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Kaum Torschüsse
YB - Ajax: Wichtigste Szenen

5. Minute: Holmqvist flankt beim ersten

YB-Corner auf Weber der mit dem Kopf
zwei Meter daneben trifft.

7.: Eine schöne und präzis getretene Di

rektabnahme Alain Sutters kann Ajax-
Hüter Menzo in seiner rechten Torecke
erst im Nachfassen behändigen.
10.: Einen Steilpass Holmqvists befreit

Menzo an der Strafraumgrenze knapp
vor dem heranstürmenden Zuffi mit dem
Fuss.

17.: Johnny Bosman setzt sich erstmals

mit einem harten Flachschuss aus 20 Me
tern in Szene der das Tor um einen hal
ben Meter verfehlt.

20.: Zuffi setzt sich am rechten Flügel
durch. Alain Sutter und ein Ajax-Vertei
diger grätschen in seine Flanke. Der ab
gelenkte Ball fliegt zwei Meter am Tor
vorbei in Corner.
30.: Nach schönem Direktspiel zwischen
Larsson Mühren und Bosman trifft Bos-

man den Ball in aussichtsreicher Position
beim Abschlussversuch nicht wunschge-
mäss.

39.: Hänzi wagt aus gut 30 Metern eine
Direktabnahme. Menzo hält den überaus
harten Schuss mit seiner besten Aktion.
45.: Einen Eckball von van't Schip ver

längert Larsson mit dem Kopf zu Bos
man, der ebenfalls mit dem Kopf aus we
nigen Metern zum 0: 1 trifft.

50.: Eine zu kurz geratene Rückgabe von
Wouters erreicht Alain Sutter fast vor
Menzo.
62.: Den besten YB- Angriff über Rene
Sutter und Zuffi beschliesst der bedräng
te Maissen mit einem Fehlschuss.

76.: Einen Holmqvist-Freistoss verwertet
Maissen mit dem Kopf. Doch Schieds
richter Aladren annulliert den Treffer
wegen Foulspiels des Baslers.
82.: Witschgge zieht mit einem Steilpass
davon versetzt den letzten YB-Verteidi-
ger (Wittwer) schiesst jedoch aus Hal
blinksposition einen Meter am rechten
Torpfosten vorbei.
87.:Zuffi verfehlt das Tor nach einer
schönen Einzelleistung mit einem Flach
schuss aus 20 Metern knapp.
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Wankdorf. - 7686 Zuschauer. - Schiedsrich
ter Aladren (Sp). - Tor: 45. Bosman 0:1.
YB: Zurbuchen; Conz; Wittwer Weber
Hänzi (73. Frederiksen); Jeitziner (52. Rene
Sutter) Baumann. Holmqvist Maissen;
Zuffi Alain Sutter.
Ajax: Menzo; Larsson Spelbos Hesp;
Blind Winter (70. Schölten) Wouters Müh
ren; van't Schip (84. Bergkamp) Bosman
Witschge.
Bemerkungen: YB ohne Nilsson und Baur
(beide verletzt). Verwarnungen: Blind (77.
siebentes Foul an Zuffi).
Eckbälle: 5:6 (Halbzeit 3:5)
Fouls: 9:20 (4:12)
Offside: 0:6 (0:4)
Torschüsse: 2:2 (2:1)
Schüsse daneben: 5:5 (2:3)

Enttäuschung nach der 0: 1-Niederlage bei den YB-Spielern welche die Wettkampfpause spürten

Maissen: «Habe beim 1:1 nicht gestossen»
abz. Zu reden gab in der YB-Kabine in
der nach der 0: 1-Niederlage gedämpfte
Stimmung herrschte besonders der ver
meintliche Ausgleich Maissens in der 78.
Minute den der spanische Schiedsrich
ter nicht gegeben hatte. «Ich weiss nicht
weshalb der Arbiter diesen Treffer nicht
für gültig erklärt hat» rätselte der Bas
ler. «Er machte ein Zeichen dass einer
gestossen habe. Ich selber habe aber
beim Kopfball kein Foul begangen.»
Erstaunt war man auf den Zuschauer
rängen, dass die Gelb-Schwarzen dieses
Urteil ohne zu reklamieren hinnahmen.
Maissen: «Wir waren wohl alle über
rascht, dass wir ein Tor erzielt hatten.
Ausserdem folgte der Pfiff schon wäh
rend der Aktion noch ehe der Ball im
Kasten war.»

Trainer Alexander Mandziara ärgerte
sich über den Entscheid von Senor Al
adren: «Der Treffer war absolut regulär
ich habe kein Foul gesehen.» Zum Spiel
meinte der YB-Chef: «Wir spürten die
lange Wettkampfpause. Dieser Um
stand hat gegenüber den Holländern die
mitten in der Meisterschaft stehen auch
den Ausschlag gegeben. Um gegen eine
derart solide und gut organisierte
Mannschaft gewinnen zu können muss
man optimal in Form sein. Dennoch:
Mein Team hat sich gut verkauft»
wusste er seine Mannen zu loben. «Nur

haben wir zuviel Respekt gezeigt zu
brav und zuwenig kämpferisch gespielt.
Im Rückspiel werden wir versuchen
(noch) mehr Druck zu machen.» Wie
sieht Mandziara die Chancen für sein
Team: «Im Sport ist alles möglich»
meinte er ausweichend.

Optimistischer gab sich Dario Zuffi: «Es
wird zwar sehr hart werden in Amster
dam. Dennoch: Wir können auch in
Holland ein Tor schiessen. Weshalb
sollten wir nicht eine Überraschung
schaffen?» Der Stürmer hatte wie sein
Kamerad Alain Sutter gegen die kör-
perlich robusten und in der Körpergrös-
se überlegenen Ajax- Verteidiger einen
schweren Stand. «Respekt hatte ich al
lerdings nicht» betonte die Nummer 7.
Gegen die grossen Gegenspieler die üb
rigens im Gegensatz zu den Haagern
sehr fair spielten hatten wir besonders
in Kopfballduellen fast keine Chance.
So war es sehr schwierig überhaupt ins
Spiel zu kommen weil wir schon bei den
weiten Auskicks Zurbuchens praktisch
immer den kürzeren zogen. Es fehlte der
Druck von hinten.»
Zuffi verbarg seine Enttäuschung nicht:
«Ich hatte eindeutig mehr erwartet. Je
denfalls hatte ich nicht mit einer Nie
derlage gerechnet. Uns fehlte aber die
Spielpraxis. Drei Wochen lang haben
wir vor dem Anpfiff keinen Rasen mehr

gesehen. Wegen des schlechten Wetters
mussten wir in letzter Zeit immer auf
Pflotsch' oder Schnee trainieren. Ich bin
überzeugt dass wir im Sommer zumin
dest im Hinspiel gut hätten mithalten
können. Denn ich weiss dass wir zu
mehr imstande sind. Die Leistung ent
sprach etwa zu 60 bis 70 Prozent unseren
wahren Fähigkeiten.»

Trotz dem grossen Aufwand war der
Wankdorf-Platz nicht ohne Tücken.
«Auf der Tribünenseite war der Boden
hart und eisig. Deshalb war es für mich
doppelt schwierig ins Spiel zu kom
men», gab der eingewechselte Rene Sut
ter zu Protokoll.

«Ajax hat mir einen sehr starken Ein
druck hinterlassen» meinte National-
caoch Daniel Jeandupeux. «Die Hol
länder haben das Spiel klar dominiert.
Allerdings konnten sie ihre feldmässige
Überlegenheit nicht in Torchancen um
münzen. YB hat kaum je zittern
müssen.» Ein zweiter Nationalcoach
schaute sich das Spiel von der Tribüne
aus an: Arno Ehret der Chef der
Schweizer Handballer fand die Partie
trotz der Handball-unüblichen Kälte
«animierend. Allerdings waren die Hol
länder viel stärker als die Berner» ur
teilte er.

Wie wäre es mit Ernstkampfpraxis gewesen?
Im Viertelfinal-Hinspiel des Europacups der Cupsieger bei grosser Kälte 0: 1-Heimniederlage der klar beherrschten Young Boys

wf. Es war so ernüchternd wie kalt:
Die Young Boys waren nicht im
stande, die renommierten Hollän
der echt in Verlegenheit zu brin-
gen. Der Mangel an Torszenen
hüben und drüben hatte zur Folge
dass der faire Match die wenigen
Zuschauer im Stadion kaum je von
den Sitzen riss.
Die vielleicht bitterste Feststellung für
die Gelb-Schwarzen - typisch für den
Gehalt der Partie - zu Beginn: Der im
Grunde genommen einzige Schuss auf
ihr Tor brachte Ajax kurz vor der Pause
im Anschluss an den fünften Eckball
den einen Treffer zum Auswärtssieg. Er
bedeutet erst recht eine Untermauerung
des ohnehin gesunden Selbstvertrauens
gegen den Schweizer Cupsieger die
Halbfinals zu erreichen.
Aber eines ist auch ganz klar: Mit Ajax
hat die gestern abend deutlich bessere
hervorragend organisierte Mannschaft
zu Recht 1 :0 gewonnen. Ajax wirkte wie

ein gut geöltes Maschinchen in dem fast
alles rund lief.

Wer spielte da auswärts?
Das Terrain verdiente zunächst einmal
ein Kompliment an alle die vielen guten
Geister beim BSC Y oung Boys: So «gut»
zu sein grenzte nach den letzten Tagen
an ein Wunder. Und richtig ist auch
dass das Spielfeld das besser als erwar
tet blieb für beide Mannschaften das
selbe war . . . und auch für beide diesel

ben Tücken enthielt. Vor allem der be
rüchtigte Streifen vor der Tribüne erwies
sich als sehr heikel.
Doch just auf diesem Rasen wandte
Ajax gestützt auf seine Erfahrung und
getragen von seinen Spielträgern - Win
ter, van't Schip Routinier Mühren auch
hinten Larsson und Spelbos - das richti
ge Rezept an. Die Holländer Hessen sich
wenn möglch nicht auf Dribblings ein
sondern leiteten den Ball gut gruppiert
immer wieder direkt weiter. Vor allem
ihr Dreieckspiel also die Spielerdotie
rung in Ballnähe beeindruckte. Und im
gleichen Masse liess Ajax den Gegnernur schwerlich sein Spiel entwickeln.
Der (gutgemachte) Zweck heiligte das
Mittel:
Ajax spielte schliesslich auswärts aber
es spielte oft wie eine Heimmannschaft.
Ajax bestimmte die Partie mehr als YB
heb war.

Ein paarWochen zu früh
Es gab trotz der gemachten Einschrän
kung (praktisch kaum behelligter siche
rer Zurbuchen im YB-Goal) eigentlich
wenig zu rütteln an der Berechtigung des
Gasterfolges. Aber das heisst wiederum
nicht dass nicht mindestens ein «Un
entschieden für YB» hätte resultieren
können. Ich glaube nicht dass insbe-

1

sondere das
gestern gezeigte

Offensiv-

Volumen das Maximum dessen ist was
man von den Bernern erwarten darf. Sie
haben auch keine beschönigende Ausre
de nötig doch eines war klar: In einigen
Bereichen machte sich einfach bemerk
bar, dass YB ohne Ernstkampf an diese
Aufgabe heran musste. Dass vor YB
auch Xamax schon ähnliche Erfah
rungen gemacht hat im Europacup än
dert nichts daran.

Vor allem die Angriffsauslösung
Dass Ajax trotz den für ein Auswärts
team überdurchschnittlichen Spielan
teilen eine sehr geringe Zahl an Tor
chancen herausarbeitete war natürlich
auch das defensive Verdienst der Berner
wobei gerade hier der Eindruck einer
Steigerung des Leistungsvolumens mit
mehr Ernstkampfpraxis entstand: Die
Abwehr in der individuell keiner eine

Maximalnote verdiente (Weber und
Jeitziner müssen Bosmans Kopfgoal auf
ihre Kappe nehmen) deutete im Lauf
der Partie ihre Automatismen vermehrt
an wurde kompakter. Zwar war Hänzi
der einzige Hinterspieler der einmal je
doch aus wohl 40 Metern Distanz aufs
Ajax-Goal schoss (da war auch YB ge
samthaft arm dran) aber der Blond
schopf räumte zumindest gestern das

Problem des linken Aussenverteidigers
nicht aus. Nach der Einwechslung Fre
deriksens übernahm schliesslich der
vielleicht prädestinierteste Akteur Bau
mann, diesen Job.
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YB-Stürmer Dario Zuffi entwischt der Ajax-Abwehr mit Spelbos (Mitte) und Blind (mf)

Diesen Flankenball hat YB-Torhüter Urs Zurbuchen sicher gehalten (ubl)

Und dann die Sturmspitzen
Doch diesen Alain Baumann benötigt
YB natürlich dringend für die «Dreck
arbeit» im Mittelfeld. Impulse nach vor
ne zu geben ist nicht seine Hauptaufga
be. Diese lastete fast allein auf den
Schultern Holmqvists des auch in den
persönlichen Duellen besten YB-Spie-
lers. Blasser als erwartet blieben Jeitzi
ner und Maissen dessen Druckvermö
gen erst etwas zur Geltung kam als er
nach Rend Sutters Hereinnahme mehr
stürmen konnte.
Auch das war typisch für den Match:
Erstjetzt hatte Heimklub YB gleich viele
Sturmspitzen wie Gast Ajax von Anfang
an. Die Holländer dotierten damit auch
die Aussensektoren besser als die Ber
ner, bei denen allerdings die Angreifer
weniger kompakt von hinten unterstützt
wurden als beim Gegner.
Eine gute Note verdiente sich vorne
Zuffi der antrittsschnell in den Zwei
kämpfen am besten zurechtkam besser
als Alain Sutter weshalb dessen origi
nelle Ideen nur vereinzelt zum Tragen
kamen. Aber nicht jede Schweizer Ab
wehr wird ja so geschickt gestaffelt sein
wie jene von Ajax.
Ein Exploit wie vor anderthalb Jahren
gegen Real Madrid ist den Young Boys
gestern abend nicht gelungen. Dazu
hätten sie wohl gerade diesmal jene
Zündung (Bamert-FÜhrung in der 2.
Minute) gebraucht. So blieben im Team
der (zu?) grosse Respekt und für die
Berner Zuschauer kalte Füsse.

Die YB-Spielweise stellte für Ajax keine Uberaschung dar

«Rasen perfider als YB»
akl. Für Ajax Amsterdam lief im Wank
dorf alles nach Plan - nicht nur wegen
des 1:0-Sieges. Die Holländer Mann
schaftverantwortlichen hatten mit
einigem Aufwand - unter anderem
Trainingsspielbeobachtungen auf Malta
und in Italien - möglichst viel über YB
zu erfahren versucht. Co.-Trainer Barry
Hulshoff durfte nach dem Match denn
auch zufrieden konstatieren: «Die
Young Boys spielten genau so wie wir es
erwartet hatten Überraschungen stell
ten sich für uns keine ein. Wir wollten
von Anfang an versuchen das Tempo zu
bestimmen und den Ball möglichst rasch
zirkulieren zu lassen. Dies ist uns ge
glückt, was dem Gegner nicht erlaubte
wunschgemäss ins Spiel zu kommen.»
Hulshoffs «Trainerkollege» Spitz Kohn
gab zu dass sich die Aufgabe in Bern
einiges einfacher als erwartet präsen
tierte: «Auf einem .normalen' Rasen
hätten wir um einiges besser gespielt; ich
glaube sogar dass uns das Terrain grös
sere Probleme als der Gegner aufzuge
ben wusste.»

Das Terrain war denn auch eines der
Hauptgesprächsthemen. «In einer Wo
che werden wir in Amsterdam ganz an
ders aufzutrumpfen versuchen» meinte
nicht nur Ersatzspieler Frank Verlaat
«heute haben wir nur rund 70 Prozent
unseres effektiven Könnens gezeigt.»

Von einer bereits mehr oder weniger si
cheren Halbfinal-Qualifikation wollte er
zwar nicht sprechen - «man muss immer
mit allem rechnen» - sein Gesichtsaus
druck verriet allerdings dass er und sei
ne Mitspieler in Tat und Wahrheit nicht
mehr mit viel rechnen.

Stellvertretend für die Berner: Rat
losigkeit bei Dario Zuffi. (ubl)


