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Kampf gegen ungewolltes Jubiläum
Der FC Schaffhausen steht heute gegen den FC Aarau unter Druck. Seit einem Jahr haben die Schaffhauser zu Hause auf
der Breite nicht mehr gewinnen können. Das soll und muss sich im Duell der Kellerkinder ändern.

VON BEAT SIGNER

FUSSBALL «Die Jubeltour der Spieler des
FC Schaffhausen entsprach der Bedeu-
tung des Sieges ...Selten einmal erlebte
man auf der Breite eine derart spon-
tane Freude wie am Samstag nach dem
Sieg gegen das hoch favorisierte Team
der Young Boys aus Bern.» So schrie-
ben die «Schaffhauser Nachrichten»
am 15. August 2005 über den 3:2-Sieg
des FCS gegen YB. Lang ist es her.
Trotzdem war dies der letzte Heimsieg
der Mannschaft von Trainer Jürgen
Seeberger. Seither ist fast ein Jahr ver-
gangen. Während 17 Heimspielen ist
der FC Schaffhausen nicht mehr zum
Siegen gekommen. Sieben Remis
waren zusammen mit zehn Niederla-
gen die magere Ausbeute auf der Breite
in dieser Zeitspanne.

Seeberger fordert Heimsieg
Heute ab 17.45 Uhr soll die Negativ-

serie gegen den FC Aarau endlich ein
Ende haben. Das forderte Jürgen See-
berger schon unmittelbar nach dem
Schlusspfiff in Thun letzten Sonntag.
Die Zeit dafür ist überreif, denn ein
Blick auf die Statistik der Nationalliga
verrät, dass sich der FC Schaffhausen
mit seiner Sieglosigkeit auf heimischen
Terrain in einer wenig ruhmreichen
Spitzenposition befindet. In den letzten
gut 45 Jahren ist es in der Nationalliga
A nie vorgekommen, dass ein Team am
Stück so lange zu Hause ohne die volle
Punktezahl blieb. Nordstern Basel
brachte es zwar zwischen 1979 und 1981
auf 18 Spiele ohne Heimsieg. Dazwi-
schen spielte der Verein aber eine Sai-
son lang in der Nationalliga B. Eben-
falls bemerkenswert ist die Durststre-
cke des sonst als heimstark bekannten
FC Sion. Zwischen dem 11. März 1978
und dem 10. März 1979 ergatterten die
Walliser im Tourbillon-Stadion in
16 Heimpartien nur sechs Punkte dank
ebenso vielen Unentschieden.Wie beim
FC Schaffhausen verging ein ganzes
Kalenderjahr ohne den verflixten
Heimsieg. Sion stieg damals Ende der
Saison ab. Auch in der eigenen Vergan-
genheit muss man beim FC Schaff-
hausen lange suchen, bis eine ver-
gleichbare Serie zu finden ist. Alfred
Meister, Verfasser der Chronik «100
Jahre FC Schaffhausen» und jahrzehn-
telanger Beobachter des regionalen
und nationalen Fussballgeschehens,
weiss: «In der Saison 1955/56, der zwei-
ten NLA-Saison des FCS überhaupt, ge-

wann die Mannschaft in der ganzen
Meisterschaft über 26 Runden nur ein-
mal. Das war auswärts gegen den
FC Zürich. Übrigens stieg wegen dieses
Resultates neben dem FC Schaffhausen
auch der FCZ ab.» Die letzte Heimnie-
derlage der ersten NLA-Saison mit-
gezählt, warteten Fans und Spieler
während 14 Heimspielen vergebens auf
einen Triumph des Gastgebers. 

Tipps des Sportpsychologen
Warum es zu derartigen Serien

kommt, ist letztlich nicht begründbar.
Sportpsychologe Christian Marcolli,
der unter anderem schon mit Tennis-
star Roger Federer zusammenarbei-
tete, hat zu derjenigen des FC Schaff-
hausen ein paar Erklärungsansätze.
«Da der FCS jeweils nicht sehr viele

Fans ins eigene Stadion locken kann,
ist die Heimunterstützung auch gerin-
ger als anderswo. Zudem wird von der
Mannschaft, die als Abstiegskandidat
gilt, nicht im selben Mass ein Heim-
erfolg erwartet wie bei einem Spitzen-
club. Der dadurch wegfallende Druck
muss nicht immer positiv sein.» Den
Klassenerhalt sicherte sich Schaffhau-
sen letzte Saison dank seiner bemer-
kenswerten Auswärtsstärke. Und weil
es gegen den Abstieg ging, war es
letztlich zweitrangig, wo die Punkte
geholt wurden. Der Heimsieg stand
nicht im Mittelpunkt. «Sich wieder auf
die Auswärtsspiele zu verlassen, wäre
aus meiner Sicht fatal, denn die Geg-
ner des FCS wissen mittlerweile um
das erfolgreiche Auftreten der Schaff-
hauser in fremden Stadien», sieht Mar-

colli, früher selbst Fussballprofi beim
FC Basel, die Chancen auf den Ligaer-
halt vor allem dann, wenn der FC
Schaffhausen zu Hause wieder sieg-
reich spielt. Es müsse bei den Spielern
eine Ausstrahlung der Sicherheit he-
raufbeschworen werden, nach dem
Motto: «Auf der Breite gibt es nichts
zu holen.» 

FC St. Gallen als Vorbild
Der FC St. Gallen sei so 2000

Schweizer Meister geworden, obwohl
er fussballerisch nicht die beste Mann-
schaft des Landes stellte. «Die Spieler
sollen stolz sein, im heimischen Stadion
auflaufen zu dürfen, und dadurch ein
Gefühl bekommen, dass ihnen der Geg-
ner etwas von diesem Stolz wegneh-
men will im Match. Das kann leistungs-
steigernd wirken», gibt der Sportpsy-
chologe weitere Tipps an das Schaff-
hauser Team. Für einen kurzfristigen
Erfolg, wie er gegen Aarau zweifels-
ohne angezeigt wäre, bestünde auch
die Möglichkeit einer Veränderung im
Umfeld. Das Wechseln der Garderobe
wäre eine solche. Doch auch Marcolli
sagt, dass diese Faktoren den Heimsieg
nicht erzwingen können. «Jedes Fuss-
ballspiel hat wieder seine eigene Ge-
schichte.» Hoffentlich ist es diesmal
eine mit Happy End für den FC Schaff-
hausen.

News vor dem Spiel

Mit einem Sieg soll der 
Heimkomplex abgelegt werden

«Das ist für uns
ein wichtiger
Match», sagt
FCS-Manager
Christian Stübi
vor dem Auftritt
des FC Aarau
auf der Breite.
Trainer Jürgen

Seeberger fordert von seinen Spielern,
sich von nichts ablenken zu lassen und
konzentriert durchzuspielen. «Wir wol-
len mit einem Sieg den Heimkomplex
endlich ablegen», hofft Manager Stübi
auf einen Erfolg gegen einen direkten
Mitabstiegskandidaten. Stübi glaubt an
die Stärke der Spieler. Alle sind fit, kei-
ner ist gesperrt. «Ich erwarte ein hartes
und umkämpftes Spiel. Wir müssen mit
viel Geduld agieren und auf unsere
Chancen lauern», so sein Erfolgsrezept.

Klare Worte des Trainers sollen
Wirkung zeigen

Beim FC Aarau
ist es nach dem
Fehlstart in die
neue Saison un-
ter Trainer Urs
Schönenberger
ungemütlich
geworden. Der
Trainer hat

einige erfahrene Spieler öffentlich hart
kritisiert und die bisherige Nummer 1,
Massimo Colomba, auf die Ersatzbank
verbannt. Der erfolgsbessesene Coach
möchte sich mit einem Erfolg in Schaff-
hausen endlich aus dem Tabellenkeller
verabschieden und sich in ruhigere
Tabellenregionen absetzen.

Beide Teams sind in dieser Saison
noch sieglos, Schaffhausen wartet
schon seit 364 Tagen (siehe nebenan)
auf einen Heimsieg. Letztmals gewann
das Team von Jürgen Seeberger am
13. August 2005 auf dem eigenen Platz
(3:2 gegen YB). Aarau wartet auswärts
seit 16 Spielen auf einen Auswärts-
erfolg; am 11. September 2005 gewann
der FCA 1:0 – in Schaffhausen. Bei
Aarau fehlen Berisha, Bieli, de Almeida
(alle verletzt). Fraglich ist der Einsatz
von Mesbah (Adduktoren). (dfk)

Seit einem Jahr jubeln meistens die Gegner (hier die Spieler des FC Basel) im Stadion
Breite. Für den FCS (vorn De Souza) gabs nur Frust. Bild Key

Heimspielbilanz Die
schwächsten Teams 

Seit 17 Heimspielen gab es keinen
FCS Heimsieg mehr. Das hat in
der höchsten Schweizer Spiel-
klasse nur ein Verein übertroffen.
Nordstern Basel hat zwischen
dem 17. März 1979 und dem 9. Mai
1981 während 18 Spielen im eige-
nen Stadion nicht gewonnen. Die
Negativserie wurde in der Saison
1979/80 allerdings unterbrochen,
da die Basler da in der National-
liga B spielten. Der FC Sion
konnte in der Saison 1978/79 in 16
Heimspielen nie gewinnen. Auf 15
Wettkämpfe ohne Heimsieg kam
der FC Baden in der Saison
1985/86. Neben der Erfolglosigkeit
zu Hause haben die Clubs rund
um den FC Schaffhausen in die-
ser Statistik noch etwas gemein-
sam: Sie alle stiegen am Ende der
Durststrecke ab. 

Bayern München startet mit einem
2:0 gegen Dortmund in die Saison
Für die Bayern erzielten
Roy Makaay und Bastian
Schweinsteiger die Treffer.

FUSSBALL Bei Borussia Dortmund bot
Alex Frei ein ansprechendes Bundes-
liga-Debüt. Sein Schweizer Team-
kollege Philipp Degen wurde nach
65 Minuten ausgewechselt. Alex Frei
erspielte sich einige Möglichkeiten,
letztmals kurz vor Spielende. In der
ersten Hälfte sorgte er nach rund 
15 Minuten zweimal innert weniger
Sekunden für Torgefahr im Bayern-
Strafraum. Und nach knapp einer
Stunde erzielte er mit einem Freistoss
beinahe den Anschlusstreffer der
Gäste. In der 76. Minute wurde Frei
wegen eines Foulspiels verwarnt.

Philipp Degen gewährte in der
Startphase auf der rechten Dortmun-
der Abwehrseite den druckvollen Bay-
ern wiederholt zu viel Spielraum. Die-
sen nützte Roy Makaay in der 24. Mi-
nute nach einem kurzen Laufduell ge-

gen Degen zum ersten Bundesliga-Tor
der Saison 2006/2007 aus. «Das war
schwierig in dieser Situation für den
Verteidiger, Makaay noch am
Abschluss zu hindern», urteilte der
deutsche Nationaltrainer Joachim Löw.
Degen musste nach gut einer Stunde
der deutschen WM-Entdeckung David

Odonkor weichen. Bereits in der 19. Mi-
nute musste Dortmund den Ausfall sei-
nes Captains Sebastian Kehl verkraf-
ten. Er verletzte sich bei einem Zusam-
menprall mit Hasan Salihamidzic offen-
bar erheblich am Knie. Die Absenz des
Innenverteidigers machte sich bei
beiden Gegentreffern bemerkbar. (si)

Goalie Oliver Kahn musste sich in seinem 500. Bundesliga-Spiel anstrengen.  Bild Key

Slawa Bykow neuer
Nationalcoach
EISHOCKEY Russlands neuer National-
coach heisst Wjatscheslaw «Slawa»
Bykow. Der langjährige Superstar von
Fribourg-Gottéron folgt auf Wladimir
Krikunow, der im Mai nach der ver-
passten WM-Halbfinal-Qualifikation in
Riga zurücktrat.

Der 45-jährige Bykow, der wohl
genialste Spieler, der je in der Schweiz
über einen längeren Zeitraum tätig war
und die hiesigen Eisrinks zusammen
mit seinem «Zwilling» Andrej Chomu-
tow als «der Richter und sein Henker»
regelrecht verzauberte, steht vor einer
gleichermassen reizvollen wie schwie-
rigen Aufgabe. 

14. Trainer in 14 Jahren
Bykow wird das Team im Mai an

der Heim-WM führen und versuchen,
dem gigantischen Erwartungsdruck
standzuhalten; er soll mit der «Sbor-
naja» den ersten WM-Titel seit 1993
gewinnen. Bykow sitzt aber auch auf
einem Schleudersitz, ist er doch der
14. russische Nationaltrainer seit 1992.
Als Spieler hat Bykow, der seit 2004
ZSKA Moskau betreut, enorm viel
erreicht. Der Mann aus der am Ural lie-
genden Stadt Tscheljabinsk bestritt
99 Länderspiele (49 Treffer) für die ehe-
malige Sowjetunion, die GUS sowie
Russland und gewann zweimal Olym-
piagold und sechs Weltmeistertitel. Mit
dem Sportklub der Armee gewann er
zudem je siebenmal die Landesmeister-
schaft und den Europacup. Bei Fri-
bourg-Gottéron blieb ihm ein Titel
zwar verwehrt, aber er führte den vor-
herigen Abstiegskandidaten immerhin
dreimal bis in den Playoff-Final. (si)

Federer weiter, 
Nadal out
TENNIS Trotz des Verlusts eines Satzes
ist Roger Federer in Toronto in den
Viertelfinal gestürmt. Er besiegte den
Russen Dimitri Tursunow (ATP 27) in
107 Minuten 6:3, 5:7, 6:0 und trifft in der
Nacht auf Samstag auf den Belgier Xa-
vier Malisse (ATP 41). Nach 80 Minuten
des Achtelfinals sah es am bislang von
einem Favoritensterben geprägten Tur-
nier auch für die Nummer eins nicht
mehr gut aus. Der hartnäckige Tursu-
now erkämpfte sich das Glück und den
zweiten Satz. Federer nutzte aber im
dritten Satz seine Breakchancen kon-
sequent und benötigte bloss noch 27
Minuten bis zum 6:0. 

Rafael Nandal hingegen schied im
Achtelfinale aus. Der Spanier verlor ge-
gen den Tschechen Tomas Berdych 1:6,
6:3, 2:6. Aus dem Traumfinal Federer
gegen Nadal wird deshalb nichts.

Patty Schnyder nicht in Montreal 
Nach ihrem erfolgreichen Start zur 
US-Hartplatz-Saison legt die Schweize-
rin Patty Schnyder eine kurze Wett-
kampfpause ein. Die Nummer acht der
Welt verzichtet nächste Woche auf das
Tier-I-Turnier im kanadischen Mon-
treal. (si)


