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Livebewegtam
meisten.
Erleben Sie 180 Spiele voller Emotionen. Mit dem Teleclub Sport
Live-Angebot auf Swisscom TV sehen Sie exklusiv jedes Saisonspiel
der Raiffeisen Super League im Einzelabruf – auch in exzellenter
HD-Qualität. Swisscom TV erhalten Sie bereits ab 14.–/Mt.* Jetzt im
Handel, im Swisscom Shop oder auf swisscom.ch/live

AlleTore live. JetztmitSwisscomTV.

*Gilt beiNeuanmeldung für ein SwisscomTV-Abo IhrerWahl (z.B. SwisscomTV start, Grundgebühr CHF14.–/Mt.). SwisscomTV setzt einen Festnetzanschluss (z.B. EconomyLINE
CHF25.35/Mt.) und einen Internetzugang (z.B. DSL start CHF0.–/Mt.) von Swisscomvoraus.Mindestbezugsdauer 12Monate.Währendder erstenbeidenMonate kannder
Vertragunverbindlich aufgelöstwerden.Der Empfang vonHD-Programmen ist abhängig vonder Leistungsfähigkeit IhresAnschlusses. Prüfen Sie diese auf swisscom.ch/checker

HD-Qualität. Swisscom TV erhalten Sie bereits ab 14.–/Mt.* Jetzt im 
Handel, im Swisscom Shop oder auf swisscom.ch/live
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Anzeige

FCL-Stürmer
Rangelov(oben)
undVerteidiger
Thiessongerie-
ten imTraining
aneinander.

Zidanesberühmter
Kopfstoss im
WM-Final 2006
gegen Italiens
Materazzi.

400
Millionen Euro

... fordert die BayernLB von Bernie

Ecclestone (82). Um diese Summe

soll die bayerische Staatsbank –

einst F1-Hauptaktionär – geschä-

digt worden sein, als sie ihre

Anteile 2005 verkaufte. Dem

F1-Boss droht nun ein Prozess in

München. Formel 1 Seite 24
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+++LIVE-TICKERAB 18UHR+++VIERTELFINAL INBASEL FEDERERVSPAIRE+++ INTERNET,MOBILE, APP+++

Riesen-

Zoff im

Luzern-

Training

Opfer Thiesson
muss zumZahnarzt

Freitag,26.Oktober2012Die Tageszeitung der Schweiz

Marc Lüthis
Bärendienst

Kein Eishockey-Klub wird

dermassen kühl und be-

rechnend gemanagt wie

der SC Bern. CEO Marc Lüthi

hat den Verein zum Goldesel

gemacht. Der SCB wirft im Ge-

gensatz zu fast allen anderen

Sportunternehmen Gewinn ab.

UndLüthi hält trotz Krise an

Trainerneuling Antti Törmänen

fest. Das ehrt den SCB-General,

der vor einem Jahr Larry Huras

ohne jegliche sportliche Not aus

wirtschaftlichen Überlegungen

vor die Tür gestellt hat.

Doch jetzt lässt sich selbst der

kühle Lüthi von seinen Emo-

tionen leiten. Verärgert durch

die desaströse Vorstellung des

Teams beim 0:3 gegen die La-

kers, verdonnert er sein Star-

ensemble zu einemmitternächt-

lichen Straftraining. Eine Mass-

nahme, die kurzfristig sogar

den dringend notwendigen

Impuls bringen könnte.

Fatal daran aber ist, dass Lüthi

seinem Trainer einen Bären-

dienst erweist. Der CEO macht

das, was eigentlich Törmänen

hätte tun sollen. Er untergräbt

damit die Autorität seines Zög-

lings, den er ja eigentlich stär-

ken will, mit dem er eng verbun-

den ist, den er vom Assistenten

zum Cheftrainer befördert hat.

Ein Eigentor.Denn wie sollen

die Spieler einen Trainer noch

ernst nehmen, der sich vom

CEO etwas diktieren lässt? Lüthi

wäre gut beraten, sich nicht

mehr in den Sport einzumi-

schen und seine Emotionen

künftig im Griff zu halten.

Fatal: CEO Lüthi
untergräbt damit

die Autorität seines
Trainer-Zöglings.»

«
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@ringier.ch
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Die Frage vongestern:
VerstehenSie, dass Federer
auf denDavis Cupverzichtet?

Soll sich der FCL
von Rangelov
trennen?

Ja! Seine Kopf-Attacke
ist unentschuldbar.

Nein! Eine Busse
genügt völlig.

Abstimmenunterwww.blick.ch

Frage des Tages

Ja 61 %

Nein 39 %
6376User haben abgestimmt

«« Abfindung
kostet 78Millionen

Pfandflaschen.»

Rangelov
Zidane

macht den

DasSCB-Straftraining Seite 22

Von Alex Dutler

und Michel Wettstein

B angeStunden fürDimitar

Rangelov (29). War die-

ser Ausraster einer zu

viel? Die FCL-Vereinsleitung

berät amDonnerstag lange über

die Zukunft des Bulgaren.Sogar

eine Entlassung steht zur Dis-

kussion.Was ist passiert?
AmMittwoch endet ein Trai-

nings-Streit zwischenRangelov

und Jérôme Thiesson in einer

wüsten Prügelei. Beim Stürmer

brennen die Sicherungen

durch. In bester Zidane-Manier

streckt er seinen Teamkollegen

per Kopfstoss nieder. Die Bi-

lanz: Gebiss kaputt–Thiesson

muss zumZahnarzt!
Rangelov erzählt BLICK seine

Version der Geschichte: «Ich

habe ihn im Zweikampf von hin-

ten berührt. Es war keine Ab-

sicht, keine böse Grätsche.»

Dann sei Thiesson wild gewor-

den. «Er stürzte sich auf mich

und schubste. Ich dachte, er

würdemichschlagen,undhabe

imReflex zugestossen.»
Rangelov bereut seine fatale

Kopfnuss sofort. «Nach zwei Se-

kunden war mir klar, dass ich

Mist gebaut habe. Ich habemich

verdammt schlecht gefühlt und

wollte mich gleich entschuldi-

gen.»DochThiesson stapft stink-

sauer davon. Zur Aussprache

kommt es erst in der Kabine.

Rangelov: «Er hat angenom-

men. Wir haben uns sogar um-

armt. Fussball ist ein Männer-

sport – so was gabs sogar schon

bei den ganz grossen Klubs.»

Die FCL-Bosse sehen das

nicht so locker und suspendie-

ren Rangelov am Donnerstag

vom Training. Die Zeichen ste-

hen auf Sturm, denn er ist ein

Wiederholungstäter. Schonnach

dem Quali-Spiel für die Euro

League gegen Genk wurde der

Stürmerwegen einer Tätlichkeit

gebüsst. Zu Hause wartet er auf

das Urteil und schreibt mit den

Kollegen SMS.
Kurz nach 18 Uhr ist klar:

Luzern lässtGnadewaltenund

belässt es bei einer letzten

schriftlichen Abmahnung und

einer erneutenBusse.
Sportchef Heinz Hermann:

«Sein Verhalten ist absolut in-

akzeptabel, das haben wir ihm

deutsch und deutlich gesagt. Er

bekommt jetzt noch eine aller-

letzte Chance, und es mag gar

nichts mehr leiden. Der Vorfall

hat der Stimmung in der Mann-

schaft sehr geschadet. Es wird

nicht einfach für ihn.»

Daswird Rangelov heute spü-

ren. Vor seiner Rückkehr will er

sich beim Team entschuldigen.

«Das ist mir sehr wichtig. Ich

hoffe, sie vergebenmir.»
Am ehesten wird das gelin-

gen, wenn Rangelov endlich

trifft. Ein Liga-Tor aus 12 Spielen

lautet die dürftige Bilanz des

Mannes, der als Knipser geholt

wurde. Die persönliche Krise ist

laut Rangelov auch der Grund

für den Eklat. «Ich hatte in letz-

ter Zeit nicht viel zu jubeln. Von

allen Seiten ist nurNegatives auf

mich eingeprasselt. Ich habe al-

les geschluckt, und irgendwann

brach der ganze Frust heraus.»
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Kaum ist FelixMagath (Bild) beiWolfsburg entlassen, gibts

Häme. Sein Ex-Spieler HansSarpei rechnet: 6,5
Mio. Gehalt

malVertrag bis 2015geteilt durch0,25 je Flasche.

Angelo Rocchinotti
Reporter
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Opfer Thiesson:
«Brauche Zeit»

Wohlen-Trainer Sesa
Zurück bei 

MammaDas 3:1 von YB gegen Udi-
nese war stark. Aber die 
Europa League ist zweit-

rangig. Wichtig ist die Liga. 
Dort hat man 15 Punkte Rück-
stand. Das ist peinlich für YB.

Neben Trainer Martin Rueda 
ist auch CEO Ilja Kaenzig dar-
an schuld. Er hat noch eine 
 Patrone: einen letzten Trainer-
Wechsel. Funktionierts dann 
nicht, muss er gehen.

Denn erstmals seit seinem 
Amtsantritt vor zwei Jahren 
hat Kaenzig die Macht, alleine 
zu entscheiden. Vorher musste 
er bei jeder Trainer-Entschei-
dung wohl oder übel den Bück-
ling machen. Entscheidungen 
mittragen, die nicht auf sei-
nem Mist gewachsen waren.

Da war die Personalie Christian 
Gross. Wunsch-Trainer der Akti-
onäre. Kaenzig unterschrieb 
den Vertrag mit. Dachte sich: 
Die Entscheidung kommt von 
oben, ich bin nicht angreifbar.

Nun ist Martin Rueda YB-Trai-
ner. Er ist das Ergebnis eines 
faulen Kompromisses. Das 
schlechte Resultat eines 
Machtkampfs. Um es auf den 
Punkt zu bringen: Kaenzigs 
Wunschkandidat war der un-
bekannte Michael Schjönberg, 
den er aus Hannover kennt. 
Der damalige VR-Präsident 
und Aktionär Benno Oertig 
wollte Murat Yakin holen.

Keiner konnte sich durchset-
zen. Man einigte sich auf Rue-
da. Ohne Überzeugung, wie 
schon dessen Einjahresvertrag 
zeigt. Vom Spielermaterial her 
hat Rueda einen Ferrari zur 
Verfügung, das zweitbeste 
 Kader der Liga. Mit den zweit-
stärksten Einzelspielern. Der 
ehemalige Autoverkäufer 
schafft es einfach nicht, den 
richtigen Gang einzulegen.

Rueda muss nun auch in der 
Meisterschaft sofort die Wende 
schaffen. Sonst fliegt er spätes-
tens in der Winterpause. Pas-
siert das, muss Kaenzig mit 
SEINEM Trainer die Wende 
schaffen. Sonst ist auch er weg.

Zwei Kilometer 
vom GC-Campus 
entfernt schmiedet 
der Wohlen-Trainer 
seinen Derby-Plan. 

D er Schreibtisch im Kin-
derzimmer ist fein 
säuberlich aufge-

räumt. Nur ein Fussballcamp-
Katalog liegt her-
um. Auf dem 
Boden hat es 
keine Spielsa-
chen, an der 
Wand hängt 
kein Comic-
Held-Poster.

Das Kind, das 
hier wohnt, ist 
39 Jahre alt, 
heisst David 
Sesa und ist 
Wohlen-Trainer.

Als der frühe-
re Nati-Stürmer 
(36 Länderspie-
le/1 Tor) im 
Sommer beim 
Challenge-Ligis-
ten seinen ersten 
Job als Trainer 

kriegt und einen Einjahres-
Vertrag unterzeichnet, weiss 
er, wie schnell es im Geschäft 
geht. Darum lässt er Gattin 
Roberta mit Tochter Giulia in 
Norditalien. «Wenn ich frei 
habe, besuche ich sie.» Die 
fünfeinhalb Stunden Fahrt 
pro Weg nimmt er für seine 
Liebsten gerne in Kauf.

Wieso aber wohnt der eins-
tige Serie-A-Star (Lecce, Na-

poli) bei Mami und Papi? «Das 
war für mich die schnelle, ein-
fache Lösung.» Darum wohnt 
der FCZ-Bueb in Dielsdorf ZH, 
wo er aufgewachsen ist. Den 
GC-Campus, zwei Kilometer 
vom Elternhaus entfernt, gabs 
damals noch nicht.

Mami Matilda serviert  
Espresso und feine, selbst-
gemachte Makronen. Sie  
erinnert sich: «Hier beim  

FC Dielsdorf wurde  
David von FCZ-Nach-
wuchschef Köbi 
Kuhn entdeckt.»

Heute will Sesa 
im Derby Aarau är-
gern. «Wir sind Aus-
senseiter, haben 
nichts zu verlieren. 
Aarau ist Leader, 
und es wäre Wahn-
sinn, wenn der FCA 
mit diesem Kader 
nicht aufsteigt.»

Vor dem letzten 
Match forderte er 
von seinem Team 
vier Punkte aus 
den nächsten zwei 
Spielen. Gegen Lu-
gano gabs ein 1:1.
 Benny Epstein

Heute will David
Sesa im Derby 
Aarau ärgern.

Liga total 

 Lage der Liga
Andreas Böni 
Fussball-Chef

Letzte Chance 
für Kaenzig
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Ex-Autoverkäufer Rueda 
schafft es nicht, den 

richtigen Gang einzulegen.»
 «

Koko gibt Rangelov noch 
eine letzte Chance: «Die 

Sache ist abgehakt.»

Mami Matilda
serviert David

einen Espresso.

So berichtete BLICK gestern.

Die öffentliche Versöhnung von Dimitar Rangelov und Jé rôme 
Thiesson fällt überraschend unharmonisch aus. Der Bulgare 
entschuldigt sich an der Medienkonferenz vor dem YB-Spiel 

noch einmal artig für seinen Kopfstoss und beteuert: «Das ist die 
schwierigste Zeit meiner Karriere.» Doch 
 Thiesson, der nach der Attacke zum Zahnarzt 
musste, reagiert eisig: «Er hat sich entschul-
digt, das kann ich akzeptieren. Eine Versöh-
nung ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. 
Ich brauche Zeit, um ihm zu verzeihen. Viel-
leicht passiert das morgen oder in einem Mo-
nat.» Thiesson ist froh, dass es ihn und keinen 
anderen im Team getroffen hat. «Durch das 
viele Krafttraining war ich parat!»  A. D.


