
SPORT Sonntag | Nr. 29 | 19. Juli 2009
Seite 34

So_SPO_4 34

Nett ist nur die eine Seite
Jeff Saibene gilt als ausserordentliches Trainer-Talent – heute tritt er mit dem FC Aarau in Basel an

Jeff Saibene (40) ist ein netter
Mensch – nicht immer, aber
häufiger als die meisten 
anderen Fussball-Trainer. 
Trotzdem, oder vielleicht gerade
deswegen, bringt er alles 
mit für eine grosse Karriere. 

VON FRANÇOIS SCHMID-BECHTEL

Er ist weder schrill noch besonders laut.
Er ist weder egozentrisch noch arro-
gant. Er ist weder introvertiert noch di-
venhaft. Dem Klischee des Fussball-Trai-
ners entsprechen einzig seine O-Beine.
Weil Jeff Saibene vordergründig kaum
Kanten offenbart, wird er einerseits von
vielen unterschätzt, andererseits in die
Schublade des netten Luxemburgers ge-
steckt. Womit ihm unterschwellig die
nötige Härte im unsentimentalen Fuss-
ball-Geschäft abgesprochen wird. Was
oberflächlicher Schwachsinn ist. 

Es spricht eher für Saibene, dass er
sein Ego nicht derart aufbläst, bis die
Hülle platzt. Saibene ist nett, keine 
Frage. Aber was soll daran schlecht sein,
dass er stets anständig und um eine gu-
te Atmosphäre bemüht ist? «Es gibt zwei
Dinge, die ihn einzigartig machen: Sein

beeindruckendes intuitives Auge für
den Fussball und seine emotionale In-
telligenz», sagt Sportpsychologe Christi-
an Marcolli. «Jeff kann sehr gut auf die
Spieler eingehen. Er spricht nicht nur
mit ihnen, damit er etwas gesagt hat,
sondern vermittelt Inhalte. Und weil er
keine künstliche Distanz aufbaut, ist er
stets authentisch.» Und seine Defizite?
«Ich sehe keine», sagt Ex-Profi Marcolli,
der unter anderen einst den jungen Ro-
ger Federer betreut hatte.

VON WEGEN NETT. Als Saibene im März
2007 in Thun vom Assistenten zum
Cheftrainer befördert wurde, sorgte er
bald mit unpopulären Massnahmen für
Aufsehen. Marcolli, der ihn im Berner
Oberland coachte: «Jeff kam schnell
zum Schluss, dass wir absteigen wür-
den, falls er nicht handeln würde. Ich
sagte ihm, dass er seine Karriere riskie-
re, falls er handle. Dann sagte er: Lieber
riskiere ich meine Karriere als mit dem
FC Thun abzusteigen.» Also handelte er
und eliminierte mit Aegerter, Hodzic,
Carreño, Leandro und Baumann fünf
zum Teil einflussreiche und verdiente
Spieler aus dem Kader. Der kollektive
Aufschrei blieb nicht aus. Erich Vogel

beispielsweise echauffierte sich, was
diesem luxemburgischen Grünschna-
bel eigentlich einfallen würde und
sprach von einer Schande. Damals war
Saibene vielleicht kurz erschrocken.
Heute sagt er: «Ich habe das nicht ge-
macht, um mich zu profilieren, son-
dern für die Balance im Team.» Der Er-
folg gab ihm recht. Der FC Thun hat un-
ter dem Luxemburger sechs von zehn
Spielen gewonnen und die Saison auf
Platz 7 abgeschlossen. 

Die Episode in Thun hat selbst die
Leute bei Swiss Olympic beeindruckt. So
wurde Saibene von Ottmar Buholzer,
dem Leiter der Diplomtrainer-Ausbil-
dung, eingeladen, vor diversen Natio-
naltrainern ein vierstündiges Referat
zum Thema «Krisenintervention auf
Teamebene» zu halten. «Es braucht Trai-
ner, die eine hohe Selbst- und Sozial-
kompetenz haben», sagt Buholzer. «Sai-
bene bringt in diesen Bereichen sehr
viel mit. Er ist ein positiver Mensch und
versucht stets, das Optimum herauszu-
holen.» Eine Qualität, die wohl auch
den Young Boys nicht verborgen geblie-
ben ist. Denn anders ist es nicht zu er-
klären, dass der Luxemburger als Assis-
tent des kleinen FC Aarau ein ernsthaf-

ter Kandidat als Cheftrainer bei den
stolzen Bernern war. «Obwohl mir Vla-
dimir Petkovic vorgezogen wurde, war
es doch eine grosse Genugtuung, bis zu-
letzt im Rennen gewesen zu sein», sagt
Saibene.

ABGEHOBEN hat er deswegen nicht. Hat
der Vater von zwei Söhnen noch nie.
Selbst damals nicht, als er schon mit 15
in Luxemburg als Wunderknabe gehan-
delt wurde. Saibene hatte sich damals
aufgemacht, beim 200 Kilometer ent-
fernten belgischen Traditionsklub Stan-
dard Lüttich seinen Traum von einer
Profikarriere zu realisieren. Mit 18 hat-
te er sein erstes Zwischenziel bereits er-
reicht. Trotzdem wurde nichts aus einer
schillernden Laufbahn im Rampenlicht
der grossen Bühnen. Er galt als ebenso
versierter, wie auch fragiler und unkon-
stanter Mittelfeldstratege. «Ich war als
Spieler mental nicht robust genug. Ich
war kein Wettkampftyp. Vielleicht zu
sensibel. Vielleicht auch zu wenig egois-
tisch. Aber diese Erfahrung hilft mir
heute als Trainer. Beispielsweise bei San-
dro Burki. Ich weiss, wie ich ihm helfen
kann, dass seine Karriere nicht gleich
verläuft wie meine.» 

VON CARSTEN MEYER

Hakan Yakin war nicht gerade bester
Stimmung am gestrigen Nachmittag.
Am Freitag hatte der 32-Jährige vom
Weltverband Fifa die provisorische
Spielberechtigung erhalten. Am Sams-
tag musste er feststellen, dass ihm das
vorerst allerdings nicht viel helfen wird.
Yakin wird von einer Bauchmuskel-
zerrung geplagt, sein geplantes Pflicht-
spieldebüt für den FC Luzern heute in
Bellinzona fällt aus. Und während seine
Kollegen gestern im Training den Ernst-
fall probten, drehte der Regisseur mit
dem Physiotherapeuten ein paar Run-
den, dehnte sich etwas – und ging nach
einer halben Stunde wieder in die Kabi-
ne. 45 Minuten danach stand er am
Rande des Trainingsplatzes, gab ein
paar Autogramme und sagte: «Ich weiss
nicht, ob es für einen Einsatz reicht.»

WENIG SPÄTER STAND FEST: Es wird nicht
reichen. Nach Rücksprache mit Yakin
und der medizinischen Abteilung er-
klärte FCL-Trainer Rolf Fringer: «Ein Ein-
satz ist ausgeschlossen. Ich wäre schon
froh, wenn er beim ersten Heimspiel ge-
gen GC dabei sein kann.» Soll heissen:
Yakin wird wohl auch bei der Auswärts-
partie am kommenden Mittwoch in
Sion fehlen. «Das ist natürlich schade»,
sagt Fringer, «die Nachricht über die er-
teilte Spielberechtigung hatte uns mo-
ralisch einen Schub gegeben. Jetzt müs-
sen wir als Mannschaft noch enger zu-
sammenrücken.»

Klar ist damit auch: João Paiva und
Neuzugang Cristian Ianu werden das
Sturmduo bilden. Und als einziger An-
greifer auf der Bank wird Janko Pacar
Platz nehmen. Der Stürmer wurde im
Gegensatz zu Alain Wiss nicht in das
endgültige Kader der U-19-Junioren be-
rufen, die am Dienstag in die EM-End-
runde in der Ukraine teilnehmen. Pacar
steht nur auf Abruf bereit. «Er war na-
türlich etwas geknickt», sagt Fringer,
«aber uns ist es nicht ganz unrecht.»
Denn solange Yakin ausfällt, herrscht
nicht gerade ein Überangebot an Offen-
sivkräften im Kader. Deshalb ist der
Wechsel von Pacar zum SC Kriens vor-
erst auf Eis gelegt. Ebenfalls kaum noch
ein Thema ist der Transfer von Ersatz-
goalie Swen König zum FC Lugano. Die
Tessiner testeten den 23-Jährigen aus-
führlich – um dem FCL dann einen aben-
teuerlichen Vorschlag zu unterbreiten.
Ob man nicht einen Goalietausch vor-
nehmen könne: König nach Lugano, der
32-jährige Giovanni Proietti zum FCL.
Kommentar von Luzerns CEO Thomas
Schönberger dazu: «Absurd.»

Hakan Yakins
Premiere wird
verschoben
Der 32-Jährige wäre heute
spielberechtigt – hat aber
eine Bauchmuskelzerrung

Reife hat die Unbeschwertheit abgelöst 
Offensivspieler Davide Callà von den Grasshoppers will für die vielen jungen Spieler ein Vorbild sein und Leistung zeigen

VON MARKUS BRÜTSCH

«Haben wir die Meisterschaft verloren?
Oder den Cup?» Davide Callà wundert
sich über die Frage, ob bei den Grass-
hoppers die gute Laune bereits wieder
einer schlechten Platz gemacht habe. 

0:1 haben die Zürcher vor einer Wo-
che das Saisonauftaktspiel in Aarau ver-
loren; dies, nachdem zuvor im Trai-
ningszentrum in Niederhasli ausgiebig
betont worden war, wie gut die Atmo-
sphäre unter dem neuen Trainer Ciria-
co Sforza sei und wie zuversichtlich
man in die Zukunft blicke. Im Brügg-
lifeld aber war nicht viel von einem
«neuen» GC zu sehen gewesen. «Wir wis-
sen, was wir falsch gemacht haben»,
sagt Callà, «wir haben uns zu wenig be-
wegt und dem Gegner zu viel Platz ge-
lassen.»

SO NEHMEN DIE ZÜRCHER nun eben heu-
te Sonntag einen neuen Anlauf, den ers-
ten Saisonsieg einzufahren. Auf keinen
Fall soll es ihnen so ergehen wie dem

Stadtrivalen FCZ, der die beiden ersten
Spiele verloren hat. «Wir müssen dem
FC Sion klar zu verstehen geben, wer
hier der Herr im Hause ist», sagt Callà.
Ihn beeindruckt wenig, dass die Walli-
ser trotz dem Abgang von Olivier Mon-
terrubio – der Franzose wurde durch
den Belgier Emile Mpenza, den frühe-
ren Bundesligaprofi von Schalke und
Hamburg ersetzt – noch immer über
ein mit prominenten Namen besetztes
Kader verfügen. «Sion hat schon immer
gute Einzelspieler gehabt», sagt Callà,
«aber oft hat der Teamgeist gefehlt.»

Callà, der bereits für Wil, Servette
und St.Gallen in der höchsten Spiel-
klasse im Einsatz war und deshalb ei-
nen gewissen Erfahrungsschatz im Be-
urteilen von Spielerkadern hat, sagt:
«Wir sind stärker geworden. Wir haben
einen erhöhten Konkurrenzkampf, und
wenn Rogerio und Rennella bald einmal
hundertprozentig fit sind, werden wir
auch im Angriff sehr gut besetzt sein.»

Callà selbst will es in dieser Spiel-

zeit wissen. «Das soll mein Jahr werden!»
hat er sich zum Ziel gesetzt. Nach zwei
Kreuzbandrissen will er sich aber nicht
zu sehr unter Druck setzen. «Das Wich-
tigste ist, dass ich gesund bleibe und
einmal eine ganze Saison durchspielen
kann.» Der Mittelfeldspieler, der  im Sys-
tem von Sforza oft wie ein rechter Flügel
positioniert ist, sagt: «Ich bin hungrig
und habe hohe Ansprüche. Aber ich
weiss: Dies sind Worte, denen nun Taten
folgen müssen.»

SCHON IN JUNGEN Jahren war Callà beim
FC St.Gallen zum Captain bestimmt
worden. Was durchaus ein Indiz dafür
ist, dass er von aussen als Führungsspie-
ler gesehen wird. «Ich versuche den vie-
len Jungen bei GC ein Vorbild zu sein»,
sagt Callà. Obwohl erst 25 Jahre alt,
merkt er jeweils am Morgen vor dem
Training, dass er nicht mehr zu den
ganz Jungen gehört, wenn das Material
von anderen, den Allerjüngsten eben,
auf den Platz geschleppt wird.

In seiner Karriere hat Callà schlim-
me Momente durchlebt. Nach dem
zweiten Kreuzbandriss, als er sich in
der Reha quälte, habe er sich oft ge-
fragt: Wofür mache ich eigentlich diese
Sch. . ?. «Die Familie und meine Freun-
din haben mir geholfen. Praktisch war,
dass ich damals noch lange Haare trug,
so konnten sie mich jeweils besser aus
dem Dreck ziehen», schmunzelt Callà.

Jetzt ist er froh, wieder völlig be-
schwerdefrei seinem Beruf nachgehen
zu können. «Ich bin auf gutem Weg, ha-
be aber in meiner Leistung sicher noch
Luft nach oben», sagt Callà. Ihn freut die
offensive Spielweise, die der Trainer ver-
ordnet hat. «Wir haben mehr Freihei-
ten, dieses System mit den beiden Flü-
geln kommt meiner Spielweise entge-
gen.» Callà sagt, er sei vielleicht nicht
mehr der unbeschwerte Frechdachs von
früher, dafür sei er reifer, ein Mann
eben, geworden. Grind runter und da-
vonseckeln – diese Zeiten sind endgül-
tig vorbei.» 

Jeff Saibene liest die Mittelland Zeitung im Restaurant Einstein in Aarau.

Will ein Vorbild sein: Davide Callà.
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