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Samstag, 16. Mai 2020 Sport Region

Köbis Fussball-Ecke

«Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile»
Obwohl wir in der Corona-Iso-
lation mit unseren Liebsten 
sprechen und sie per Video 
sehen konnten, fehlte etwas. 
Die körperliche Nähe. Damit es 
uns gut geht, brauchen wir 
soziale Kontakte und Berüh-
rungen. Ohne die physische 
Anwesenheit fehlt das gemein-
same Erleben, der begeistern-
de Blick oder das gemeinsame 
Schweigen. Etwas, das bei 
Telefonaten rasch unange-
nehm wird. 

Mit den digitalen Strukturen 
und unseren Fitnessprogram-
men versuchen wir beim FCRJ, 
das Beste herauszuholen, aber 
eine positive Geste, eine Umar-
mung oder ein Händedruck 
lässt sich dadurch nicht erset-
zen. Die wissenschaftliche 
Studie von C. Goldschmidt und 
G. Bornstein zeigt sogar auf, 
dass Körperkontakt die Zusam-
menarbeit und das Vertrauen 
im Team stärkt, und dadurch 
die Leistung gesteigert wird. 
Aus diesem Grund überrascht 
es nicht, dass Frankreich – der 
spätere Weltmeister – während 

der Fussball-WM 2018 die 
meisten Körperkontaktzahlen 
aufwies. 

In einer Gruppe geht es ums 
Miteinander und Füreinander 
(siehe Vereinsslogan des FCRJ: 
«Füreinander – Miteinander  – 
Vorwärts»). Dieser Aspekt des 
Teamgeistes wird beim FCRJ 
von allen Mitarbeitern, Trai-
nern und Spielern grossge-
schrieben, erst recht in dieser 
schwierigen Zeit. Auch in der 
Ausbildung unserer Spieler 
kommt dieses soziale Krite-
rium zum Tragen, denn wir 
richten den Fokus vermehrt 
auf «Spezialisten im 11 gegen 
11» statt nur auf individuelle 
Talente.

Fussballer sind Menschen und 
Menschen sind soziale Wesen. 
Kommen mehrere Fussballer 
zusammen, bilden sie nicht nur 
eine Gruppe von unterschiedli-
chen Individuen, sie sind eine 
Gemeinschaft. Schon Aristote-
les wusste, dass «das Ganze 
mehr ist als die Summe seiner 
Teile». Ein Team bildet dem-

nach einen neuen Massstab 
und dieser wird im Fussball 
häufig unterschätzt. Hier ein 
Beispiel: Alle Fussballkenner 
werden bestätigen, dass Lionel 
Messi beim FC Barcelona 
besser performt als in der 
argentinischen Nationalmann-
schaft. Warum nur? Hat Messi 
bei Argentinien eine andere 
Technik oder Einstellung? 
Nein, den Unterschied macht 

das Team, das besser funktio-
niert beziehungsweise besser 
kommuniziert. Denn in jeder 
Fussballaktion steht die Kom-
munikation an erster Stelle. Mit 
anderen Worten: Je besser ich 
mich mit meinen Mitspielern 
verstehe, desto erfolgreicher 
und «grösser» wird das Team. 

Jedem Spieler muss bewusst 
sein, dass er im Fussball von 

seinem Team abhängig ist. 
Isolierte technische Übungen 
(Finten, Jonglieren etc.), wie sie 
zurzeit auch in unseren Trai-
ningsprogrammen vorkom-
men, widerspiegeln das Fuss-
ballspiel in keiner Weise. Es 
geht um Fussballaktionen im 
Team. Der Teamgeist definiert 
sich durch die Überlegung: 
Was ist für das Team am bes-
ten? Manchmal können es auch 
egoistische Handlungen sein. 
Ich gebe den Ball eben nicht ab, 
ich will das Tor machen.

Denkt man darüber nach, 
erkennt man schnell, wie 
fliessend die Grenze zwischen 
purem Egoismus und Team-
geist sein kann. Ich benötige 
meine Mitspieler, um die 
gesteckten Ziele zu erreichen. 
Gerade leistungsstarke Fuss-
baller vergessen dies manch-
mal und müssen entsprechend 
daran erinnert werden. Es 
kommt nicht von ungefähr, 
dass wir uns im Fussball 
manchmal die Augen reiben, 
wenn ein Aussenseiter den 
grossen Favoriten besiegt. 

Das soziale Leben sowie die 
Leistungsfähigkeit vieler Sport-
lerinnen und Sportler haben 
sich durch die getroffenen 
Verbote und Massnahmen des 
Bundesrates stark verschlech-
tert. Mit den geplanten nächs-
ten Lockerungen ist nun für 
den Juni endlich ein kleines 
Licht am Ende des Tunnels 
sichtbar. Dann heisst es hof-
fentlich wieder: «Suche den 
Körperkontakt zu deinem 
Gegenspieler und setze zum 
Tackling an!»

Im argentinischen Nationalteam ist Lionel Messi ein Einzelkämpfer, 
beim FC Barcelona Teil eines funktionierenden Ganzen – und ent-
sprechend erfolgreicher.  Bilder: Keystone

Mit Hygiene, Abstand und viel Humor
Wie trainiert man als Fussballmannschaft in Zeiten der Coronavirus-Pandemie? Die erste Mannschaft des FC Weesen macht es vor.

Silvano Umberg

Seit dem 11.  Mai sind Fussball-
trainings unter Einhaltung ge-
wisser Auflagen wieder erlaubt. 
Die Umsetzung des entspre-
chenden Schutzkonzepts ist je-
doch nicht ganz einfach. Viele 
Vereine sind nach einer Abwä-
gung aller Faktoren sogar der 
Meinung, dass eine Rückkehr 
auf den Rasen unter diesen Um-
ständen keinen Sinn macht.

In der höchsten Schweizer 
Liga hat bisher erst ein einziges 
Team das Training wieder auf-
genommen: jenes des FC St. Gal-
len. Genau gleich sieht es bezo-
gen auf die Klubs in der Region 
aus. Da stellt die in der 2. Liga 
interregional aktive erste Mann-
schaft des FC Weesen die gros-
se Ausnahme dar.

Im Zweischichtbetrieb
Die Spieler von Trainer Philipp 
Egli schnürten am Dienstag 
erstmals seit dem 12. März wie-
der die Fussballschuhe. Am 
Donnerstag folgte eine zweite 
Einheit. «Mehr macht wegen 
der doch ziemlich limitierten 
Möglichkeiten keinen Sinn», 
sagt Egli. Das Training ist frei-
willig. Abgesehen von drei Aus-
nahmen (die gute Gründe ha-
ben) sind aber alle der 24 Akteu-
re an Bord. Eine Hälfte trainiert 
jeweils von 18.30 bis 19.45 Uhr, 
die andere im Anschluss bis 21 
Uhr – pro Schicht aufgeteilt in 
Gruppen von maximal fünf Leu-
ten, die sich nach einer kurzen 
Begrüssung im Plenum auf ver-
schiedene Trainingsposten ver-
teilen und jeweils für rund zehn 
Minuten dort aktiv sind.

Da die Garderoben nicht be-
nutzt werden dürfen, reisen alle 

Beteiligten bereits umgezogen 
an. Die erste Handlung nach An-
kunft ist das Desinfizieren der 
Hände. Es gibt viele weitere Re-
geln. So werden beispielsweise 
auch die Bälle vor und zwischen 
den Trainings desinfiziert. Und 
das weitere Material darf nur 
vom Staff angefasst werden, also 
von Trainer Egli, Assistenztrai-
ner Pleurat Hoxhaj und Coach 
Chrigel Bühler.

Die Freude überwiegt klar
Einige Massnahmen lösen Kopf-
schütteln aus, doch insgesamt 
nehmen es alle mit Humor. So-
wieso ist die Stimmung ausge-
zeichnet. Die Freude, endlich 
wieder Fussball spielen zu kön-
nen, überwiegt klar. «Das Herz 
hat gejubelt», sagt Egli auf das 
erste Training angesprochen. 
Die Freude am und die Leiden-
schaft für den Fussball ist auch 
der Grund, weshalb die Weesner 
schnellstmöglich auf den Platz 
zurückgekehrt sind. «Wir hatten 
im Winter eine super Vorberei-
tung, eine sensationelle Stim-
mung im Team. Deshalb war das 
Bedürfnis riesig, so bald wie 
möglich wieder zusammenzu-
kommen», so Egli. Logisch, das 
aktuelle Training sei nicht mit 
jenem in normalen Zeiten zu 
vergleiche n, wertvoll sei es aber 
trotzdem, betont Egli. «Es ist 
gut für die Psyche. Und wir kön-
nen nun gezielt an der Technik 
und der Athletik feilen.»

Die Weesner machen also 
das Beste aus der aktuellen Situ-
ation. Nichtsdestotrotz hoffen 
sie, dass mit dem nächsten Lo-
ckerungsschritt am 8. Juni wie-
der ein normales Mannschafts-
training und sogar Testspiele 
möglich werden.

Instruktion: Unter strikter Einhaltung des Abstands erläutert Trainer Philipp Egli den Spielern das Programm des Trainings.  Bilder: Silvano Umberg

Coronavirus-konforme Begrüssung: Perry Gamba, ein Flüchtling aus 
Uganda, und Trainer Philipp Egli nehmen es mit Humor.

Pflicht: Coach Chrigel Bühler 
desinfiziert sich die Hände.

Neue Rolle: Captain Patrick 
Widmer springt als Goalie ein.

Ein bisschen Wettkampf-Feeling muss sein: Bei einem der drei    
Trainingsposten duellieren sich die Spieler beim Fussball-Tennis.

Flinke Beine: Sprints durch die 
«Leiter» sorgen für Spritzigkeit.

Ballhandling: Assistenztrainer 
Pleurat Hoxhaj macht es vor.

Zur Serie
Jakob «Köbi» 
Turgut (41) ist 
SFV-Fussballex-
perte und Ausbil-
dungschef des 
FC Rapperswil-

Jona (siehe Ausgabe vom 
21. März oder www.linthzeitung.
ch/dossier/sport). In der «Fuss-
ball-Ecke» gewährt er Einblicke in 
das von ihm verfasste, knapp 300 
Seiten dicke FCRJ-Playbook und 
beleuchtet andere interessante 
Aspekte aus dem Fussball.


