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Knapp ein halbes Jahr nach 
der Verpflichtung von Sil-
van Gönitzer (diese Zei-
tung berichtete) ist es dem 
FC Weesen gelungen, einen 

weiteren ehemaligen und diesmal so-
gar äusserst erfolgreichen Profifussbal-
ler an Bord zu holen. Die Fälle ähneln 
sich – und es gibt einen Zusammen-
hang. Auch für Adrian Nikci beginnt 
mit dem Wechsel zu den Weesnern ein 
neuer Lebensabschnitt. Auch er sagt 
der Profikarriere Adieu und will statt-
dessen im «normalen» Berufsleben 
Fuss fassen. Zwar nicht ganz so früh 
wie der aus Schänis stammende 
Gönitzer, der bereits im jungen Alter 
von 23 Jahren keine verlockende Pers-
pektiven mehr sah und deshalb zu sei-
nem Jugendverein zurückkehrte, aber 
als 30-Jähriger hätte Nikci ebenfalls 
noch gut einige Saisons auf höherem 
Niveau spielen können. Im Normalfall.

Normal verlief die Karriere von 
Nikci aber nie wirklich. Zunächst folg-
te ein aussergewöhnlich steiler Auf-
stieg. Bereits als 18-Jähriger debütierte 
der Offensivspieler in der ersten Mann-
schaft des FC Zürich in der Super 
League. In seiner ersten vollen Saison 
(2008/09) erkämpfte sich der damalige 
Schweizer U21-Internationale sogleich 
einen Stammplatz in der Equipe von 
Trainer Bernard Challandes und trug 
mit acht Treffern und vier Torvorlagen 
massgeblich zum Gewinn des Meister-
titels bei. Mit den Auftritten in der 
Champions League gegen Real Madrid, 
Milan und Marseille ging für Nikci ein 
weiterer Bubentraum in Erfüllung. Der 
nächste folgte im Sommer 2012 mit 
dem Wechsel in die Bundesliga zu 
Hannover 96.

Abrupter Abstieg
Nach einem perfekten Einstand – Nikci 
erzielte bei seinem Debüt sogleich ein 
Tor – begann dort aber schon nach we-
nigen Monaten der sportliche Abstieg. 
Auslöser war eine Hirnhautentzün-
dung, die eine mehrwöchige Zwangs-
pause nach sich zog. Im Anschluss tat 
sich Nikci schwer, wieder den An-
schluss zu finden, respektive erhielt 
nie mehr wirklich das Vertrauen des 
Trainers. Im Januar 2014 – nach total 
vier Einsätzen – endete das Bundesli-

ga-Abenteuer für den schweizerisch-
kosovarischen Doppelbürger dann be-
reits. Es folgten je halbjährige Auslei-
hen zu den Super-League-Klubs FC 
Thun und YB (wo er wie schon beim 
FCZ und bei Hannover auch in der 
Europa League spielte), ehe Nikci zum 
1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga 
transferiert wurde. Nach einem halben 
Jahr ging es ligaintern weiter zu Union 
Berlin, wo sein Vertrag im Sommer 
2017 jedoch nicht verlängert wurde.

Einen neuen Verein fand Nikci 
schliesslich erst im Sommer 2018 wie-
der, im Challenge-League-Verein 
FC Schaffhausen. Dazwischen hatte er 
sich unter anderem als Trainingsgast 
beim FC Rapperswil-Jona fit gehalten.

In der Munotstadt wollte Nikci seine 
Karriere neu lancieren. Doch es kam an-
ders.  «Wie schon in Thun und Bern tat 
mir der Kunstrasen nicht gut. Ich be-
kam immer wieder Adduktorenproble-
me und verpasste so viele Spiele», er-

klärt er. Die letztlich für die Abkehr 
vom Profifussball entscheidende Verlet-
zung folgte dann Anfang April 2019, als 
sich Nikci beim Match in Chiasso das 
Kreuzband riss. Dass er sich da nicht zu 
einer Operation durchringen konnte, 
sondern auf konservative Behand-
lungsmethoden setzen wollte, habe ich 
gezeigt, dass für ihn Fussball nicht 
mehr oberste Priorität hat. «Als 20-Jäh-
riger hätte ich sicher anders gehandelt, 
aber jetzt war ich einfach nicht mehr 
dazu bereit, dieses Opfer zu bringen.»

Hoxhaj als Vermittler
Da er zugleich aber auch nicht dazu be-
reit war, die Fussballschuhe komplett 
an den Nagel zu hängen, sah sich Nikci 
nach Alternativen auf Amateurstufe 
um – dort, wo die physische und zeitli-
che Belastung deutlich tiefer ist. Via 
Pleurat Hoxhaj, der beim FC Weesen als 
spielender Assistenztrainer amtet, kam 
schliesslich der Kontakt zum Klub vom 

Walensee zustande. «Wir spielten zwar 
nie miteinander, dafür früher oft gegen-
einander. Über die Jahre hat sich dann 
eine enge Freundschaft entwickelt», 
sagt Nikci. Die ersten Gespräche mit den 
Klubverantwortlichen seien sogleich 
sehr positiv verlaufen. Neben der Be-
kanntschaft zu Hoxhaj und Gönitzer, 
mit dem er bei Schaffhausen zusam-
menspielte, war für den Wechsel vor al-
lem ausschlaggebend, dass sich der 
FCW bereit erklärte, dem gelernten 
Kaufmann bei der Jobsuche, sprich 
beim Einstieg ins «normale» Berufsle-
ben unter die Arme zu greifen, «einem 
Schritt, der nicht ganz einfach ist, wenn 
der Lehrabschluss rund zwölf Jahre zu-
rückliegt», wie der Spieler sagt.

Eine Win-win-Situation
Im Gegenzug soll Nikci natürlich auch 
dem FC Weesen helfen – dabei, sich zu 
einem Spitzenteam in der 2. Liga inter-
regional zu entwickeln. Präsident Hans-

jörg Gutknecht ist bereits voller Vor-
freude: «Wir sind stolz, dass Adrian 
unsere Farben tragen wird und wir 
unseren Zuschauer dieses Schmankerl 
präsentieren können.»

Erfreut zeigt sich auch Trainer  
Philipp Egli: «Mit Adrian kommt ein 
toller Fussballer auf den Weesner 
Moos. Er wird unsere Offensive verstär-
ken und unser Spiel noch attraktiver 
machen. Zudem werden unsere jungen 
Eigengewächse sehr viel von ihm profi-
tieren können.» Letzteres selbst dann, 
wenn sich bei Nikci die Verletzungsmi-
sere fortsetzen sollte – was FCW-Sport-
chef Daniel Gmür natürlich nicht hofft: 
«Klar hatte er zuletzt wenig Spielpraxis 
und gibt es eine lange Verletzungsge-
schichte. Doch bei Schaffhausen hat er 
im Frühjahr voll trainieren können. 
Dies stimmt mich zuversichtlich.»

Nikci selber hat keine Bedenken. 
«Ich bin fit und beschwerdefrei. Dank 
der geringeren Belastung und längeren 
Erholungszeit sollte das auch so blei-
ben», sagt er. Und ergänzt lachend: 
«Zudem trainiert und spielt Weesen ja 
auf einem Naturrasen.» Ein Grund 
mehr, weshalb er sich sehr auf den nun 
beginnenden neuen Lebensabschnitt 
freut. Damit, dass seine Profilaufbahn 
relativ früh endete, hadert er nicht. 
«Ich darf auch so auf eine schöne Kar-
riere zurückblicken. Und nun schaue 
ich positiv nach vorne, will mich beruf-
lich entfalten, mit meiner Verlobten 
eine Familie gründen und natürlich 
mit dem FC Weesen erfolgreich sein.»

Erstmals die Schuhe schnüren auf 
dem Weesner Moos wird Adrian Nikci 
kommenden Montag. Diese Woche ab-
solviert er noch einen Fortbildungs-
kurs im Immobilienwesen.

Weesner angeln sich «dicken Fisch»
Der FC Weesen peppt sein 2.-Liga-inter-Team mit einem prominenten Namen auf. Vom FC Schaffhausen wechselt Adrian Nikci zum Klub 
vom Walensee. Der 30-Jährige, der unter anderem in der Champions League und Bundesliga spielte, beendet damit seine Profilaufbahn.

Die Erfüllung eines Bubentraums: Für Hannover 96 spielte der Neo-Weesner Adrian Nikci in der Bundesliga.  Bild Keystone

Ein Faustball-Leckerbissen in Jona
Das Schweizer Faustball-Nationalteam der Männer fordert morgen am frühen Abend in einem Testländerspiel 
den Vizeweltmeister Österreich. Davor richtet der TSV Jona im heimischen Grünfeld ein kleines Turnier aus.

Auf dem Areal der Sportanlage Grün-
feld gibt es morgen gleich zwei High-
lights. Während der FC Rapperswil- 
Jona im Fussballstadion gegen den FC 
Sion um den Einzug in die Halbfinals 
des Schweizer Cups (Beginn 18 Uhr) 
spielt, kommt es keine 300 Meter ent-
fernt gleichzeitig zu einem Top-Faust-
ball-Länderspiel. Das Schweizer Män-
ner-Nationalteam trifft ab etwa 
18.30 Uhr in einem Test auf den amtie-
renden Vizeweltmeister Österreich.

Einer von vier wichtigen Tests
Jona springt dabei als Austragungsort 
in die Bresche. Ursprünglich hätte die 
Partie in Oberentfelden stattfinden 
sollen. Weil sich die Corona-Regeln im 
Kanton Aargau änderten, liess der 
Schweizer Faustballverband davon ab. 
Stattdessen erhielt er die Zusage aus 
Jona. Der Termin für das Cupspiel des 
FCRJ hatte zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht festgestanden.

Die Schweizer und Österreicher 
treffen in Jona zum dritten Mal innert 
drei Tagen aufeinander. Gestern duel-
lierten sich die beiden Spitzen-Faust-
ballnationen in Wigoltingen, heute  

begegnen sie sich in Elgg. Am Freitag in 
Schlieren fordern die Schweizer auch 
noch den Weltmeister Deutschland.

Der Schweizer Nationaltrainer Oli-
ver Lang ist froh um diese Tests: «Für 

uns ist es genial, dass wir uns trotz der 
verschobenen EM auf höchstem 
Niveau messen können.» Die vier 
Testländerspiele sind für Lang sehr 
wichtig: «Wir hatten im Nationalteam 
nach der WM im letzten Sommer eini-
ge Rücktritte. Unsere Aufgabe ist es 
nun, um die verbliebenen National-
spieler ein neues Team für die Zu-
kunft aufzubauen.»

Turnier mit Jona ab 15 Uhr
Von TSV Jona steht in dieser Woche 
kein Spieler im Schweizer Aufgebot. 
Im heimischen Grünfeld sind die 
Joner heute trotzdem in Action zu se-
hen. Der TSV Jona nutzt die Gunst, um 
im Vorfeld des Länderspiels ein klei-
nes Turnier gegen zwei Teams aus Ös-
terreich und eine deutsche Auswahl 
auszutragen. Dieses beginnt um 
15 Uhr. Wie der TSV Jona mitteilt, 
steht während des ganzen Events eine 
Festwirtschaft zur Verfügung. (lz)

Den Umbruch vorantreiben: Das Schweizer Team bekommt mit Österreich in Jona einen 
perfekten Gradmesser vorgesetzt.  Bild Keystone

Hüsler hält sich 
beim EHC Olten fit
Wie die SC Rapperswil-Jona Lakers ist 
auch der Swiss-League-Klub Olten am 
Montag aufs Eis zurückgekehrt. Mit 
dabei: der langjährige Lakers-Stürmer 
Cédric Hüsler. Der 26-Jährige hält sich 
momentan als Trainingsgast beim 
EHCO fit, wie der Verein auf seiner 
Website mitteilt. Hüsler hat bei sei-
nem Stammverein (bisher) keinen 
neuen Vertrag erhalten. (lz) 

Bike-Marathon-SM 
neu terminiert
Die Mountainbiker ermitteln ihre 
Schweizer Meister in der Disziplin Ma-
rathon am 19. September im Engadin, 
im Rahmen des Bike-Marathons im 
Nationalpark. Für das Eliterennen für 
die 108 km mit 2777 m Höhendiffe-
renz stehen 400 Startplätze zur Verfü-
gung. Ursprünglich hätten die Titel 
am 27. Juni im Kanton Freiburg verge-
ben werden sollen. (sda) 

«Wir sind stolz, dass 
Adrian unsere Farben 
tragen wird und wir 
unseren Zuschauern 
dieses Schmankerl 
präsentieren 
können.»
Hansjörg Gutknecht  
Präsident des FC Weesen


