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Bernegger ohne Frei: 

Ein Missverständnis

Die Kommunikation ist eine sen-
sible Angelegenheit. Nicht nur für 
Unternehmen und Behörden. Auch 
für einen Fussballklub wie den  
FC Luzern, der die Gemüter in der 
Zentralschweiz bewegt – und öfter 
in der ganzen Schweiz. Besonders, 
wenn der Sportchef der Rekordtor-
schütze des Nationalteams ist und 
ein erfolgreicher wie polarisierender 
Profi in Basel und Dortmund war. 

Der FCL gab vor rund einer Wo-
che bekannt, dass er sich per sofort 
von Stürmer Mahmoud Kahraba (19) 

trennt. Der Ägypter musste gehen, 
weil er undiszipliniert war und sich 
Verfehlungen gegenüber den Vor-
gesetzten und dem Team leistete. 

Über diese Gründe für die plötz-
liche Vertragsauflösung mit dem 
zweitbesten FCL-Torschützen infor-
mierte an einer Medienkonferenz 
allein Trainer Carlos Bernegger. Der 
FCL-Medienchef erklärte, dass es 
der Coach gewesen sei, der auf 
Kahraba verzichten wollte und 
Sportchef Alex Frei darum nicht vor 
die Journalisten trete. Kaum einer 
der Medienleute glaubte diese Ver-
sion, denn es ging nicht um irgend-
einen Nachwuchsspieler, sondern 
um den zweitpopulärsten Fussballer 
Ägyptens hinter Mohamed Salah. 
Jener Salah spülte dem FC Basel 
beim Transfer zu Chelsea 20 Millio-
nen Franken in die Kasse.

Weil der Sportchef bei der Kom-
munikation der Entlassung nicht 
zugegen war, fielen die Kommenta-
re negativ gegen Frei aus. Doch der 
Trainer betonte später nochmals, er 
habe selber gewünscht, allein zu 
kommunizieren, da es sein Ent-
scheid gewesen sei. Bernegger woll-
te wohl damit dem «Blick» beweisen, 
dass er sich von Frei nicht drein-
reden lässt. Das Resultat war ein für 
den Trainer gefährliches Missver-
ständnis: Denn unter den Journalis-
ten wurde bereits spekuliert, dass 
Frei den Coach absichtlich allein 
liess, dass er womöglich gar nicht 
mehr hinter Bernegger steht.

Daniel Wyrsch zur 
Kommunikation 
des FCL bei der 
Trennung von 
Mahmoud Kahraba

TIME-OUT

Bei YB herrscht Resignation

FUSSBALL Luzern spielt am 

Sonntag (16 Uhr, SRF 2) bei 

einem Gegner, der zuletzt die 

Erwartungen noch deutlich 

weniger erfüllen konnte als 

der FCL: dem BSC Young Boys.

DANIEL WYRSCH 
daniel.wyrsch@luzernerzeitung.ch

Von der Aufbruchstimmung im letzten 
Sommer bei den Young Boys, als Trainer 
Uli Forte (39) als Cupsiegertrainer von 
den Grasshoppers nach Bern wechselte, 
ist nichts mehr übrig geblieben. Die 
ersten fünf Saisonspiele gewann YB, aus 
den 22 Partien seither sind durchschnitt-
lich 1,2 Punkte für einen ambitionierten 
Klub schlichtweg zu wenig. Noch deut-
lich schlechter ist die Ausbeute aus den 
letzten fünf Spielen, die Young Boys 
haben da gerade noch einen Zähler 
gewonnen – beim 1:1-Unentschieden in 
St. Gallen. Zu Hause gegen die Zürcher 
Klubs FCZ (1:3) und GC (0:4) sowie 
auswärts in Sion (0:3) und Aarau (1:2) 
gab es lauter Niederlagen. 

YB-Sportchef Fredy Bickel (48) ist mit 
der Entwicklung überhaupt nicht glück-
lich, wie er dem «Tages-Anzeiger» sagte. 
Dies müsse genau analysiert werden, 
«aber das Ganze darf man auch nicht 
dramatisieren». Bickel nimmt die Zahlen 
zu Hilfe: «Wir liegen mit unseren defi-
nierten Zielen, die wir herausgegeben 
haben, nach wie vor im Budget. Jeden-
falls, was die Rangliste betrifft. Wir 

haben vor der Saison gesagt, dass wir 
mindestens einen Europacupplatz er-
reichen wollen. Dann lagen wir in der 
Winterpause auf Platz 3 und haben neu 
herausgegeben, dass wir zumindest die-
se Platzierung halten wollen.»

Die Enttäuschung ist gross

Das YB-Glück dürfte darin liegen, dass 
in der Beamtenstadt Bern fast alles mit 
Ruhe und weitgehend ohne Hektik hin-
genommen wird. Selbst als der SC Bern 
das Novum schaffte, als amtierender 
Eishockeymeister die Playoffs zu ver-
passen, ist es rund um das Bundeshaus 
und den Bärengraben verhältnismässig 
ruhig geblieben. Würde der FC Basel 
nächste Saison ähnlich abstürzen, am 
Rheinknie wäre der Teufel los.

Obwohl in Fussball-Bern immer noch 
Ruhe herrscht, ist die Enttäuschung und 
Resignation der YB-Anhänger nicht von 
der Hand zu weisen. Bei den Verantwort-
lichen sucht man nach den Gründen. 
Denn die Gelbschwarzen könnten mit 
etwas mehr Konstanz viel besser daste-
hen und mit Leader Basel und GC um 
den Titel spielen. Bickel: «Unser Problem 
liegt darin, dass bei uns auf fünf gute 
Spiele prompt fünf schlechte folgen.» 

Leaderfiguren läuft es nicht rund

Bickel sucht für diese extreme Inkon-
stanz keine Ausreden. Er gebe sich, der 
Führung und den Spielern kein Alibi. 
«Tatsache ist aber, dass wir in unserer 
Mannschaft fünf Leader haben, denen 
es nicht wunschgemäss läuft. Marco 
Wölfli und Alexander Gerndt sind ver-
letzt, Christoph Spycher war es lange. 
Steve von Bergen war deshalb vorwie-

gend auf sich allein gestellt. Und Milan 
Vilotic, der ebenfalls eine Leaderrolle 
übernehmen können müsste, muss zu-
erst integriert werden.»

Vilotic nicht fit zu YB gewechselt

Bickel gibt zu, dass der serbische 
Innenverteidiger Vilotic (27), der mehr 
als 2,5 Millionen Franken Ablöse ge-
kostet hat, schon vor dem Wechsel von 
GC nicht fit gewesen war. Er habe des-
halb zuerst im körperlichen Bereich 
grosse Defizite wettmachen müssen. Im 
Nachhinein muss sich Bickel sogar die 
Frage stellen lassen, ob es von ihm nicht 
fahrlässig war, einen so teuren, ange-
schlagenen Profi zu verpflichten. Bickel 
zeigt sich selbstkritisch. Man könne sich 
fragen, weshalb YB den früheren FCL-
Abwehrspieler Dusan Veskovac (28) in 
der Winterpause nach Toulouse (Li-
gue  1) verkaufte und nachträglich Vi-
lotic verpflichtete. «Wir hätten auch 
anders entscheiden können: Veskovac 
die Freigabe verweigern und Vilotic erst 
auf die neue Saison hin verpflichten», 
sagte Bickel. «Diese Entscheidung muss 
ich verantworten.»

Bekenntnis zu Trainer Forte

Der Leidtragende für die nicht mehr 
funktionierende Innenverteidigung – 
von Bergen/Veskovac machten in der 
Vorrunde einen soliden Job – ist Trainer 
Forte. Dieser erhielt im Sommer einen 
Dreijahresvertrag, der ihm pro Saison 
500 000 Franken einbringt und den 
Italo-Schweizer zum Millionär macht. 
Doch der achte YB-Trainer der letzten 
zehn Jahre scheint (noch) nicht der 
Mann zu sein, der die von den milliar-

denschweren Rihs-Brüdern alimentier-
ten Berner nach über einem Vierteljahr-
hundert zum ersten Titel führen kann. 

Bickel beantwortete die Frage, ob 
Forte noch immer der richtige Trainer 
für die Young Boys sei, mit einem klaren 
Bekenntnis: «Er ist für uns der richtige 
Trainer zum richtigen Zeitpunkt. Ich 
glaube an den Trainer. Ich glaube fest 
an unsere Mannschaft, glaube, dass sie 
schnell wieder auf die Erfolgsspur fin-
det.»

Gegen Luzern, das mit Sion schlech-
teste Rückrundenteam (je sieben Punk-
te aus neun Spielen), muss ein Sieg her. 
Der FCL war übrigens der letzte Gegner, 
den YB besiegen konnte – mit 2:1 am 
23. Februar in der Swissporarena.

FCL wohl ohne Einigung mit Renggli nach Bern
KLAUSEL Die Arbeit von FCL-

Trainer Carlos Bernegger wird 

erschwert. Er muss gegen YB 

auf Captain Michel Renggli in 

der Startformation verzichten.

dw. Zwischen dem FC Luzern und 
Captain Michel Renggli (34) hat es noch 
keine Einigung für dessen auslaufenden 
Vertrag mit automatischer Verlängerung 
gegeben. Unsere Zeitung berichtete in 
der Ausgabe vom letzten Dienstag ex-
klusiv, dass der Klub in der nächsten 
Saison nicht mehr mit dem langjährigen 
Mittelfeldspieler plant. Der Haken: In 
Rengglis aktuellem Kontrakt ist eine 
Klausel enthalten, dass sich sein Vertrag 
automatisch verlängert, falls er eine be-
stimmte Anzahl Ligaspiele bestritten hat. 
In der laufenden Rückrunde bräuchte 
er nur noch eine Partie in der Anfangs-
formation, damit er die Bedingungen 
erfüllt. Sportchef Alex Frei (34) möchte 
nun, dass Renggli eine Vereinbarung 
unterschreibt, in welcher der bisherige 
Vertrag als nichtig erklärt wird. 

Doch der FCL-Captain war bisher 
nicht bereit, einzulenken. Bleibt es bis 
zum Match am Sonntag bei YB dabei, 
muss Carlos Bernegger in Bern beim 
Anpfiff auf den Routinier  verzichten 
und Renggli auf die Ersatzbank setzen. 
Der FCL-Coach jammert deswegen 
nicht. «Das ist ein Teil meines Jobs. 
Wichtig ist, dass wir miteinander reden. 
Er hat mir gesagt, dass er noch mit 
seinem Berater über die Angelegenheit 
reden müsse.» Frei, der Renggli einen 
Anschlussvertrag als Nachwuchstrainer 
der U 15 angeboten hat, verspricht: «Wir 
werden in den nächsten Tagen eine 
faire, saubere Lösung finden.»

Le-Mont-Angreifer auf dem Radar

Nach der Verpflichtung von Stürmer 
Marco Schneuwly (Thun) ist bekannt 
geworden, dass der Rechtsaussen von 
Le Mont-sur-Lausanne (1. Liga Promo-
tion) in Luzern ein Thema ist. Bernegger 
bestätigte eine Meldung des «Blicks». 
«Ridge Mobulu  steht bei uns seit län-
gerer Zeit auf  dem Radar.» Mobulu 
stammt aus der Demokratischen Repu-
blik Kongo und war Torschütze beim 
4:1-Achtelfinalsieg im Cup gegen die 
Young Boys.

FCL lanciert neues 
Projekt für Talente
NACHWUCHS dw. Der FC Luzern  
wird mit Nachwuchschef Andy Egli 
und Sportdirektor Alex Frei bei 
einem interessanten Nachwuchs-
projekt aktiv. Ab nächster  Saison 
soll es talentierten Kinderfussballern 
der Altersklassen U 10 und U 11 
ermöglicht werden, sich an acht 
verschiedenen Stützpunkten in der 
gesamten Zentralschweiz mit Spe-
zialtrainings qualitativ zu verbes-
sern. Diese Lektionen finden zusätz-
lich zu den Trainings in den Stamm-
vereinen statt und werden durch 
ausgebildete Nachwuchstrainer aus 
der entsprechenden Region geleitet.

Dieses Nachwuchsprojekt trägt 
den Namen «Löwenschule». Zum 
Gesamtleiter hat das FCL-Leistungs-
zentrum Nachwuchs Pius Kaspar 
(37) ernannt. Der Entlebucher Sport-
lehrer ist zurzeit noch Nachwuchs-
trainer der U 14 beim FCL. 

Unterdessen hat die Migros Lu-
zern die Unterstützung der Nach-
wuchsarbeit beim Projekt «Team 
Innerschweiz» (FCL/SCK) um zwei 
Jahre verlängert.

Michel Renggli (rechts): gegen YB kaum von Beginn an  
im Einsatz (links Coach Carlos Bernegger). 

 Bild Philipp Schmidli

Zu wenig Punkte, viele Sorgenfalten: Young-Boys-Trainer Uli Forte vor dem 
Duell am Sonntag gegen den FC Luzern. 

 Keystone/Peter Schneider

SUPER LEAGUE

Die nächsten Spiele

Heute,19.45: Grasshoppers - FC Zürich. St. Gallen 
- Aarau.
Sonntag, 6. April. 13.45: Basel - Thun. Lausanne-
Sport - Sion. – 16.00: Young Boys - Luzern (SRF 2).

 1. Basel 27 13 13 1 50:24 52

 2. Grasshoppers 27 14 7 6 50:29 49

 3. Young Boys 27 12 5 10 44:39 41

 4. Zürich 27 12 5 10 39:36 41

 5. Luzern 27 11 6 10 34:38 39

 6. St. Gallen 27 9 10 8 29:32 37

 7. Thun 27 9 8 10 41:41 35

 8. Aarau 27 10 4 13 41:53 34

 9. Sion 27 6 6 15 27:40 24

 10. Lausanne-Sport 27 6 2 19 30:53 20


