, die 
Lage ist nach dem 1:3 eigentlich 
aussichtslos. «Wir benötigen 
jetzt das perfekte Spiel», fahn-
dete Mittelfeldspieler Leonardo 
Bertone nach einem letzten Pro-
zent Hoffnung. Coach Adi Hütter 
bemühte keine Floskeln: «Die 
gute Ausgangslage, die wir an-
strebten, haben nun sie.»

Der italienische EM-Schieds-
richter Nicola Rizzoli und die 
Borussia veränderten das YB-
Drehbuch zu sehr. Der Spiellei-
ter übersah vor dem 2:1 Hahns 

zwei Offside-Positionen, Mön-
chengladbach demonstrierte mit 
seiner Tor-Doublette innerhalb 
von 120 Sekunden Effizienz und 
Qualität gleichermassen.

Zu wenig Qualität
So sehr sich die Verlierer hin-
terher über die irreguläre Szene 
vor dem zweiten Gegentor be-
schwerten, bei einer Analyse 
werden sie kaum ausklammern 
können, auch an eigenen Defizi-
ten gescheitert zu sein. In der 
ersten Hälfte war von der Hal-
tung, nach Donezk auch einen 
Spitzenklub aus der Bundesliga 
ernsthaft in Bedrängnis zu brin-
gen, wenig zu spüren.

Taktgeber Hütter lenkte trotz 
der deutlichen Kritik am Referee 
nicht von den Problemen ab. In 
einer ersten Phase hätten sie 
Gladbach zu einfach gewähren 
lassen. Die Zusammenfassung 
der Versäumnisse lautete etwa 

so: «Zu wenig mutig, zu wenig 
griffig, zu wenig giftig.»

Zu klären wird sein, weshalb 
YB im wichtigsten Spiel des Jah-
res erst zu Beginn der zweiten 
Hälfte Fahrt aufnahm – nota-
bene gegen einen Kontrahenten, 
der erst am übernächsten 
 Wochenende zur Meisterschaft 
startet und sich bestimmt (noch) 
nicht auf der höchsten Ebene 
seiner Schaffenskraft bewegt.

Seitens der Berner vermisste 
man zu lange die Überzeugungs-
kraft, Wundersames schaffen zu 
können. Gegen einen Wider-
sacher mit «klarer Spielidee» 
hätten sie manchmal «zu wenig 
mutig und nur mit langen Bäl-
len» agiert, gestand Hütter ein. 
Er wählte keinen taktischen An-
satz: «Vielleicht hat das auch mit 
Qualität zu tun. Sanogo fehlte 
und mit Von Bergen war ein wei-
terer Führungsspieler nicht da.»
 Sven Schoch

Schwierige Aufgabe: Pierluigi Tamis Grasshoppers treten heute im Sükrü-Saracoglu-Stadion gegen Fenerbahçe Istanbul als klarer Aussenseiter auf. Keystone

«Zu wenig mutig,  
zu wenig griffig,  
zu wenig giftig.»

Adi Hütter

Erfolgreiche 
Gastetappe 
für Rancan
LEICHTATHLETIK Martin 
Rosser hat zum ersten Mal 
am diesjährigen 5-Tage-
Berglauf-Cup das Nachsehen.
Riccardo Rancan nahm ihm 
den dritten Etappensieg im 
Anstieg ab. Nicole Fröhlich 
steht bei den Frauen beinahe 
als Gesamtsiegerin fest.

Riccardo Rancan aus Uster und 
der Gewinner der ersten beiden 
Etappen, der Dürntner Martin 
Rosser, lieferten sich bis zum 
Ende der dritten Etappe des 
Berglauf-Cups ein knappes Ren-
nen. Am Ende konnte sich der 
junge OL-Läufer Rancan am An-
stieg durchsetzen. «Ich bin an 
Bergläufen nicht so gut, deshalb 
bin ich ein defensives Rennen ge-
laufen», sagt Rancan. Bis zur 
Rennmitte lagen Rosser und der 
Walder Sebastian Stalder in Füh-
rung, ehe Rancan aufschloss und 
sich zusammen mit Rosser ab-
setzte. «Ich hatte am Ende einen 
psychologischen Vorteil, da ich 
von hinten attackieren konnte.» 

Starke OL-Läufer
Der OL-Staffel-Juniorenwelt-
meister bringt aber Rossers Ge-
samtführung nicht in Gefahr. 
«Das war meine einzige Etappe, 
ich habe im Moment ein straffes 
Programm.» Hinter Rancan 
klassierten sich auf den Rängen 
vier und fünf zwei weitere OL-
Läufer; die beiden Brüder An-
drin und Mattia Gründler aus 
Hittnau sind ebenfalls im Nach-
wuchskader von Swiss Orientee-
ring. Einen Achtungserfolg er-
zielte der 13-jährige Deny Vetsch 
mit dem 13. Rang.

Bei den Frauen zeigte sich das-
selbe Bild wie in den ersten bei-
den Etappen, Nicole Fröhlich ge-
wann auch die dritte Etappe mit 
einem klaren Start-Ziel-Sieg und 
steht kurz vor dem Gesamtsieg. 
Hinter ihr klassierten sich die 
beiden 15-jährigen Läuferinnen 
Anja Weber aus Hinwil und Sia-
na Senn (Stäfa) vom Skiclub am 
Bachtel. cst

In Kürze
EISHOCKEY

Kenins zurück 
bei den Lions
Ronalds Kenins kehrt zu den 
ZSC Lions zurück. Der lettische 
Stürmer mit Schweizer Lizenz 
spielte schon von 2011 bis 2014 
für die Zürcher in der NLA und 
wurde zweimal Meister. In den 
letzten beiden Saisons stand Ke-
nins in der Organisation der 
Vancouver Canucks unter Ver-
trag und kam in dieser Zeit zu 43 
Einsätzen in der NHL. Öfters 
musste er aber mit dem Farm-
team aus Utica aufs Eis. Der Flü-
gelstürmer hoffte in den letzten 
Wochen vergeblich auf einen 
neuen Vertrag bei einem NHL-
Team. sda

FUSSBALL

Gülen verlässt 
die Grasshoppers
Der 22-jährige Innenverteidiger 
Levent Gülen verlässt die Grass-
hoppers und wechselt per sofort 
zum türkischen Erstdivisions-
klub Kayserispor. Der schweize-
risch-türkische Doppelbürger 
und Schweizer U-21-Internatio-
nale schaffte 2012 bei GC den 
Sprung vom Nachwuchs ins Fa-
nionteam. Im Winter 2013/14 
liess er sich auf Leihbasis erst-
mals zu Kayserispor transferie-
ren, ehe er auf die Saison 2014/15 
nach Zürich zurückkehrte. sda


