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Kaum ein Trainer kennt die  

Super League so gut wie er:  

Uli Forte stand schon bei St. Gallen, GC,  

YB und beim FCZ an der Linie. Um sich auf 

seine nächste Aufgabe vorzubereiten, 

schaut er bei einem der besten  

Trainer vorbei.

Uli Forte, als Sie im Februar als  
FCZ-Trainer entlassen wurden, standen Sie auf 

Platz 3 und im Cup-Halbfinal. Der Zeitpunkt 
der Entlassung kam so überraschend wie  

nun bei FCB-Trainer Raphael Wicky.  
Fühlen Sie mit ihm?

Uli Forte: Ja, sicher. In solchen Momenten wird 
man kalt erwischt. Es ist ein Schock.

Der FCZ gewann dann mit Ludovic Magnin den 
Cup. Fühlen Sie sich auch als Cupsieger 2018?

Natürlich haben mir viele Leute gratuliert und 
nicht vergessen, dass ich Teil dieses Erfolgs 

war. Aber die Gratulationen fühlten sich 
komisch an. Dass ich den Cupfinal nicht selbst 

als Trainer bestreiten durfte, schmerzt.

Nach einer Entlassung heisst es:  
verdauen, Bilanz und Lehren ziehen, Energie 

tanken, vorwärtsblicken. Was haben Sie in 
diesem halben Jahr getan?

Ich machte mit der Familie so lange Sommer-
ferien wie noch nie. Ich brauchte ein Break, 

wollte alles hinter mir lassen. Der Urlaub und 
die wichtige Selbstreflexion haben sehr gut 
getan. Nun habe ich die Zeit, die Batterien 

sind  wieder geladen und der Mumm für die 
nächste Aufgabe ist da.

Viele arbeitslose Trainer nutzen die Zeit auch, 
um Trainings anderer Trainer anzuschauen.

Ich bin gerade in Bad Ragaz, wo ich mir die 
Trainings von Borussia Dortmund ansehe. Ich 

fragte Trainer Lucien Favre an, ob ich willkom-
men sei. Nett wie er ist, liess er mich sogar 

beim geschlossenen Training rein.

Was lernen Sie dabei?

Lucien ist einer der Besten. Bei ihm lerne ich 
neue Trainingsinhalte kennen und sehe, wo-
rauf er Wert legt und wie er mit den Spielern 

kommuniziert.

Wie fest vermissen Sie die tägliche Arbeit mit 
der Mannschaft, das Kribbeln am  

Wochenende und den Druck am Spieltag schon?

Je länger umso mehr.  
Als ich die WM-Partien in den Ferien auf dem 
iPad anschaute, begann es zu kitzeln.

In der Super League sind die Trainerjobs rar 
gesät. Bei vier Klubs waren Sie bereits.  
Der Markt ist sehr klein. Welche Möglichkeiten 
sehen Sie?

(lacht) Ich war noch nicht bei allen Klubs,  
ein paar gibt es ja noch. Aber ja: Der Schwei-
zer Markt ist sehr klein. In anderen Ländern 
gibt es drei Profi-Ligen mit je zwanzig Teams. 
Der Schritt ins Ausland ist also auch möglich. 
Aber es ist kein Wunschkonzert.

Sie haben ein angefangenes Wirtschaftsstudi-
um. Was müsste passieren, damit es Sie zurück 
an die Uni und in die Privatwirtschaft zieht?

Wenn ich gar nicht mehr in den Fussball  
reinkomme, muss ich mich neu orientieren.  
Das haben schon viele Trainer erlebt.  
Das würde ich aber sehr ungern machen.  
Fussball ist mein Leben, meine Leidenschaft.

Thun-Trainer Marc Schneider ist seit etwas 
mehr als einem Jahr in seinem Amt.  
Damit ist er der dienstälteste Trainer der Liga.

Das ist kein gutes Zeichen für unsere Liga und 
den Schweizer Fussball. Fussball lebt von  
langfristigem Aufbau. Nur so wird er besser.

Gleichzeitig ergibt sich so immer wieder eine 
Chance für arbeitslose Trainer.

Ich denke nicht so. Bei einer Entlassung tut 
mir in erster Linie der Kollege leid, der gehen 
muss. Die Szene ist klein, man kennt sich.

Wer wird Meister? Wer steigt ab?

YB ist wieder gut gestartet, aber die Saison 
ist noch lang. Hinten werden wieder mehrere 
Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen, 
wie zuletzt.



NEUCHÂTEL XAMAX 
HAT TURBULENTE 

JAHRE HINTER SICH. 
DER TIEFPUNKT: 
ZWANGSABSTIEG 

VOR SECHS JAHREN. 

JETZT IST DER  
„VERMISSTE SOHN“ 

ZURÜCK. 

KLUB-LEGENDE 
GILBERT GRESS 

FREUT SICH.
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Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Tra-
ditionsverein. Dort, im frankofon  Westen des 
Landes, ist er beheimatet. Xamax, so sein 
Name, hat Fans in der ganzen Schweiz, fei-
ert Meistertitel. Spielt sich im Uefa-Cup bis ins 
Viertelfinale, ehe es nach heroischem Kampf 

am grossen Real Madrid scheitert. Xamax lebt friedlich 
vor sich hin – bis der böse Bulat kommt. Was sich wie der 
Einstieg in ein Schauermärchen liest, ist in Neuenburg  
Realität. Im Januar 2012 wird der Verein zwangsrelegiert. 
Der tschetschenische Xamax-Präsident Bulat Tschagajew, 
als Heilsbringer angekündigt, entpuppt sich als Totengrä-
ber des bereits davor kränkelnden Klubs. 

Zurück auf Feld 1 – Xamax muss in der 2. Liga interregional,  
der fünfthöchsten Liga der Schweiz, kicken. «Man 
kriegt eben, was man verdient», kommentiert Gilbert 
Gress (76). Der Fussballlegende muss das Herz ge-
blutet haben. Er war es, der die Neuenburger 1987 
und 1988 zu zwei Meistertiteln und aufs internati-
onale Parkett führte. «Auf die grossartigen Zeiten,  
in der wir gegen Real und Bayern München spielten, wer-
de ich noch heute angesprochen. Auch in der Deutsch-
schweiz und sogar in Deutschland.»

Doch plötzlich heissen die Gegner nur noch Liestal, Lyss 
und Wacker Grenchen. «Der Vorstand hat sehr viele Feh-
ler gemacht», kritisiert Gress. «Es gab zu viele Wechsel im 
Präsidium und die Leute an der Spitze hatten leider meist 
nicht allzu viel Ahnung vom Fussball.» 

Sechs lange Jahre müht sich Xamax durch die An-
onymität des Schweizer Fussballs. Rot-Schwarz wird 
in der Liga schmerzlich vermisst. Xamax fehlt.  
Die schmucke Maladière steht nur noch als Aus- 
tragungsort von Partien der Nationalmannschaft im Ram-
penlicht. Ehe am 22. April dieses Jahres der Wiederauf-
stieg ins Oberhaus feststeht. Gress erinnert sich an den 
Abend: «Ich habe mich sehr für den Trainer und die Spieler 
gefreut.»

Der ehemalige Nati-Coach der Schweiz, mittlerweile al-
lerdings berühmter für seinen Zweifinger-Griff an den Bril-
lenrand und fürs sanfte Streichen durch sein weisses Haar, 
will sich schon bald wieder ein Spiel seines Ex-Vereins live 
ansehen. «Ja, das wäre gut möglich». Gress hofft, dass die 
schlechten Zeiten vorüber sind. «Ich glaube, Xamax wird 
sich in der Liga halten können. Sie dürfen jetzt einfach 
nicht den Fehler machen und zu viele neue Spieler holen».  
Sein Rat: «Ein, zwei gute Abwehrleute und dann sollte der 
Klassenerhalt drin liegen». 

Für die Zukunft wünscht Gress den Xamaxiens, dass sie 
einmal den Schweizer Cup gewinnen. «Sie haben so vieles 
erreicht, nur für den Cup hat es leider nie gereicht. Das 
war immer der grösste Traum vom langjährigen Präsiden-
ten Gilbert Facchinetti. Ich hoffe, dass das irgendwann 
mal noch klappt.»

«DANN SOLLTE DER KLASSEN- 
ERHALT DRIN LIEGEN»

WACKER GRENCHEN STATT  
REAL MADRID

SHORT FACTS ÜBER GILBERT GRESS
Als Spieler absolvierte er drei Länderspiele für Frankreich. 
Als Trainer coachte er die Schweizer Nati von 1998 bis 1999.
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Für mich persönlich 

ist es wie ein Märchen
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Märchen beginnen meist bös und 
enden happy. Seit 2000 steht der 
Torhüter bei den Young Boys unter 
Vertrag, nur für eine Saison trägt  
er leihweise das Trikot des Kantons- 
rivalen FC Thun. Wölfli ist seit  
2003 Stammspieler. Bekannt ist er  
für seine Vereinstreue, nicht für 
spektakuläre Paraden und grosse 
Worte. Seine Leistungen trieben  
den Grenchner in die Nationalmann-
schaft und mit ihr an die WM 2010  
in Südafrika.

Dennoch – oder gerade wegen der 
ruhigen, vielleicht langweiligen 
Erscheinung – haftet seinem Image 
etwas Tragisches an. Wölfli steht  
im Tor, als den Bernern im Jahr 2008  
als Leader der Meisterschaft drei  
Runden vor Schluss die Knie zu schlot-
tern beginnen. Als der Cupsieg im 
Final gegen Sion nach 2:0-Führung 
verschenkt wird. Als YB 2010 eine 
Niederlage im letzten Saisonspiel 
um den Meistertitel bringt.  
Als man im Cup von 2011 bis 2014 
jeweils frühzeitig an unterklassigen 
Gegnern scheitert. Der Begriff  
«veryoungboyst» findet seinen Weg 
ins Alltagsvokabular. Das Gesicht 
dazu ist – seiner Vereinstreue  
verschuldet – jenes von Marco Wölfli. 
Kann YB mit Wölfli überhaupt je 
einen Pokal gewinnen?

«Wir haben so viel auf den  
Deckel gekriegt»

Im Dezember 2013 verletzt sich  
der «Wolf», wie sie ihren Leitwolf in 
Bern nennen, schwer: Achillesseh-
nenriss, Saisonende. Fortan stehen 
ihm junge, talentierte Goalies vor 
der Sonne. Erst Yvon Mvogo, später 
David von Ballmoos. Bis sich Letz- 
terer in der Vorbereitung auf  
die Rückrunde 2017/18 verletzt.  

Die sportliche Leitung des Super- 
League-Leaders verzichtet darauf, 
eine neue Nummer 1 zu verpflichten 
und schenkt Wölfli wieder das Ver-
trauen. Wird die gute Ausgangslage 
abermals veryoungboyst?

Am 28. April 2018 feiert Bern:  
Marco Wölfli stemmt den Meister- 
kübel in die Höhe. «Unglaubliche 
Emotionen, Bilder, die ich nie ver- 
gessen werde», schwelgt Wölfli. 
«Von solchen Momenten lebt der 
Fussball.» Es ist das späte Happy 
End eines Albtraums. «Wir haben so 
viel auf den Deckel gekriegt,  

es tut sehr gut. » Eine ganze Stadt 
wird von ihrem 32-jährigen, titel- 
losen Leiden erlöst. Das Gesicht des 
Erfolgs: jenes von Marco Wölfli.  
Er wird vom Verlierer zur Legende.  
Er meint nur: «Irgendwann musste es  
einfach klappen. Schön, Teil der 
Gruppe zu sein, die Bern so glücklich 
machen konnte.» Ruhig? Lang- 
weilig? Cool. Die Sommerferien ver-
bringt er mit seiner Frau und  
den beiden Söhnen in der Toskana. 
Er verarbeitet, geniesst, tankt  
Energie. Das Handy ist meistens aus- 
geschaltet. Doch er bedankt sich 
bei jedem Gratulanten persönlich.

Traum von der Champions League

Wie viel der Meistergoalie in der 
neuen Saison im Tor stehen wird,  
ist unklar. Von Ballmoos ist wieder fit 
und beginnt als Nummer 1.  
Wölfli: «Ist doch einfach gut,  
dass sich der Klub keine Gedanken 
um die Goalies machen muss».  
Wölflis Gedanken lassen ihn von der 
Champions League träumen.  
Eine Hürde gilt es zu überspringen. 
«Jeder Fussball träumt davon,  
einmal in der Königsklasse zu spielen.  
Dafür brauchen wir zwei perfekte 
Spiele.» Doch erst gelte es, sich auf 
die Meisterschaft konzentrieren. 
«Wir brauchen einen guten Start.» 
Schliesslich gilt die Saison nach 
dem Titel als die schwierigste. Oder? 
Wölfli lacht: «Schwierigste?  
Wir hatten in Bern schon viele 
schwierige Saisons.»

TRAUM 
MIT 

HAPPY

Vom Verlierer 
zur Legende:  

Er verkörperte 
jahrelang  

das Loser-Image 
von YB. Mit dem 

Meistertitel 
wurde Marco 

Wölfli zur  
Legende.  

Ein Berner Fuss-
ball-Märchen.

Short Facts über
Marco Wölfli

END
Von Zeit zu Zeit verkauft 
er unter marcowoelfli.ch 
Trikots und Handschuhe. 
Der Erlös kommt sozialen 
Institutionen zugute.


