
Der FCB, der eine Titelkan-
didat in der Super League, 
hat seine erste Enttäuschung 
hinter sich. Die beiden an-
dern, Meister FCZ und die 
Young Boys, eröffnen ihre 
Saison heute im Letzigrund.

ZÜRICH – Selbst für die Basler – und 
das ist neu – ist der FCZ Favorit Num-
mer 1 auf den Meistertitel. Aus Sicht 
der Zürcher sieht das so aus: «Es ist lo-
gisch, dass man als Meister den Titel 
verteidigen will», sagt Sportchef Fredy 
Bickel – zumal dann, wenn man in den 
letzten vier Saisons dreimal Meister 
war und es zumindest bisher schaffte, 
das Erfolgsteam beisammenzuhalten.

Natürlich, noch immer ist promi-
nentes Thema, ob Almen Abdi beim 
FCZ bleibt oder das Angebot Udi-
neses annimmt. Gestern hat er noch 
mit dem FCZ trainiert, heute spielt er 
gegen YB, aber womöglich zum letz-
ten Mal. «Ich wäre froh, ich könnte sa-
gen, ob es sein letzter Match für uns 
ist», sagt Bickel dazu. Immerhin, der 
Klub hat den möglichen Abgang be-
reits antizipiert, indem er gestern den 
beim österreichischen Meister Salz-
burg trotz eines Vertrags bis 2011 in 
Ungnade gefallenen Johan Vonlan-
then (23) für ein Jahr auslieh, mit Op-
tion auf eine definitive Verpflichtung. 

Billiger als Rennella …
Vonlanthen, einst als 13-Jähriger eine 
Entdeckung des damaligen YB-Sport-
chefs Bickel, «will zeigen, dass sei-
ne Auslandsaufenthalte nicht nur aus 
seiner Schuld etwas unglücklich wa-
ren», wie Bickel beifügt. Er komme 
den FCZ auch deutlich billiger zu ste-
hen als den Stadtrivalen GC die leih-
weise Verpflichtung Vincenzo Ren-
nellas … Es ist also anzunehmen, dass 
Salzburg einen Teil des auf anderthalb 
Millionen Franken bezifferten Jahres-
salärs Vonlanthens übernimmt und 
der Spieler selbst Verzicht leistet. In 
Zürich trifft er nicht nur auf seinen 
alten Berner Mentor Bickel, sondern 
auch auf Trainer Bernard Challandes, 
unter dem er einst – allerdings nicht 
problemfrei – ein «Titan» in der U21-
Auswahl war.

Die letzten drei seiner sechseinhalb 
Auslandjahre verbrachte Vonlanthen 

in Salzburg; in 84 Bundesligaspielen 
für die Österreicher schoss er (nur) elf 
Tore. Beim FCZ ist er nun nicht nur 
eine Alternative im Falle eines Ab-
gangs Abdis, sondern auch eine für 
den Angriff, der zurzeit nur durch Eric 
Hassli besetzt wird, oder die offensi-
ven Positionen auf den Flanken. Ei-
nen andern Mann, der Abdi ersetzen 
kann, haben die Zürcher mittlerweile 
ja schon definitiv verpflichtet, Xavier 
Margairaz, den sie im Winter leihwei-
se aus Pamplona geholt hatten.

«Aus dem Aderlass gelernt»
Weil es zurzeit auch nicht zwingend 
danach aussieht, aus den Gerüchten 
um einen Transfer des defensiven Auf-
bauers Tico (für den ohnehin Milan 
Gajic aus Luzern bereitstünde) werde 
Realität, können die Zürcher durch-
aus zufrieden registrieren, auch für 
den Kampf um den ersehnten Platz in 
der Champions League besser gerüs-
tet zu sein als vor zwei Jahren, als sie 
einen wesentlichen Teil ihres Meister-
teams verloren. «Wir haben aus jenem 
Aderlass auch gelernt», merkt Bickel 
an, «wir waren diesmal besser vorbe-
reitet, etwa mit längerfristigen Verträ-
gen.» Aber es sei auch gut gewesen, 
schon zwischen Titelgewinn und letz-
tem Spiel gegen GC Ende Mai für zwei 
Tage nach Bad Ragaz gefahren zu sein 
und dort eingehende Gespräche mit 
den Spielern geführt zu haben. «Schon 
danach hatte ich ein gutes Gefühl», 
sagt Bickel. 

Es ist zwar zu befürchten, dass der 
FCZ zu Saisonbeginn unter diversen 
Absenzen verletzter Verteidiger oder 
Abwesender wie den beim Gold-Cup 
engagierten Stürmer Alexandre Al-
phonse leiden kann. Vonlanthen ist 
erst am Samstag in Neuenburg quali-
fiziert; und Silvan Aegerter trainierte 
nach seiner Arterienoperation nach 
einem «Herzflattern» gestern schon 
wieder mit, aber auch er kann erst ge-
gen Xamax wieder aufgestellt werden.

Dennoch ist zu sagen, der Meister 
habe im Prinzip wieder das am besten 
besetzte Kader, er gelte also zu Recht 
als Anwärter Nummer 1 auf den Ti-
tel. Deshalb ist mit der Verpflichtung 
Vonlanthens auch die Transferakti-
vität abgeschlossen. «Es sei denn», 
schränkt Bickel ein, «es verletzten sich 
noch zwei Verteidiger. Dann müssten 
wir kurzfristig handeln.» (hjs)

Der FCZ – wieder designierte Nummer 1

Johan Vonlanthen (links): Nach sechseinhalb Jahren im Ausland ein neuer Anlauf in der Schweiz, beim Meister. Bild: key

Die Rivalität der Astana-
Teamkollegen Alberto Con-
tador und Lance Armstrong 
prägt die Tour de France.

lImoges – Nach 1377 km sind der 
zweitplatzierte Spanier und der Ame-
rikaner nur durch zwei Sekunden ge-
trennt. Armstrong hatte sich auf dem 
Weg nach La Grande-Motte einen 
Vorteil verschafft, als er geschickt 
genug war, bei der Aufspaltung des 
Feldes im Seitenwind vorne zu fah-
ren. Es waren wenig schmeichelhafte 
Worte, die er über die anderen Favo-
riten äusserte, die zu unaufmerksam 
gewesen waren. Contador immerhin 
konnte bei der Bergankunft in Andor-
ra sein zeitliches Defizit beheben.

«Ich habe dieses Thema satt. Wir 
sind nicht die besten Freunde. Aber 
wir essen zusammen, wir sitzen an 
einem Tisch, und auch im Bus gibt es 

keine Probleme», nervte sich Conta-
dor am gestrigen Ruhetag in Limoges. 
Der Spanier hat sich in der Öffentlich-
keit nie negativ gegenüber Armstrong 
geäussert. Aber das Comeback des 
Texaners unter den gleichen Farben 
des Teams Astana hat dem Tour-Sie-
ger von 2007 nie ganz behagt.

«Armstrong überrascht»
Ob Contador in den verbleibenden 
knapp zwei Wochen den Weg findet, 
um die Festung Armstrong zu stür-
men? Der Spanier gilt in den Ber-
gen und in den Zeitfahren als stärker. 
Doch der sportliche Leiter Alain Gal-
lopin weist auf einen wesentlichen As-
pekt hin: «Armstrong begeht im Ren-
nen keinen Fehler. Mit ihm kann man 
keine Prognosen machen. Er ist kein 
Fahrer wie die anderen Fahrer!»

«Armstrong überrascht mich», be-
stätigt Johan Bruyneel, der Vertrauens- 
mann des Texaners und von den kasa-

chischen Geldgebern geholt, um der 
Mannschaft eine stabilere Struktur zu 
geben. Auch der Belgier muss mehr 
zum internen Gigantenkampf als zur 
Rundfahrt selber Auskunft geben.

Er habe von Anfang an vermeiden 
wollen, zwei Gruppen in der Equipe 
zu haben. Bruyneel war bei den sieben 
Triumphen von Armstrong dabei und 
weiss nur zu gut, wie der Amerikaner 
die alleinige Herrschaft beanspruchte. 
Jetzt gibt es in der Mannschaft zwei 
Leader und in Levi Leipheimer und 
Andreas Klöden zwei weitere Fahrer, 
die Aspirationen auf das Gesamtklas-
sement hegen können. «Lance ist nicht 
irgendein Fahrer. Er hat siebenmal die 
Tour de France gewonnen. Das hebt 
ihn aus der Masse heraus», verteidigt 
sich der Teammanager. Bruyneel wäre 
der ganz grosse Verlierer, sollte ein 
anderer Fahrer als einer seiner beiden 
Teamcaptains den Gesamtsieg bean-
spruchen. Damit rechnet Armstrong 

aber nicht: «Es ist ein Rennen zwi-
schen Alberto und mir.»

Die Bergankünfte in Verbier und auf 
dem Mont Ventoux sowie das Zeitfah-
ren in Annecy bilden die Eckpunkte des 
Restprogramms. «Wenn mir einer den 
3. Platz in Paris anbietet, würde ich das 
nicht annehmen. Denn ich kann noch 
gewinnen. Drei Viertel der Tour ha-
ben wir noch vor uns. Die erste Woche 
war nicht schlecht», sagte Armstrong 
gestern. Und: «Wenn sich herausstellt, 
dass Alberto der beste Fahrer im Feld 
ist, dann kann ich nichts tun.»

Unabhängig vom Ausgang der Tour 
zeichnet sich ab, dass sich Armstrongs 
und Contadors Wege trennen werden. 
Der Amerikaner bestätigte, dass er mit 
einem US-Sponsor an einem neuen 
Team arbeite, zu dem er mit grösster 
Wahrscheinlichkeit auch Bruyneel mit-
nehmen wird. Er meinte auch, dass dies 
mit einiger Sicherheit nicht seine letzte 
Tour de France gewesen sei.  (spg/red)

«Ein Rennen zwischen Alberto und mir»

«Kein Fahrer wie die anderen Fahrer»: 
Lance Armstrong. Bild: key

Seit dem Cupsieg 1987 haben die 
Young Boys keinen Titel mehr ge-
wonnen. In den vergangenen Jahren 
waren sie öfter nahe daran, aber statt 
die unangenehm lange Zeit ohne Er-
folge zu beenden, gerieten sie in den 
Ruf, in entscheidenden Momenten zu 
versagen: 2006 im Cupfinal gegen den 
damaligen Challenge-League-Verein 
FC Sion, 2008 im Meisterschafts-«Fi-
nal» in Basel und im vergangenen 
Frühjahr zuerst in der Meisterschaft 
mit einem 0:3 beim FCZ und dann im 
Cupfinal wieder gegen Sion, diesmal 
gar nach einer 2:0-Führung.

Doch nun gehen die Berner in die 
neue Spielzeit mit der unmissver-
ständlichen Zielsetzung, einen Titel 
zu gewinnen. Sie denken auch, die da-

für erforderlichen Transfers getätigt 
zu haben, trotz der – erwünschten – 
Abgänge der langjährigen offensiven 
Topkräfte Thomas Häberli und Car-
los Varela. Wichtigste Neue sind der 
senegalesische Stürmer Matar Coly 
und der designierte Abwehrchef 
Emiliano Dudar, ein Argentinier 
mit italienischem Pass, der im Früh-
jahr die AC Bellinzona verstärkte. 
Und Scott Sutter soll – nach zwei 
Jahren bei GC praktisch ohne Spiele 
– als rechter Aussenläufer den nach 
Salzburg abgewanderten Christian 
Schwegler ersetzen.

Aber es bleiben Fragezeichen, vor 
allem, ob Dudar und Sutter gut genug 
sind, die offensichtlichen Defizite in 
der Defensive im 3-4-3 des Trainers 

Vladimir Petkovic zu beheben. Denn 
klar ist, dieses stark auf die Offensive 
ausgerichtete System war zuletzt die 
Achillesferse der Berner. Oder an-
ders formuliert: Kassieren sie in der 
neuen Saison nicht deutlich weniger 
Gegentore als in der vergangenen, 
wird es ein weiteres Mal kaum für ei-
nen Titel reichen.

Diese Schwächen muss Petkovic 
beheben. Dass Coly, mit grossem 
Trainingsrückstand erschienen, vor-
derhand fehlt, ist keine Hilfe. Über-
dies fällt Linksfuss Mario Raimondi 
rund drei Monate aus. Es wird also 
kein leichter Start in eine Spielzeit, in 
der Petkovic mit seinem Team nach-
weisen muss, (endlich) auch für ent-
scheidende Spiele bereit zu sein. (hjs)

Young Boys – diesmal soll es ein Titel sein
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