Yann Sommer ist der Beste und Roman Bürki
weit voraus
Das Fussball-Fachmagazin «Kicker» bestätigt den Eindruck, der
vielerorts entstanden ist: Yann Sommer war in der letzten Saison der
beste Bundesliga-Torhüter. Roman Bürkis Beurteilung fällt diametral aus.
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Yann Sommer im letzten Bundesligaspiel der Saison 2017/18 beim Hamburger Sportverein.
(Bild: Max Maiwald / Imago)

«WM als Krönung einer starken Rückrunde» – so betitelt der «Kicker» in
seiner neuen Ausgabe einen seiner exponierten Texte, und es ist evident,
dass das Fussball-Fachmagazin in seiner halbjährlich publizierten
Rangliste der Spitzenfachkräfte in der Bundesliga zum Beispiel nicht den
Torhüter Manuel Neuer meinen kann.

Wie der Interessierte weiss, stieg der FC-Bayern-Profi nach einer
neunmonatigen Verletzungspause erst zur Fussball-WM in Russland
wieder ins Wettkampfgeschehen ein. In den Jahren zuvor hatte der
«Kicker» Neuer so gut wie regelmässig das Prädikat «Weltklasse»
verliehen, präziser: im Winter 2010/11, im Sommer 2011, im Sommer 2013,
im Sommer 2014, im Sommer 2015, im Winter 2015/16, im Sommer 2016, im
Winter 2016/17 und im Sommer 2017. Dann kam der 18. September 2017,
wieder hatte er den Mittelfuss gebrochen. Es folgten: Operation,
Leidenszeit.

«Internationale Klasse», nicht
«Weltklasse»
Man muss das wissen, weil Mönchengladbachs Yann Sommer – seine
vorzüglichen Leistungen in der Bundesliga-Rückrunde in allen Ehren –
wohl in eine Lücke gestossen ist, die sich ihm durch den Ausfall Neuers
aufgetan hat. Wie der Ungar Péter Gulácsi (Leipzig), der im letzten Winter
wie nun Sommer in jener Rangliste auf die erste Position gehievt worden
war und damit als Erster seit Entstehen der Kickerschen Ranglisten 1988 in
die Phalanx deutscher Goalies eingebrochen war, erhielt der Schweizer
Nationaltorhüter nun die Beurteilung Bester seiner Kaste und das Prädikat
«internationale Klasse», nicht «Weltklasse».

Michael Lang verletzt sich im Training
Schlechter Start für Michael Lang bei Mönchengladbach: Der Schweizer
Nationalspieler verletzte sich am Dienstag im Trainingslager am Tegernsee
am rechten Knie.
Im Spital wurde ein Teilriss des Aussenbandes diagnostiziert. Der
Aussenverteidiger, der vom FC Basel in die Bundesliga gewechselt hat, fällt
damit bis auf weiteres aus und kann die Saisonvorbereitung vorerst nicht
fortsetzen.

Mit «Weltklasse» war allerdings schon nach der ersten Hälfte der Saison
2017/18 kein einziger Bundesligaspieler ausgezeichnet worden, kein
Torhüter, kein Verteidiger, kein Mittelfeldspieler, kein Stürmer. So verhält
es sich auch diesmal. Die überhaupt als schwach bewertete
Bundesligasaison und das WM-Vorrunden-Out der Deutschen lassen
grüssen. NK Domzale oder Sorja Luhansk hiessen etwa die Klubs, die den
deutschen Vereinen in der Europa League ein Bein stellten, und WMGruppenletzter nach zwei Niederlagen, das muss ein Nationalteam mit

dem Titel Weltmeister den Deutschen erst einmal nachmachen.

«Alles in allem ein Rückhalt,
auf den immer Verlass war –
und der Punkte für sein Team
festhielt.»
«Sommer zeigte im zweiten Halbjahr überragende Reflexe, war sicher im
Stellungsspiel, gewann merklich an Souveränität und Ausstrahlung,
brachte auch seine gewohnt guten fussballerischen Qualitäten ein. Alles in
allem ein Rückhalt, auf den immer Verlass war – und der Punkte für sein
Team festhielt», so urteilt der «Kicker» über Sommer. Das Fachmagazin
erinnert aber auch daran, dass Sommers Hinrunde ein «Auf und Ab»
gewesen sei.
An der WM wiederum hatte Sommer seine sehr guten Leistungen
fortzusetzen vermocht. «Sommer war es, der in den Spielen gegen Serbien
und Costa Rica die anfängliche Verwirrung seiner Vorderleute milderte,
Sommer war es, der in der Anfangsphase gegen Brasilien dem
kanariengelben Rollkommando um Neymar Paroli bot und am Ende das
Schweizer Remis rettete. Sommer war es, der in den Gruppenspielen die
Grundlage schuf für das Erreichen des Achtelfinals», schrieb die «Neue
Zürcher Zeitung» am 2. Juli. Dass es dem Schweizer Nationalteam nicht für
die Viertelfinals reichte, lag nicht an Sommer. Emil Forsbergs
spielentscheidender Schuss zum 0:1-Schlussresultat im Achtelfinal gegen
Schweden war abgefälscht, Sommer war nur der dem Torhüter in solchen
Situationen ganz eigene Blick der Machtlosigkeit geblieben.

Der Torwart Yann Sommer an der Fussball-WM im Match gegen Schweden am 3. Juli. Emil
Forsbergs Treffer zum 0:1, gleichzeitig das Schlussresultat, kann er beim besten Willen nicht
verhindern. (Bild: Zurab Kurtsikdze / EPA)

Diametral zu Sommers Abschneiden in der «Kicker»-Rangliste wurde
Dortmunds Roman Bürki, im Schweizer Nationalteam die Nummer zwei,
gemassregelt. Nicht einmal in die weiteren Bewertungskategorien
«Internationale Klasse» und «Blickfeld» hat es Bürki in der «Kicker»Rangliste geschafft. «Richtig stabil wirkte er im Verlauf der Rückrunde nie.
Dem Dortmunder fehlten Konstanz und – bis auf die Topleistung gegen
Gladbach – auch die Highlights.» Ausgerechnet gegen Sommers
Mönchengladbach also, und ausgerechnet stösst nun Marwin Hitz, der
zugunsten der Vorbereitung mit seinem neuen Klub auf die WM
verzichtete, zum Dortmunder Kader und eröffnet das Duell um die
Nummer eins neu.
Ob der mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattete Yann Sommer in
Mönchengladbach bleibt, wird sich ebenso weisen, wie die Frage
beantwortet wird, ob Manuel Neuer im folgenden Winter noch einmal die
Position als bester Bundesliga-Torhüter streitig gemacht werden kann.
Diesmal wird er ja – Stand jetzt – spielen.

