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Bern

Moritz Marthaler

Herr Zingg, zumEinstieg
vielleicht ein entspannter Rück-
blick: Seit einem Jahr ist Ihr
Club, die BernerYoung Boys,
wieder SchweizerMeister.Wie
haben Sie die Zeit verbracht?
Ich habe jeden einzelnenTag ge-
nossen. Oft bin ich aufgewacht,
und mein erster Gedanke war:
Heute ist ein guter Tag, YB ist
immer nochMeister! Leider geht
so ein Jahr viel zu schnell vor-
bei. Deshalb bin ich froh, wenn
wir gleich noch eins dranhän-
gen können.

Nun stehen die Gelb-Schwar-
zen vor dem nächsten Titel. Sie
haben fast 800 Spiele der
Berner im Stadion verfolgt.Wie
ist das so, seit YB die meisten
von ihnen gewinnt?
Toll.

Keine Spurvom berühmten
Sättigungsgefühl?
Nein, überhaupt nicht. Im
Gegenteil: Es ist wie mit den
Erdnüsschen. Je mehr man da-
von gegessen hat, desto gieriger
wird man nachmehr. Ich kriege
nie genug von YB-Siegen. Wo-
bei mir egal ist, ob es hohe Sie-
ge sind oder knappe, schön he-
rausgespielte oder eher zufälli-
ge. Hauptsache drei Punkte. Und
dann wieder eine Woche lang
dieses angenehme Grundrau-
schen.

Vor einem Jahrwaren alle ganz
aus demHäuschen, niemand
wusste,wie er sich verhalten
sollte.Welche Routine bringt
Ihnen dieser zweite Titel in
Folge?
Moment, es ist noch nicht so
weit. Aber klar, man macht sich
Gedanken... 2018 hatte ich nach-
her drei Tage lang den «Chiisch-
teri». So wird es diesmal kaum
sein. So ein Glücksgefühl wie
letzten Frühling kannmanwahr-
scheinlich nur nach 32 Jahren
Titellosigkeit haben.Trotzdem–
die Vorfreude ist riesig. Schon
seit Oktober.

Und vor noch nicht einmal drei
Jahren beklagteman sich beim
erfolgsverwöhnten FC Basel
über Langeweile. Das ist ja

heutewieder ähnlich.Wie
empfinden Sie das?
Es ist doch nicht langweilig!
Also für die Gegner vielleicht
schon. Für uns überhaupt nicht.

Jetzt mal ehrlich: YB hat 23
Punktemehr als Basel. Das ist
doch vollkommen absurd.
Ich findeesvollkommenerfreulich.

Wie kontroverswird dieser
Ausnahmezustand in Ihrem
Fussball-Blog diskutiert?
Überhaupt nicht! Wir sind uns
glaubs einig, dass man diesen

Ausnahmezustand noch um ei-
nige Jahre verlängern kann.

Im Blog haben Sie das
Verliererimage derYoung
Boys jahrelang kultiviert.
Seit April 2018 ist dieser
Nimbusweg, und nun holt YB
schonwieder denTitel.Muss
man sich ernsthaft Sorgen
machen?
Wir haben nicht bewusst ein
Verliererimage kultiviert. Wir
haben einfach alle Tiefschläge
mit Humor genommen. Und
jetzt versuchen wir, den Erfolg
nicht allzu ernst zu nehmen.
Weil tief im Innerstenwissen die
meisten von uns: Es kommen
wieder andere Zeiten, wir soll-
ten demütig bleiben.

Was sind die Nachteile des
Erfolgs?

Die Schlange am Bierstand ist
länger geworden. Im Pissoir ist
es auch eng in letzter Zeit. Aber
das ist beides gut verkraftbar.

Noch vor ein paar Jahren kamen
nicht annähernd so viele
Zuschauer ins Stadion. Ihr
Umgangmit dem Erfolgsfan?
Das Wankdorfstadion ist am
schönsten, wenn es voll ist.

Was können Sie in Ihrer
Karriere als Fan nun noch
für Ziele haben?
MeinTraum ist derTitel-Hattrick
2018 bis 2020. Sollte das klap-
pen, würde mich das Titel-Qua-
druple 2018 bis 2021 reizen.

Die völlig haltlosen Optimis-
ten behaupten jetzt, dass YB
nun bald zum ersten Mal seit
1987 auch wieder den Cup-

Wettbewerb gewinnen werde.
Was prognostizieren Sie für
nächste Saison?
Mit dem sogenannten Schwei-
zer Cup habe ich Schluss ge-
macht. Dieser Wettbewerb in-
teressiert mich nicht mehr.

Wie sieht Ihre Freizeit-
gestaltung für die nächsten
Wochenenden aus?
Dummerweise bin ich jetzt zwei
Wochen in den Ferien. Es sieht
so aus, als würde ich den Meis-
tertitel einsam in einer Hotelbar
in Südtirol feiern. Aber egal!
Nach der Explosion der Gefühle
letztes Jahr ist so ein besinnli-
ches Fest vielleicht auch schön.

Undwie halten Sie sich in Form
für die Feier?
Genügend trinken und viel
schlafen!

«Es ist wiemit den Erdnüsschen»
YB AmWochenende können die Young Boys Meister werden. Schon wieder. Christian Zingg vom «Bund»-Blog «Zum Runden Leder»
erklärt, was den anstehenden vom letztjährigen Titel unterscheidet – und wie mit anhaltendem YB-Erfolg umzugehen ist.

«Dieses angenehme Grundrauschen.» YB-Siege sind zur Normalität geworden, der lange leidgeprüfte Anhang ist plötzlich verwöhnt. Foto: M. Zingg

Christian Zingg
ist YB-Fan seit 1975
und betreibt den
«Bund»-Fussballblog
«Zum Runden Leder».

Im Stade de Suisse ist am Sonn-
tag um 16 Uhr eine Übertragung
des Spiels FCZ - YB auf Gross-
leinwand geplant. Der Eintritt ist
gemäss YB-Medienchef Albert
Staudenmann frei. Gewinnen die
Berner in Zürich, sind sie Meis-
ter. In diesemFall kommt es zum
Empfang der Spieler im Stade de
Suisse. Laut Angaben der Swiss
Football League wird der Pokal
allerdings auch bei vorzeitigem
Titelgewinn erst nach dem letz-
tenHeimspiel vonYB am 25.Mai
gegen Luzern übergeben.

Verwirrung um Freinacht
Verwirrung entstand gestern
rund umdie offizielle Freinacht,
welche das städtische Polizeiin-
spektorat amMittwoch im Stadt-
anzeiger vorsorglich publiziert
hatte. Norbert Esseiva, der Lei-
ter der städtischenOrts- und Ge-
werbepolizei, präzisierte aufAn-
frage, dass eine Freinacht nur
dann stattfinde, «wenn YB im
Letzigrund amSonntag aus eige-
ner Kraft Meister wird». Keine
Freinacht – weder am Samstag
noch am Sonntag – gibt es laut
Esseiva,wenn YB den Meisterti-
tel ohne eigenes Zutun bereits
am Samstag auf sicher haben
sollte. Dies ist der Fall,wenn der
FCBasel das Spiel gegenGCnicht
gewinnt.

DasVorgehen entspreche «der
gängigen Praxis bei der Bewilli-
gung von Freinächten» und sei
mitYB abgesprochen, erklärt Es-
seiva.AlleWirte in der Stadt Bern
könnten aber ihr individuelles
Überzeit-Kontingent nutzen und
den Fans so ein längeres Feiern
bis 3.30 Uhr ermöglichen.

Die Stadt schliesst kein Sze-
nario aus: Geplant haben die Be-
hörden nämlich auch für den
Fall, dass YB in den restlichen
Spielen eine schwarze Serie auf
den Rasen legt und der FC Basel
gleichzeitig gewinnt und ge-
winnt. Eine optionale Freinacht
hat das Polizeiinspektorat des-
halb für alle weiteren Spielter-
mine der Berner publiziert – bis
hin zum letzten Spieltag am 25.
Mai. (awb)

Public Viewing am
Sonntag im Stadion

In der Freizeit Sitzungen leiten,
Geschäftsberichte verfassen
und am Quartierblatt mitarbei-
ten? Um das, was sich nach
eher langweiliger Freiwilligen-
arbeit anhört, reissen sich gera-
de zwei Bewohner im Berner
Wylergut. Seit drei Jahren sucht
Thomas Gees, noch Präsident
der Siedlungsgenossenschaft
Wylergut, einen Nachfolger
oder eine Nachfolgerin. Lange
Zeit meldete niemand sein
Interesse an – bis sich die
Verwaltung einen PR-Coup
ausdachte. Auf der Titelseite
der Zeitschrift der Genossen-
schaft prangte im Dezember
gross «Oligarch kauft Wyler-
gut». Der Verkauf sei möglich,
da die Genossenschaft nieman-
den für das Präsidialamt gefun-

den habe, hiess es im nicht
ganz wahrheitsgetreuen Edito-
rial des Magazins der Genos-
senschaft. Und schwups melde-
ten sich vier Interessenten. Man
könnte also davon ausgehen,
dass sich der jetzige Präsident
am grossen Interesse an sei-
nem Posten freue. Doch so
einfach ist die Sache nicht.
Denn von den anfangs vier
interessierten Kandidaten sind
noch zwei verbissene übrig
– und nun ist der harteWahl-
kampf ausgebrochen im sonst
eher ruhigenWylerdörfli.

Auf dem Spielplatz und in den
Waschküchen sei die Kampf-
wahl das grosse Thema, erzählt
eine Bewohnerin desWylerdör-
fli. Generationen und Haus-

eigentümer seien gespalten in
der Frage: «Es geht ein Graben
durchs Dörfli», sagt sie. Auch
auf den sozialen Medien gebe
dieWahl Anlass zu kontrover-
sen Diskussionen. Nun hat die
Verwaltung der Genossenschaft
juristische Hilfe beigezogen,
die dafür sorgen soll, dass die
geheimeWahl am 16. Mai mit
rechten Dingen zu- und her-
geht – auch deshalb, weil ein
Kandidat der Verwaltung
bereits erklärte, dass er eine
Beschwerde einreichen werde,
wenn er nicht gewählt werde.
Dies weil die Verwaltung den
andern Kandidaten empfahl.

Weil dieWogen so hochgehen,
wird nun zu einer moderierten
Wahlkampfveranstaltung

eingeladen, an der sich die
Genossenschafter ein Bild von
den beiden Kandidaten machen
können. Zudem machen Moti-
vationsschreiben der beiden
die Runde. Der eine wirbt
darin, dass er gut verschiedene
Menschen,Wünsche und
Meinungen an einen Tisch
bringen könne. Und dass er seit
Jahren in der Männerkochgrup-
pe und am Brunch imWylergut
mithelfe. Sein Gegner wirbt mit
demWahlspruch «Mit Härzblu-
et fürsWylerguet», fordert,
dass der Bus auch sonntags
durchs Quartier fahren soll,
und schlägt eine Kinder-Gene-
ralversammlung vor. In dieser
dürften künftig die jungen
Bewohner sagen, was sie sich
von derWohngenossenschaft

wünschten. NurWahlkampf-
plakate habe er noch keine
gesichtet, sagt Gees.

Wovon profitiert man als
Präsident der Genossenschaft?
Besondere Vorteile sind nicht
zu erwarten. So steht ihm
weder eine Gratis-Wohnung
noch ein Vorverkaufsrecht zur
Verfügung. Aber er wird sich
mit der Zukunft der Mehrfami-
lienhäuser an der Polygon-
strasse beschäftigen müssen,
sagt Gees. Die Genossen-
schaftshäuser nahe an den
SBB-Gleisen sind in die Jahre
gekommen, und so steht die
Frage im Raum, ob diese einst
Ersatzbauten weichen sollen.

Sophie Reinhardt

ImWylerdörfli ist derWahlkampf ausgebrochen
Kandidatur Um das Präsidium derWohnbaugenossenschaft Wylerdörfli in Bern kämpfen zwei Bewohner.

Regionalgericht Derpädophile So-
zialtherapeut, der 2014 von der
Berner Justiz zu 13 Jahren Haft
und einer stationären Massnah-
me verurteilt worden war, wird
nachträglich verwahrt. Dies hat
das Regionalgericht Bern-Mittel-
land entschieden,wie es gestern
mitteilte. Der heute 62-jährige
Mann hatte gestanden, sich im
Berner Oberland während Jahr-
zehnten an 114 behinderten Kin-
dernvergangen zu haben.Wegen
Verjährung ging es 2014 noch um
33 Missbrauchsfälle. Vor einer
Verwahrung sah das Gericht da-
mals noch ab undverordnete zu-
nächst eine stationäreMassnah-
me, die alle fünf Jahre verlängert
werden könnte. Die Therapier-
barkeit des Mannes wurde aber
in der Folge infrage gestellt. (sda)

Pädophiler
Sozialtherapeut
wird verwahrt


