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Der Basler Fahrplan für München stimmt
Der FCB steht nach dem überlegenen 2:0-Sieg gegen die Grasshoppers dort, wo er vor dem Bayern-Spiel stehen muss

Von Oliver Gut, Zürich

Benjamin Huggels Fazit war am Sams-
tag rasch gezogen. «Es war eine Partie, 
die wir ziemlich ungefährdet für uns 
entschieden», urteilte der Routinier im 
Mittelfeld des FC Basel über das, was 
sich zuvor im mit 7000 Zuschauern be-
suchten Zürcher Letzigrund-Stadion 
zugetragen hatte.

Mit 2:0 hatte der FCB zuvor den 
Grasshopper-Club besiegt, wobei das 
Resultat viel zu knapp ausgefallen war. 
Es findet sich kein Bereich, in dem die 
Basler den Gastgebern nicht überlegen 
gewesen waren. Unbefriedigend war 
nur die Chancenauswertung, was auch 
FCB-Trainer Heiko Vogel monierte: 
«Maximal unzufrieden» sei er mit der 
Effizienz im Abschluss, sagte der Pfäl-
zer, «doch in Anbetracht der Umstände 
habe ich Verständnis».

Der Begriff «Umstände» steht für die 
Bayern-Partie von morgen und den lan-
gen Schatten, den diese vorausgewor-
fen hat. Vogel hatte die GC-Partie an das 
Achtelfinal-Rückspiel der Champions 
League gekoppelt und gesagt, man wol-
le Selbstvertrauen tanken. Das Ergeb-
nis: Dieser FCB wirkte wie ein Rennwa-
gen, der vor dem GP in der Qualifikation 
schnelle Runden dreht. Und das gegen 
ein GC, das im Vergleich dazu an einen 
DDR-Trabanten erinnerte. Der FCB 
kombinierte sich locker durch die Zür-
cher Reihen, liess umgekehrt bei gegne-
rischem Ballbesitz kaum Nennenswer-
tes zu. FCB-Goalie Yann Sommer erlebte 
einen extrem ruhigen Nachmittag.

Der Basler Fahrplan für München 
stimmt. Dazu gehört auch, dass Trainer 
Vogel nach dem Spiel keine Verletzten 
zu beklagen hat, er bei den Bayern wohl 
auf alle Stammkräfte wird zählen kön-

nen. Aber eben auch, dass die Formkur-
ve zuletzt konstant anstieg. Das äussert 
sich in den Resultaten, wurden doch die 
vergangenen drei Meisterschaftsspiele 
allesamt gewonnen. Aber auch im Auf-
treten: Gegen GC war die Präzision im 
Basler Spiel – mal vom Abschluss abge-
sehen – auffällig hoch. 

Dass da ein ziemlich harmloser Geg-
ner auf dem Platz stand, ist kein Minus, 
liess sich dadurch doch Kraft sparen. 
Nachdem Xherdan Shaqiri in der 5. Mi-
nute einen Freistoss zum Basler 1:0 ins 
Zürcher Netz geschlenzt hatte, präsen-
tierte sich GC plan-, kampf- und hilflos. 
Der FCB kam zu einer Vielzahl von 
Chancen, von denen Philipp Degen eine 
zum 2:0 nutzte (40.). Es bedeutete die 
frühe Entscheidung und das Erfüllen 
des ersten Teils der Mission. Der zweite 
Part findet morgen in München statt. Er 
wird ungleich anspruchsvoller werden.

«Unschweizerisch». Christian Marcolli stellt dem FC Basel 
ein hervorragendes Zeugnis aus, wenn es um die mentale 
Stärke der Mannschaft geht. Fotos Keystone, Freshfocus

Ohne Magie und Hokuspokus
Geht es um die mentale Stärke des FC Basel, ist Sportpsychologe Christian Marcolli ein wichtiger Faktor

Von Oliver Gut

Basel. Christian Marcolli ziert sich lan-
ge. Diverse Telefonate und SMS sind nö-
tig, um ihn vor dem Champions-League-
Rückspiel zwischen dem FC Bayern 
München und dem FC Basel zum Inter-
view zu bewegen. Der 39-jährige Basler 
will genau wissen, welche Aspekte sei-
ner Arbeit denn durchleuchtet werden 
sollen. Und er schickt unmissverständ-
lich voraus: «Ich werde Ihnen nichts 
Persönliches über die Spieler sagen.»

Es ist nicht so, dass das Naturell die-
ses Menschen kompliziert wäre. Nein, 
Christian Marcolli ist ziemlich locker, 
als er mir beim Kaffee gegenübersitzt. 
Die Vorsicht, die dem Treffen vorausge-
gangen ist, hat einen anderen Grund: 
Marcollis Arbeit ist delikat. Er ist Sport-
psychologe, der Doktor für den Kopf der 
Athleten. Zu seinen Klienten gehört 
auch der FC Basel. Wenn es um die viel 
zitierte mentale Stärke geht, mit der die 
Rotblauen durch Europa stürmen, ist 
seine Arbeit ein wichtiger Faktor.

Vor knapp drei Jahren begann  
Marcollis Liaison mit Rotblau. Marco 
Streller war der erste Profi, der eine Zu-
sammenarbeit anstrebte. Inzwischen 
sind sechs weitere dazugekommen, die 
sich individuell beraten lassen. Alle darf 
Marcolli nicht nennen, sondern nur 
jene, mit denen er eine Vereinbarung 

getroffen hat. Neben Streller sind das 
Granit Xhaka, Valentin Stocker und 
Goalie Yann Sommer. Dass diese drei 
Akteure beim 1:0-Sieg gegen die Bayern 
besonders auffielen, spricht zumindest 
nicht gegen den Mental-Spezialisten.

Seit Heiko Vogel im Oktober das 
Zepter übernommen hat, geht Marcollis 
Arbeit mit dem FCB über die individuel-
le Beratung hinaus. Der Pfälzer Trainer 
holt den Sportpsychologen punktuell 
ins Team. Per Mandat begleitet Marcolli 
die Mannschaft bei den Auftritten in der 
Champions League, wobei der Kern sei-
ner Aufgabe in der Matchvorbereitung 
liegt. Neben den taktischen Sitzungen, 
die von Vogel geleitet werden, findet am 
Tag vor der Partie jeweils auch ein 
Team-Meeting mit dem Sportpsycholo-
gen statt, dessen Inhalt vorher mit dem 
Trainer besprochen wird.

Marcocellos Mantra
Heute in München wird das nicht 

anders sein. Doch was muss man sich 
darunter vorstellen? Dass alle im Kreis 
sitzen und sich die Hände reichen? Dass 
der Sportpsychologe mit stechendem 
Blick und gros sen Gesten den Spielern 
wie einst das Komiker-Duo Marcocello 
die Worte «Du bist gut, du glaubst an 
dich, wir glauben aneinander» als repe-
titives Mantra einflösst? Marcolli lacht. 
«Ich bin kein Magier und mit Hokuspo-

kus hat meine Arbeit nichts zu tun», sagt 
er. Sondern mit Beobachtung und Vor-
bereitung. «Wenn ich zur Mannschaft 
rede, dann ist da null Improvisation, 
sondern jede Sekunde geplant.» 

Hilfsmittel nutzt Marcolli wenige. 
Zu diesen zählen aber Video-Sequen-
zen, die er seinen Klienten vorspielt. 
Das kann der Motivation dienen oder 
aber auch zur Analyse eines bestimmten 
Problems. Denn Marcolli ist mehr als 
«nur» ein Mann mit Universitätsab-
schlüssen in Psychologie und Sportpsy-
chologie. Er war auch Profi-Fussballer, 
stand von 1990 bis 1992 im NLB-Kader 
des FC Basel. Zudem war er während 
der Rückrunde 2006/2007 Assistenz-
trainer in Thun – die zuvor schlingern-
den Berner Oberländer gewannen mit 
ihm und Cheftrainer Jeff Saibene sechs 
der zehn letzten Spiele und schafften 
schliesslich den Klassenerhalt mit dem 
siebten Schlussrang souverän.

Entsprechend gross ist Marcollis 
Wissen, wenn es ums runde Leder geht. 
Dass er daraus zusätzlichen Nutzen 
zieht, versteht sich. Betreut er einen 
Spieler individuell, dann kommt es 
nicht selten vor, dass auch technische 
Verhaltensweisen im Zusammenhang 
mit der Psyche thematisiert werden. 
Das kann etwa die Körperhaltung sein, 
mit der ein Spieler in einen Zweikampf 
geht oder einen Schuss abgibt und die 

dem Spezialisten Rückschlüsse auf die 
mentale Verfassung erlauben. «Wie je-
mand zu einem Penalty anläuft, ihn 
technisch ausführt, sagt viel über das 
Innenleben dieser Person aus.»

Federers Verwandlung
Nicht zum Besten bestellt war es um 

das Innenleben des Stürmers Marcolli. 
Er spielte beim FCB und in der Schwei-
zer U21. Doch den Durchbruch schaffte 
er nicht und begrub seine Ambitionen, 
nachdem er sich schwer verletzt hatte. 
«Ich war nicht weniger talentiert als 
Stéphane Henchoz, Alexandre Comiset-
ti oder Alexandre Rey, mit denen ich in 
der Auswahl kickte. Aber ich war emoti-
onal nicht robust genug für den Profi-
fussball», erinnert sich Marcolli an diese 
Erkenntnis, die früh in ihm reifte und 
viel mit dem beruflichen Weg zu tun 
hat, den er danach einschlug.

Wer nach einem Leistungsausweis 
fragt, dem muss Marcolli nur einen Na-
men nennen: Roger Federer war von 
1998 bis 2000 einer der ersten, die mit 
dem Basler zusammenarbeiteten. Es 
waren Federers Lehrjahre auf der Profi-
tour. Und auch wenn Marcolli nicht 
mehr darüber sagen darf, so kann man 
erahnen, woher der damals vollzogene 
Wandel rührte, der aus dem oft unbe-
herrschten Teenager den coolen König 
des weissen Sports machte.

Christian Marcolli, ist der beste 
Sportler nicht derjenige, der gar keine 
psychologische Hilfe braucht? «Das ist 
nicht die Frage», antwortet Marcolli. Es 
gehe bei ihm nicht darum, aus verzwei-
felten Sportlern Sieger zu machen. 
«Sondern ich helfe mit, damit einer sein 
ganzes Potenzial abrufen kann.» Des-
halb arbeite er auch nur mit Athleten, 
die das dringende Bedürfnis verspüren, 
sich in einem Bereich zu steigern. Na-
türlich müsse er die Person dazu erst 
sehr gut kennenlernen. «Aber das ist 
keine Psychotherapie, es liegt niemand 
auf der Couch.» 

Entsprechend wichtig ist Marcolli, 
dass man ihn nur als kleines Teilchen im 
vielteiligen Basler Erfolgspuzzle sieht. 
«Die positive Grundmentalität, welche 
diese Mannschaft ausmacht, bringen 
die einzelnen Spieler selbst mit.» Dann 
gerät Marcolli ins Schwärmen. «Un-
schweizerisch» sei dieser FCB, weil er 
die ehrenvolle Niederlage nicht kenne. 
Weil er immer gewinnen wolle und 
wirklich die Überzeugung besitze, dass 
jeder schlagbar sei. Gleichzeitig mangle 
es nicht an Demut, mit der trotz interna-
tionaler Grosserfolge in der heimischen 
Liga aufgetreten werde. Und schliess-
lich sagt er überzeugt: «Auf Spitzen-Ni-
veau wird der Unterschied im mentalen 
Bereich gemacht.» So gesehen ist dieser 
FC Basel ja ziemlich gut beraten.

Stadion: Letzigrund.
Zuschauer: 7000.
Schiedsrichter: Carrel.
Tore: 5. Shaqiri 0:1 (direkter Freistoss 
aus 26 Metern mit links). 40. Degen 
0:2 (Schuss in die nahe Ecke nach 
Zuspiel Shaqiri).
Verwarnungen Grasshoppers: 
14. Toko (Foul). 47. (1. HZ) Mustafi 
(Unsportlichkeit).
Verwarnung Basel: 47. (1. HZ) 
Abraham (Unsportlichkeit).
Bemerkungen: Grasshoppers 
ohne Abrashi, Adili, Cabanas, 
Fejzulahi, Menezes und Vogel 
(alle verletzt). Basel ohne 
Park, Chipperfield und Voser 
(alle verletzt). 

Grasshoppers–FC Basel 0:2 (0:2) Bürki
 

T. Xhaka Lang Smiljanic Bertucci
55. Bauer

Feltscher

Toko Pavlovic

Zuber
46. Brahimi

De Ridder

Mustafi
67. Callà

Sommer (4,5)
  

Steinhöfer (5)
  

Dragovic (5)
  

Abraham (5)
  

Degen (5,5)
  

Zoua (3,5)
  

G. Xhaka (5)
75. Yapi (–)  

Huggel (4,5)
  

Shaqiri (6)
67. Stocker (4)  

Streller (4)
89. Pak (–)  

A. Frei (4,5)
  


