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Sport Tom Bohli
Der Ostschweizer verpasst seinen 
grössten Erfolg um eine Sekunde. 15

Fabian Ruch

Acht Jahre ist es her, dass die Young Boys 
letztmals ernsthaft um den Meistertitel 
kämpften. Nach einem Blitzstart in die 
Saison hatten sie im Spätsommer 2009 
dank eines 2:1-Siegs in  Basel in der 
8. Runde bereits 13 Punkte mehr auf dem 
Konto als der FCB. Dieser Vorsprung ver-
ringerte sich sukzessive, doch auch zwei 
Spieltage vor Saison ende lag YB auf 
Rang 1. Beim 2:1-Heimsieg gegen St. Gal-
len in der 34. Runde erzielte Stürmer 
Henri Bienvenu an einem Mittwoch-
abend in der 90. Minute das Siegestor im 
Stade de Suisse – und sorgte für eine Ex-
plosion der Gefühle bei Berner Spielern, 
Fans und Radioreportern.

Willkommen, Meistertraum.
Noch immer lag Basel vor dem 

35. Spieltag nämlich 3 Punkte zurück, 
theoretisch hätte YB am Donnerstag, 
dem 13. Mai 2010, auswärts gegen Lu-
zern die erste Meisterschaft seit 24 
Jahren feiern können – wenn der Ber-
ner Club an diesem Abend mehr 
Punkte geholt hätte als Basel zu Hause 
gegen Xamax.

Es war ein kleiner Matchball.
Der FCL bestritt seine Heimspiele da-

mals wegen des Stadionneubaus in Lu-
zern in der Emmenbrücker Provinz. YB 
wurde von jeder Menge Anhängern be-
gleitet, zu Hause in Bern war alles vorbe-
reitet für eine Freinacht. Und vor der 
Partie präsentierte der Journalist der 
«Berner Zeitung» YB-Mitarbeitern die 
prächtige Meisterbeilage, die im Falle 
eines Titelgewinns am Abend in Bern 
verteilt worden wäre.

Coach Vladimir Petkovic allerdings 
ging in Emmenbrücke ein mutiges Auf-
stellungspoker ein – und erlitt Schiff-
bruch. Der heu tige Schweizer National-
trainer verzichtete unter anderem auf 
Abwehrchef Emiliano Dudar und mal 
wieder auf Stratege Gilles Yapi, weil nicht 
einmal 72 Stunden später das Heimspiel 
gegen Basel auf der Agenda stand.

Shaqiri hinten links
Die Young Boys waren der hohen Belas-
tung nicht gewachsen. Nelson Ferreira, 
der portugiesische Berner Oberländer, 
traf nach nicht einmal 100 Sekunden zum 
1:0 für Luzern, zur Pause führte der FCL 
3:0, am Ende siegte er 5:1. Und weil Basel 
gleichzeitig gegen Xamax 3:0 gewann, 
wurde YB in der Tabelle eine Runde vor 
Schluss erstmals in der gesamten Saison 
2009/10 vom Konkurrenten überholt. 
Der FCB besass das bessere Torverhält-

nis. Nun hatte sich die Ausgangslage nach 
einer monatelangen Aufholjagd der Bas-
ler endgültig verändert – die Young Boys 
benötigten zum Abschluss zu Hause 
gegen den FCB einen Sieg.

Immerhin: Es war ein echter Match-
ball für YB.

Die Nerven im Verein allerdings lagen 
blank. Bereits die Finalissima 2008 in 
Basel hatten die Young Boys ja verloren, 
zudem waren sie 2006 und 2009 als 
klare Favoriten im Cupfinal im Stade de 
Suisse zweimal gegen Sion untergegan-
gen. Trainer Petkovic, seit Sommer 2008 
bei YB, lud in einer denkwürdigen Pres-
sekonferenz am Freitag, wenige Stun-
den nach dem 1:5 in  Luzern, alle Schuld 
auf sich. «Ich habe das Pokerspiel ges-
tern verloren», sagte er, gab sich aber 
kämpferisch und übertrieben selbstsi-
cher. «Ich bin überzeugt, dass wir am 
Sonntagabend Meister sein werden», 
sagte Petkovic unter anderem. Und: 
«Wir sind besser als Basel.»

Es kam also dieser Sonntag, Festtags-
stimmung im Stade de Suisse. Aber auch 

die düstere Vorahnung der Berner Fuss-
ballgemeinde, dass es YB erneut ver-
masseln würde. Man war Enttäuschun-
gen in bedeutenden Begegnungen aus 
den letzten Jahren ja gewohnt. Basels 
Trainer Thorsten Fink stellte einen ge-
wissen Xherdan Shaqiri, damals 18-jäh-
rig, als Linksverteidiger auf, um die 
Kreise des überragenden YB-Torjägers 
Seydou Doumbia zu stören. Shaqiri, 
mittlerweile seit vielen Jahren vor allem 
vorne rechts zu finden, erledigte seinen 
Job ausgezeichnet. Die nervösen Young 
Boys fanden nie ins Spiel, der FCB 
agierte souverän, abgeklärt, überlegen.

Und wie zwei Jahre zuvor beim ent-
scheidenden Spiel im St.-Jakob-Park traf 
Valentin Stocker zum 1:0 für die Basler. 
Diesmal nicht früh, sondern kurz vor 
der Pause. In der zweiten Halbzeit ge-
lang dem Australier Scott Chipperfield 
nach einer Stunde der zweite Treffer für 
die Gäste, die YB-Fans im ausverkauften 
Stadion erlebten eine weitere  bittere 
Niederlage ihrer Mannschaft. Erneut 
siegte Basel im letzten Spiel 2:0. Diesmal 

war die Niedergeschlagenheit besonders 
gross, weil die Young Boys monatelang 
grossartig agiert hatten.

Theater um Yapi
YB liess sich auch wegen des Störfeuers 
aus Basel aus der Balance werfen. Der 
wertvolle Gilles Yapi etwa hatte sich im 
Januar entschieden, YB nach der Saison 
ablösefrei Richtung FCB zu ver lassen. 
Die Verantwortlichen der Young Boys la-
vierten in der Causa Yapi, mal spielte er 
und mal nicht, das führte zu einer gro-
ben Destabilisierung des Teams.

Es war damals, im Mai 2010, die erste 
von acht Meisterschaften in Serie für Ba-
sel. Deren Verantwortliche, Präsident 
Bernhard Heusler und Sportchef Georg 
Heitz, blickten zu jener Zeit durchaus 
neidvoll auf die Strukturen in Bern, weil 
Stade-de-Suisse-CEO Stefan Niedermaier 
ausgezeichnete Arbeit geleistet hatte.

Wenige Wochen später wurde Nieder-
maier entlassen, weil er einen Macht-
kampf gegen den in weiten Kreisen un-
beliebten Verwaltungsratspräsidenten 

Benno Oertig verloren hatte. Es war der 
Anfang vom Ende als Verein auf FCB-Au-
genhöhe. Es kamen schwierige Jahre für 
die Young Boys, die Phase 3 zündete nie, 
bis 2016 folgte ein jährlicher Millionen-
verlust, Trainer, Sportchefs und Spieler 
kamen und gingen, die Young Boys aber 
vermochten den FCB in all den Jahren 
nie richtig zu fordern.

Bis zur aktuellen Spielzeit. Der FCB 
verzichtete in der Winterpause darauf, 
einem der starken YB-Akteure wie Kevin 
Mbabu, Roger Assalé oder Kasim Nuhu 
mit einem reizvollen Angebot den Kopf 
zu verdrehen. Und so können die Young 
Boys ausgerechnet erneut gegen Luzern, 
diesmal aber zu Hause, am Samstag be-
reits in der fünftletzten Runde den Meis-
tertitel feiern. Und sonst eine Woche 
später in Sion – oder halt an einem der 
drei letzten Spieltage in Basel, gegen Lu-
gano oder in Zürich gegen GC.

Diesmal ist ein Scheitern von YB bei 
fünf Matchbällen praktisch ausgeschlos-
sen. Und die FCB-Dominanz nach acht 
Jahren beendet.

Düstere Vorahnungen
2010 hätten die Young Boys letztmals Schweizer Meister werden können. Zuerst auswärts gegen Luzern, später in einem alles 
entscheidenden Spiel zu Hause gegen Basel. Aber die Berner scheiterten auf bittere Art und Weise. 

Frust nach der Finalissima: 72 Stunden nach dem Desaster in Luzern verspielten die Young Boys auch den zweiten Matchball – mit 0:2 zu Hause gegen den FCB. Foto: Blatter

Michel Decastel führt Xamax 
souverän in die Super League. 
Er ist wie ein Gegenstück zur 
heutigen Trainergeneration.

Peter M. Birrer

Er kann misstrauisch in die Welt 
schauen, fast grimmig, aber hinter der 
Fassade verbirgt sich ein Mensch, der 
gerne lacht und redet. Der Mann heisst 
Michel Decastel und hat Neuchâtel 
 Xamax auf eindrückliche Weise zurück 
in die Erstklassigkeit geführt.

Wenn er in seinen Erinnerungen 
kramt und mit sonorer Stimme Episoden 
vorträgt, tut er das mit Genuss und detail-
liert. Er erzählt von früher, von seinen 
Zeiten als Spieler beim grossen Servette, 
etwa von der spät verlorenen Meister-
schaft 1988 gegen Xamax, und weist dar-
auf hin, dass «dieser Schiedsrichter aus 
dem Tessin» nicht auf der Höhe war. Er 
schildert, wie er als Trainer in der Elfen-
beinküste in den Gewehrlauf eines Sol-
daten blickte und dieses Bild nicht mehr 
aus dem Gedächtnis löschen kann. 

Decastel war lange unterwegs, zwölf 
Jahre verbrachte er in Afrika, unterbro-

chen von zwei Abstechern in die Emi-
rate. Aber mit 62 sucht er keine Aben-
teuer mehr. Er ist wieder daheim, und 
daheim ist Neuenburg. Im Oktober 2015 
übernahm er Xamax, päppelte eine 
Mannschaft auf, die in der Challenge 
League auf Platz 9 abgerutscht war, und 
machte sie fit für die Super League.

Hinsehen, überlegen, handeln
In der Branche steht Decastel nicht im 
Ruf, den Fussball zu einer Wissenschaft 
zu machen, er ist so etwas wie der 
Gegenentwurf zur aktuellen Generation 
der «Laptop-Trainer». Einen Laptop, 
sagt Decastel und grinst verschmitzt, 
habe seine Frau, das genüge. 

Trotzdem ist er reich an Wissen und 
Schlauheit. Er wälzt nicht vor jedem 
Spiel seitenweise Statistiken, ihn inte-
ressie ren zurückgelegte Kilometer nur 
am Rande, er sagt: «Ich schaue lieber ge-
nau hin, überlege – und reagiere mit tak-
tischen Massnahmen, wenn ich es für 
nötig halte.» Er greift sich an die Nase, 
um zu veranschaulichen, worauf er sich 
bei seinen Entscheidungen verlässt.

Natürlich werden auch in Neuenburg 
Leistungsdaten der Spieler erfasst, 
selbstredend werden die Auftritte der 
Gegner in Videoanalysen seziert, aber 

Decastel delegiert solche Aufgaben lie-
ber an seine Assistenten. Was nicht 
heisst, dass er stehen geblieben ist, was 
die Methoden angeht: «Wir können 
nicht mehr trainieren wie vor 20 Jah-
ren.» Und er tut sich nicht schwer im 
Umgang mit selbstbewussten, fordern-
den Spielern: «Sie halten mich jung.» 

Decastel wurde mit 19 Profi, National-
spieler, ein kluger, laufstarker «Achter» 
bei Servette an der Seite von Regisseur 
Lucien Favre, und er fand danach seine 
berufliche Erfüllung als Trainer. Weil er 
Wert auf möglichst grosse Unabhängig-
keit legt, unterschrieb er jeweils nur für 
ein Jahr – «so bleibt das finanzielle Risiko 
für den Club überschaubar, und ich 

kann ohne grosse Probleme aus dem 
Vertrag aussteigen, wenn es für mich 
nicht mehr stimmt».

In Neuenburg hat er eben erst verlän-
gert, aber die Gefahr einer Entlassung 
ist ohnehin inexistent, solange Chris-
tian Binggeli als Präsident sein Vorge-
setzter ist. «Michel kann in der Super 
League 20-mal verlieren: Ich würde ihn 
niemals fortschicken, versprochen!», 
ruft er und schwärmt dann von einem 
Mann, den er als «wahren Reichtum» 
des Vereins bezeichnet und nicht als An-
gestellten, sondern als Freund und 
Fachmann: «Er ist einer der besten Trai-
ner, die Xamax je hatte. Es ist so ein-
fach, mit ihm zusammenzuarbeiten.» 
Decastel schmunzelt, als er das Lob ver-
nimmt, aber eine Jobgarantie ist nicht 
nötig: «Ich gehe schon nach zehn Nie-
derlagen – freiwillig.» 

Nur: So weit soll es nicht kommen, 
zumindest ist Decastel überzeugt da-
von, dass Xamax auch in der Super 
League eine gute Figur abgeben wird. 
«Mit vier, fünf Verstärkungen müsste 
das gelingen», sagt er. Immerhin steht 
künftig etwas mehr Geld zur Verfügung: 
Das Budget wird von 4,15 Millionen auf 
7,2 Millionen Franken angehoben. Mass-
gebender als nackte Zahlen sind für De-

castel Fleiss und Disziplin. Gelernt hat 
er einst von Gilbert Gress, was profes-
sionelle Einstellung im Fussball bedeu-
tet. Nur: Übertreiben will er es damit 
dann doch nicht. Er ist selber jemand, 
der das Leben geniesst, «und wenn ein 
Spieler nach einem Match ausgehen 
will, dann darf er das, ich kontrolliere 
ihn sicher nicht».

Die Freundschaft mit Favre
Wenn Decastel in seiner Zone an der Sei-
tenlinie steht, sieht er meistens ent-
spannt aus. Aber  innerlich ist er ange-
spannt, «da brodelt es richtig». Und 
wenn eine Partie nicht so endet, wie er 
sich das wünscht, ist er kein angeneh-
mer Zeitgenosse: «Dann ist es besser, 
wenn man mich in Ruhe lässt.»

Einen regelmässigen Austausch pflegt 
Decastel mit Lucien Favre, mit dem ihn 
eine Freundschaft verbindet wie mit kei-
nem sonst in diesem Geschäft. Die zwei 
telefonieren oder treffen sich zu einem 
gemütlichen Essen mit einer feinen Fla-
sche Wein. Und wenn der eine Rat-
schläge braucht, bekommt er sie vom 
anderen. Das war schon so, als Favre 
und Decastel gleichzeitig in der Natio-
nalliga B Trainer waren, der eine in 
Yverdon, der andere in Delsberg.

Feine Nase statt Laptop

«Nie, versprochen»: Trainer Decastel (l.) 
und Präsident Binggeli. Foto: Keystone


