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SWISS NEWS

VONLANTHEN AN DER
LEISTE OPERIERT

Johan Vonlanthen musste sich einer
Leistenoperation unterziehen. Wie lange der 21-Jährige von Red Bull Salzburg ausfällt, ist unklar. Spätestens
zum Start der Vorbereitung auf die
Rückrunde will Vonlanthen aber wieder
normal trainieren. Seit Jahren wird der
Mittelfeldspieler von Beschwerden in
der linken Leistenregion behindert. Er
versuchte, die muskulären Probleme mit
einem intensivierten Krafttraining zu
beheben. Stattdessen erlitt er mehrere
Muskelfaserrisse. Um einen Bruch zu
verhindern, wurde der medizinische
Eingriff unumgänglich.

CALLA-COMEBACK

Davide Calla gelang im U21-Team
von St. Gallen ein Traum-Comeback:
Der frühere U21-Internationale kam
bei seinem ersten Einsatz nach zwei
Kreuzbandrissen und 16 Monaten
Pause wieder zum Einsatz und erzielte gleich den Siegtreffer für St. Gallen.
Der 23-jährige Mittelfeldspieler und
ehemalige Captain St. Gallens hofft,
sein Comeback auf höchster Ebene im
Dezember geben zu können.

MÜLLER FEIERTE
COMEBACK

Erstmals seit dem 5. August bestritt
Patrick Müller nach seiner Knieverletzung
wieder ein Spiel für Olympique Lyon.
«Die Rückkehr verlief problemlos»,
erklärte der Schweizer Internationale
erleichtert. Nun hofft der Abwehrchef, sich
noch rechtzeitig für die EURO 08 in die
Mannschaft von Nationalcoach Köbi Kuhn
zu spielen.

FERNANDES «MAN
OF THE MATCH»

Gelson Fernandes stand beim 0:0 in
Portsmouth erstmals in der Starformation von Manchester City – und überzeugte 90 Minuten lang. «Sein Passspiel und seine Beweglichkeit waren
eine Augenweide», so die «Manchester Evening News». Auch die Fans
honorierten seine Darbietung und
wählten ihn zum «Man of the Match».
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Wie Challandes
mit Challandes
zurechtkommt

MEHDI CHALLANDES SPIELT SEIT ETWAS MEHR
ALS EINEM JAHR FÜR DIE U21-MANNSCHAFT DES
FC ZÜRICH – SCHON BEVOR BERNARD CHALLANDES TRAINER DER 1. MANNSCHAFT WURDE.
ES IST NUR NOCH EINE FRAGE DER ZEIT, BIS DER
19-JÄHRIGE IN DER AXPO SUPER LEAGUE ZUM
EINSATZ KOMMT – MIT SEINEM VATER ALS
TRAINER. EIN PROBLEM?
TEXT: TOBIAS GYSI

Drei Jahre hat er Zeit, um sich selbst
und seinen Eltern zu beweisen, dass
der Entscheid, ganz auf die Karte
Fussball zu setzen, der richtige war.
Mehdi Challandes, der ältere Sohn
von FCZ-Trainer Bernard Challandes, wählte diesen Weg. Natürlich
in Absprache mit seiner Familie.
Nachdem er eine Lehre als Hochbauzeichner begonnen hatte, merkte er schon früh, dass dies nicht seine Welt war. Den ganzen Tag lang
im Büro vor einem Computer zu sitzen, gefiel dem sportbegeisterten
Jungen nicht.
Die fussballerische Entwicklung
bei den Junioren von Neuenburg
Xamax geriet ins Stocken, und seine
schulischen Leistungen waren auch
nicht gerade berauschend. Vater
Challandes entschloss sich dann,
den Sohn zur Rede zu stellen. In
einem Gespräch unter vier Augen
wurde ihm klar, dass sich etwas
ändern musste. Für ihn als ehemaligen Fussballer war die Absicht des
Sohnes, Fussball zum Beruf zu
machen, natürlich nicht abwegig.
Mehdi hatte in seinem Vater eine
Bezugsperson, die seine Wünsche
und Träume ernst nahm und diese
auch zu fördern gedachte. Also
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entschloss man sich in der Familie
Challandes, dem Jungen die Möglichkeit zu bieten, seinen Bubentraum zu verwirklichen.
Als Mehdi dann die Chance
bekam, für das U21-Team des FC
Zürich zu spielen, packte er entschlossen zu. Der schüchterne Junge
liess seine Familie und seine Freunde zurück und zog aus dem
Welschland ins ferne Zürich. In eine
fremde Stadt mit einer fremden
Sprache. «Es ist mein Traum, für den
FCZ in der Axpo Super League zu
spielen.»
Laut dem Sportpsychologen Christian Marcolli gibt es in
der frühen Förderung
einer fussballerischen
Karriere zwei Phasen,
in denen den Eltern
und den Trainern eine
bedeutende Rolle beigemessen wird: «In
ganz jungen Jahren, wenn das
Talent des Kindes erstmals zum Ausdruck kommt, spielen die Eltern die
wichtigste Rolle. Das Kind muss für
sich selber die Entscheidung für den
Fussball treffen. Die Eltern müssen
das Kind sehr wohl in seinem Vorha-

Wenn der Vater
mit dem Sohn

Keine Privilegien

Nach dem FCZTraining: Keine
Sonderschicht
für den Sohn,
sondern einfach
«Familien-Jonglieren» von
Bernard und
Mehdi Challandes
für den Fotografen.

ben fördern und unterstützen, dürfen gleichwohl aber nicht zu stark
pushen. Sie sollten vor allem ihre
Freude zum Ausdruck bringen, dass
sich das Kind für Fussball entschieden hat.»
In einer zweiten Phase, so Marcolli, sei der Trainer wichtiger als
die Eltern. «Das Ziel ist nun, das
Talent des Kindes in punkto technischer und taktischer Schulung gezielt zu fördern. Dabei treten die
Eltern in den Hintergrund. In Tat und
Wahrheit übernehmen sie in dieser
Phase eine rein unterstützende
Funktion.» Das kann zu Spannungen
führen. Denn der Entscheid, auf die
Karte Sport zu setzen, muss gut

Der Sohn gehört
fast dazu – wie
hier (ganz rechts)
beim Jubel nach
dem Sieg im Cup
gegen Concordia
Basel.

durchdacht werden und verlangt
beiden Seiten einiges ab.
Die Challandes, denen Familienverbundenheit sehr viel bedeutet,
geben in dieser Hinsicht ein vorbildliches Beispiel ab. Und der Umstand, dass der eigene Vater
Trainer eines Profi-Teams ist, kommt
dem Vorhaben Mehdis, tatsächlich
einmal mit Fussballspielen sein Geld
zu verdienen, nur zugute.
Nachdem Mehdi schon fast ein
Jahr für die Junioren des FC Zürich
kickte, verschlug es auch seinen
Vater in die Limmatstadt, als er im
Sommer Trainer der 1. Mannschaft
des FCZ wurde. Somit trat im Fall
Mehdi und Bernard Challandes die
seltene Konstellation ein, dass der
Vater seinen eigenen Sohn trainiert.
Zwar nicht sehr oft, denn der
Junior spielt ja noch im U21-Team.
Aber aufgrund einiger verletzter
und gesperrter Spieler sass Mehdi
auch schon auf der Bank der 1.
Mannschaft, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann er sein Debut in
der Axpo Super League geben
wird. Den Entscheid, den eigenen

Johan und Jordi
Cruyff: Die Holländer waren
zusammen beim
FC Barcelona
tätig.
Cesare und Paolo
Maldini: Cesare,
der berühmte
Vater, war U21Nationalcoach
seines Sohnes,
bevor er ihn bei
der WM 1998 in
Frankreich sogar
zum Captain der
A-Nationalmannschaft beförderte.
Alain und Bastien
Geiger: Vater
Alain trainierte
seinen Sohn Bastien kurze Zeit
bei Neuenburg
Xamax.
Umberto und
Sebastien Barberis: Vater Umberto wurde 1995
als «Feuerwehrmann» bei Servette engagiert
und schaffte nicht
zuletzt dank seinem Sohn die
Qualifikation für
die Finalrunde.
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Sohn auflaufen zu lassen, wird sich
Vater Challandes aber gut überlegen. Denn Schwierigkeiten sind programmiert. In diesem Fall wandelt
sich die klassische Vater/Sohn-Beziehung in eine berufliche um. Die
Experten-Meinungen gehen in dieser speziellen Konstellation auseinander, in einem Punkt sind sie sich
aber alle einig: Sollte sich Vater
Challandes längerfristig für Mehdi
entscheiden, setzt er seinen Sohn
grösserem Druck von Mitspielern
und in der Öffentlichkeit aus, denn
die Medien werden Mehdis Leistungen besonders genau beobachten.
Falls die Mannschaft eine erfolglose
Zeit durchmacht und das Talent des
Sohnes nicht über alle Zweifel erhaben ist, könnte es zu starken Spannungen kommen.
Vater Challandes fällt der
Umgang mit dem eigenen Sohn auf
dem Platz auch nicht immer leicht:
«Vatergefühle kann man nicht so
einfach verbergen. Grosse Probleme sehe ich jedoch keine, denn ich
behandle Mehdi genau gleich wie
seine Mitspieler.» Wenn sich ein junger Spieler durch gute Leistungen
im Training für einen Einsatz in der
1. Mannschaft aufdränge, bekäme
er früher oder später auch die
Chance zu spielen, egal ob dieser
Spieler nun Marco Schönbächler
oder eben Mehdi Challandes heisse.
Einfach wird es für die beiden
nicht werden. Denn der FCZ ist eine
gute Adresse für junge Talente, und
der Umstand, dass Mehdi zwar vor
dem Engagement seines Vater verpflichtet wurde, schwächt die Situation nur bedingt ab, denn vor der
Ankunft seines Vaters war Mehdi
noch nie im Kader des Fanionteams
aufgetaucht.
Eines ist sicher: «Ich werde meinen Vertrag im U21-Team des FC
Zürich erfüllen, dafür bleiben mir
noch knapp zwei Jahre. Danach
schauen wir weiter», so Mehdi. Vielleicht wäre es für seine Laufbahn
sogar besser, bei einem anderen
Klub Fuss zu fassen. Jedenfalls wird
Mehdi seinen Traum von einer Karriere als Profi-Fussballer weiter zu
verwirklichen versuchen – am liebsten beim FC Zürich, egal, ob sein
Trainer nun Bernard Challandes
heisst und sein Vater ist.
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