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Uli Forte soll mit den Young Boys 

vollbringen, was seit dem Cup-

sieg 1987 kein Trainer mehr 

 geschafft hat: sie zu einem Titel 

zu führen. Für den Italiener, in 

Brüttisellen aufgewachsen, ist 

der FC Basel aber die klare Num-

mer 1 der Liga – und überrascht 

ist er von St. Gallen sowie Thun. 

«Die St. Galler haben eine beein-

druckende Stilsicherheit  erlangt. 

Und die Thuner halten hohen 

 Belastungen stand.» Auffallend 

ist für Forte bei den zwei Clubs 

eines: «Sie zeigen wahre Spiel-

freude im Europacup.»

Weniger überrascht ist er von GC. 

«Das Fundament ist stabil», sagt 

er. An dessen Aufbau war er letzte 

Saison beteiligt. Ganz abgerissen 

ist die Verbindung nach Zürich 

nicht: «Ich ärgerte mich zwar über 

unsere Niederlage gegen GC, 

gönnte aber den Sieg meinem 

ehemaligen Team. Die Jungs 

 haben einen Topcharakter.» (PMB)

Forte von St. Gallen und Thun überrascht

VON PETER M. BIRRER  

UND THOMAS SCHIFFERLE

BERN Der Auftakt war geprägt 
von Leichtigkeit und Schönheit, 
die Young Boys eilten von Sieg zu 
Sieg, bis es fünf am Stück waren 
mit einem Torverhältnis von 15:4. 
Für den erfrischenden Stil gab es 
Lob, für den neuen Trainer Uli 
Forte lauter Komplimente, die 
«Berner Zeitung» schuf den 
 Begriff «Sehnsuchtstiller». Die 
leidgeprüften Anhänger fingen an 
zu träumen – vom ersten Pokal 
seit 27 Jahren.

19 000 waren im ersten Heim-
spiel gekommen, schon 25 000 
waren es beim vierten Auftritt 
von YB im Stade de Suisse. Dum-
merweise riss dann die Erfolgs-
serie, erst noch gegen GC, Fortes 
ehemaligen Verein. Die Euphorie 
ist seither wieder verflogen, 16 000 
Zuschauer waren es beim letzten 
Heimspiel vor drei Wochen, als es 
auch gegen den FC Zürich eine 
Niederlage absetzte.

Seit dem 10. August und dem 
4:0 in Aarau haben die Berner in 
sechs Spielen gerade noch zwei 
Remis zustande gebracht. Sie sind 
vom 1. auf den 5. Platz abge-
rutscht. Im Cup kamen sie nur 
unter Mühen zum Sieg bei Erst-
ligist YF Juventus und in den Ach-
telfinal. Heute Sonntag wollen sie 
in Luzern zum Befreiungsschlag 
ansetzen, so wünscht sich das der 
Trainer jedenfalls, der aber gegen 
aussen nicht den Eindruck er-
weckt, als wäre er beunruhigt oder 
würden ihn Sorgen belasten.

Es ist der Tag, an dem im Stade 
de Suisse die Schweiz gegen Slo-
wenien die WM-Qualifikation be-
schliesst. Der 39-jährige Forte, 
der im Juni bei YB einen Dreijah-
resvertrag unterschrieb, freut sich 
auf den Abend, er will ihn mit 
einem rot-weissen Fähnchen auf 
der Tribüne verbringen. Seine gu-
te Laune demonstriert er, indem 
er, der Zürcher, in einem halb-
wegs korrekten Berner Dialekt 
ein YB-Fanlied singt: «Häbet 
nech am Bänkli, häbet nech am 
Bänkli, YB het – für öich es 
Gschänkli!»  Forte strahlt zufrie-
den dazu.

Uli Forte, Sie liefern das Stich-

wort: Geschenke. Warum ist YB 

in den Spielen so grosszügig?

Weil wir nicht immer hundertpro-
zentig konzentriert waren. Und 
weil man nach dem hervorragen-

den Start vielleicht plötzlich 
glaubte, der Erfolg sei ein Selbst-
läufer. Und das gibt es nicht. Aber 
ich kann noch so oft warnen, 
noch so viel reden: Ein Spieler 
glaubt das erst, wenn er es selber 
erlebt.
In dem Fall hat die Mannschaft 

nicht auf Sie gehört?

Doch, aber wir haben ja nicht al-
les in eigenen Händen. Wir haben 
es immer auch mit einem Gegner 
zu tun. So einfach ist es schon 
nicht. Was sicher ist: Wir müssen 
wieder mehr Aufwand auf uns 
nehmen, dann werden wir auto-
matisch belohnt. Ganz sicher. 
Und wenn wir auf der Überhol-
spur sind, wollen wir da bleiben, 
auch wenn es zwischendurch 
stürmt und rattert. YB hat ein 
grosses Stadion, hat Tradition, YB 
hat Fleisch am Knochen. Das ver-
pflichtet.
Waren die  Young Boys am  

Anfang nicht so gut, wie es 

schien? Und ist es jetzt nicht so 

schlecht, wie die Resultate 

 vermuten lassen?

«Die Leidensfähigkeit 
in Bern ist gross»

YB-Trainer Uli Forte schätzt an seinem Arbeitsort die Unaufgeregtheit –  
und erklärt, wie die Mannschaft zum Erfolg zurückfinden soll

«Ich war schon immer ein ganz normaler Trainer!»: Uli Forte, der Zürcher bei YB  FOTO: NICOLA PITARO

Das ist gut formuliert. Wir befin-
den uns irgendwo in der Mitte.
Wann verteilte YB das erste 

grosse Geschenk diese Saison?

Das war gegen GC, als Caio den 
Ball ungestört annehmen und das 
Siegestor erzielen durfte. Und das 
in der 86. Minute.
Und das zweite?

In Basel wurde aus unserer Füh-
rung innert zweier Minuten ein 
Rückstand . . .
. . . und aus neun Punkten Vor-

sprung, wie es nach dem 1:0 

virtuell waren, ist in der Reali-

tät ein Rückstand von fünf 

Punkten auf den FCB geworden.

Wenn, wäre, hätte – das ist reine 
Hypothese. Fakt ist, dass wir un-
nötig Punkte liegen liessen. Da-
rum geht es, nicht um virtuelles 
Rechnen.
Sind Sie jetzt wieder ein ganz 

normaler Trainer?

Das war ich schon immer!
Aber Sie wurden anfänglich mit 

ganz viel Lob eingedeckt.

Ja, ja, schon, es ist doch klar, dass 
die Fans anfangen zu träumen bei 
so einem Start. Das muss so sein. 
Aber ich konnte das richtig ein-
schätzen. Ich wusste auch nach 
fünf Siegen, dass es noch einiges 
zu verbessern gibt. Nur Fantasten 
glaubten, dass es so weitergehen 
würde.
Stellen Sie in Bern einen Stim-

mungsumschwung fest? Am 

Anfang herrschte Euphorie, 

nun wieder Alltag.

Nein, überhaupt nicht. Die Men-
schen hier sind sehr realistisch. 
Ihre Leidensfähigkeit ist gross, 
das merkt man. Sie waren weder 
himmelhoch jauchzend, noch sind 
sie jetzt zu Tode betrübt. Und was 
ich auch merkte: Die Leute sind 
in Bern viel ruhiger als in Zürich. 
Sie hyperventilieren nicht gleich 
bei jedem kleinen Fehler, sondern 
gehen sehr sachlich damit um. 
Und: Der Verein wird von abso-
luten Topleuten geführt.
Sie fühlen sich also gut  

aufgehoben.

Sehr, ja.
Haben all die Schlagzeilen um 

Sportchef Fredy Bickel einen 

Einfluss auf das Leistungsver-

mögen der Mannschaft?

Nein, nullkommanull.
Was können Sie als Trainer 

konkret machen, um eine  

Wende hinzubekommen?

Ich kann an den taktischen Inhal-
ten arbeiten. Aber viel wichtiger 
ist der Kopf. Die Spieler dürfen 
sich nicht beunruhigen lassen. 
Und ich sage ihnen, wer Mühe hat 
mit öffentlichen Kommentaren, 
soll keine Zeitung mehr lesen. 
Dann umgehen sie das Problem 
sehr elegant. Wir dürfen nicht den 
enormen Drive verlieren, der uns 
zu Beginn auszeichnete und stark 
machte.
Wie spüren Sie bei den Spielern 

die Verunsicherung?

Die sieht man nicht nur als Trai-
ner, sondern auch als Zuschauer. 
Sie drückt sich aus, wenn nicht 

mehr mit Dynamik die Offensive 
gesucht wird, wenn vor jedem 
Pass nach vorne dreimal überlegt 
wird, ob er wirklich gespielt 
 werden soll. Zu viele Gedanken 
dürfen sich die Spieler nicht ma-
chen vor lauter Angst, dass etwas 
schiefgehen könnte. Ist doch egal! 
Fussball ist ein Fehlerspiel, ein 
Hunderttausendfehler-Spiel. Feh-
ler machen alle bis ganz nach 
oben. Das passiert in den besten 
Familien. Entscheidend ist einzig, 
dass wir mit Drive bei der Sache 
sind. Das gelingt nur, wenn auch 
der Kopf mitmacht.
Sie bauten bei GC auf eine 

 stabile Achse, mit Bürki, Vilotic, 

Grichting und Salatic hatten Sie 

Erfolg. Bei YB wollten Sie das-

selbe Rezept anwenden, aber 

es funktioniert nicht mehr.

Kein Wunder. Ab dem Basel-
Match mussten wir verletzungs-
bedingt ständig die Abwehr um-
bauen, da kann es doch nicht 
mehr gleich gut gehen.
Steve von Bergen sagt: «Wer 

Entschuldigungen sucht, 

kommt nicht weiter.» Ist es 

eine Entschuldigung, wenn  

Sie dauernd auf die Verletzten 

hinweisen?

Nein, es ist der Versuch einer Er-
klärung, wenn ständig nach den 
Gründen gefragt wird, warum es 
nicht mehr läuft. Ich schaue nur 
hinter die Kulissen. Aber Von 
Bergen hat natürlich recht. 
 Verlierer suchen nach Ausreden, 
Gewinner nach Lösungen. Und 
wir suchen Lösungen.
Wie sehr macht sich die  

Vergangenheit mit vielen  

Enttäuschungen bemerkbar?

Gerade die letzte Saison ist immer 
noch nicht aus den Kleidern (YB 
wurde Siebter), und man darf auch 

nicht glauben, dass man in dieser 
kurzen Zeit eine Saison hinlegen 
kann, in der wir uns für die Cham-
pions League qualifizieren.
Nach dem verlorenen Match 

gegen den FCZ schimpften die 

Young Boys über den Schieds-

richter . . .

. . . den Österreicher . . .

. . . das ist doch nichts anderes 

als Ausdruck von Nervosität.

Nein. Ich sage selten etwas gegen 
den Schiedsrichter. Aber irgend-
wann ist genug. Und mit diesem 
Experiment, dem Schiedsrichter-
austausch, kann ich nichts anfan-
gen. Die Österreicher haben über-
haupt keinen Überblick, was in 
der Super League läuft.
Aber was kann denn ein Spiel-

leiter ausrichten, wenn ihn 

Marco Bürki gegen den FCZ mit 

einer Schauspielaktion hinters 

Licht führt?

Da waren grosse Emotionen im 
Spiel. Ich schmiss auch eine Was-
serflasche weg, obwohl ich weiss, 
dass sich das nicht gehört . . . Wir 
haben die Szene mit Marco be-
sprochen. Es war nicht gut von 
ihm. Aber ich will ihn deswegen 
keinesfalls verurteilen. Wichtig 
ist  auch, dass wir unabhängig 
sein   wollen von Schiedsrichter-
entscheiden: Egal, wie er pfeift, 
wir müssen uns durchsetzen.
Hat YB denn die Qualität, um 

das auf Dauer zu schaffen?

Ja – wenn alle gesund sind. Mass-
gebend ist, dass es uns gelingt, die 
Vergangenheit abzuschütteln. Es 
gibt einen schönen Satz dazu, 
vom französischen Schriftsteller 
Gustave Flaubert: «Die Vergan-
genheit hält uns fest, die Zukunft 
beunruhigt uns, deshalb entgeht 
uns die Gegenwart.» Das darf 
nicht sein.

«YB hat ein grosses 

Stadion, YB hat 

Tradition, YB hat 

Fleisch am Knochen»

«Nach fünf Siegen 

glaubten nur  

Fantasten, dass es so 

weitergehen würde»

«Fussball ist ein 

Hunderttausendfehler-

Spiel. Fehler machen 

alle, bis nach oben»

  Res.  Rang

Young Boys - Sion 2:0 1.

Lausanne  - Young Boys 1:3 1.

Young Boys - Thun 3:2 1.

FC Zürich - Young Boys 1:3 1.

Aarau - Young Boys 0:4 1.

Young Boys - Grasshoppers 1:2 1.

FC Basel - Young Boys 2:1 1.

Young Boys - Luzern 0:1 2.

St. Gallen  - Young Boys 0:0 3.

Young Boys - FC Zürich 0:1 3.

Sion - Young Boys 2:2 5.

Luzern - Young Boys 16.00

Sieger fett

Der Saisonstart von YB


