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Ein Standard – die knappe Entscheidung

Ralf Loose, der Trainer des FCW,
sprach hinterher davon, seine
Mannschaft habe durchaus «auf
Augenhöhe» gespielt – und dies
als Mannschaft, «die letztes Jahr
in der Challenge League nur
Neunter war gegen einen Serien-
meister.» So gesehen könne er
«hoch zufrieden» sein mit dem
Auftritt des Aussenseiters. Allein,
der Sieg fiel schliesslich doch an
den Favoriten. Und es war ein Er-
folg ohne jeden Glanz, aber er-
zwungen von einer Mannschaft,
der in ihrer schwierigen Lage vor
allem eines bedeutend war: «Es
war heute einfach wichtig weiter-
zukommen», wie es Sportchef
Marco Streller nach dem Schluss-
pfiff als Erster formulierte.

Der «besondere Ärger»
Man kann den Anlass so zusam-
menfassen: Es war ein «knappes
Spiel» (Loose), das «die Zuschau-
er zufriedenstellte» (FCW-Cap-
tain Davice Callà). Es war ein
Match, in dem der gastgebende
Aussenseiter dem angereisten
«Grossen» in mancher Bezie-
hung gleichwertig war. Er war fä-
hig zu einem sehr soliden Match.
Er konnte bis zur letzten Minute
darauf hoffen, mit einem Tor dem
Favoriten wenigstens noch eine
Verlängerung abzufordern. Aber
es war eben auch kein Zufall, dass
sich die entscheidende Szene vor
dem Winterthurer und nicht vor
dem Basler Tor abspielte. Die Of-
fensivarbeit der Basler über 94
Minuten gab zwar nicht mehr her
als dieses eine Tor, aber es war

eben auch logisch, dass die Bemü-
hungen nicht einmal zu einem
Treffer reichten. 

Es war, wie mancher Winter-
thurer formulierte, «ein beson-
derer Ärger» (Luca Radice), dass
das einzige Tor eine Standardsi-

tuation war. Aber es ist im Fuss-
ball halt immer wieder ein ent-
scheidendes Plus, wenn die eine
Mannschaft mal aus einem Frei-
stoss oder, wie in diesem Fall,
einem Eckball etwas macht und
es die andere nicht mal in solchen

Momenten zu etwas Bedeuten-
dem bringt. Es war keineswegs so,
dass die Basler Offensive erwäh-
nenswert mehr zustande brachte
als diesen Eckball Kevin Buas und
Widmers souveränen Kopfball
von der Höhe des vorderen Pfos-

tens. Aber so eine Aktion reicht
eben, wenn der Gegner im ganzen
Spiel nicht über gute Ansätze hi-
nauskommt, die dann zu nicht
einer valablen Torchance führen.

Es endete dementsprechend
ein Spiel 1:0, das genauso gut

FUSSBALL Der FCW machte 
im Cup-Achtelfinal gegen den 
(ehemaligen) Serienmeister 
FC Basel einen guten Match. 
Aber er konnte offensiv zu 
wenig erzwingen und 
defensiv die entscheidende 
Szene nicht verhindern: In der 
53. Minute schoss Silvan 
Widmer mit dem Kopf nach 
einem Eckball das Tor des 
Tages. Das 1:0 war der sechste 
Sieg der Basler im sechsten 
Cupspiel gegen den FCW.

0:0 hätte enden können. Ein
Match mit wenigen Torszenen,
die das grundsätzlich gut ge-
launte Publikum von den Sitzen
gerissen hätten. Ein Match, in
dem „es der FCW gut machte
und defensiv stabil war«, wie

Kampf war Trumpf: Karim Gazzetta (rechts) vom FCW setzt den Basler Blas Riveros unter Druck. Foto: Heinz Diener

CUP-ACHTELFINAL

 FC Winterthur - FC Basel 0:1 (0:0)
Schützenwiese. – 8400 Zuschauer. – SR
Schärer. – Tor: 53. Widmer 0:1. – FCW: Spie-
gel; Lekaj, Isik, Hajrovic, Schättin (63. Wild);
Doumbia, Arnold; Callà, Gazzetta (63. Slisko-
vic), Radice (83. Sutter); Seferi. – FCB: Omlin;
Widmer, Cömert, Xhaka, Riveros; Frei,
Balanta (77. Kalulu); van Wolfswinkel, Zuffi,
Bua (91. Stocker); Ajeti (87. Oberlin). –
Bemerkungen: FCW ohne Schmid, Roth, Gele
(verletzt), Nikola Milosavljevic und Saliji
(nicht im Aufgebot). – FCB ohne Suchy, Zam-
brano, Campos, Ersatztorhüter Hansen (ver-
letzt) und Kuzmanovic (ohne Aufgebot). –
Verwarnungen: 61. Xhaka (Hands). 83. Haj-
rovic (Foul).
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«Dieser FCB wäre
zu schlagen gewesen»

Eine halbe Stunde vor Spielbe-
ginn: Beim Haupteingang strö-
men die Leute langsam ins Sta-
dion, dem nächsten Anlauf im
Cup gegen den FC Basel entgegen,
zielstrebig, aber entspannt, das
Imbiss-Provisorium musternd.
«Würstchen drehen hier auf dem
Grill? Keine Fritten mehr? Da
kann ja nichts schiefgehen»,
meint ein rundlicher Mann zu sei-
ner Frau, die ihn knufft.

Bierkurve: «Es wird eng»
5 Minuten vor Spielbeginn wehen
wie üblich süssliche Duftschwa-
den durch die Kurve, die sich mit
dem Duft gegrillter Fleischspiesse
mischen. In den hinteren Reihen
tigern die Ersten schon langsam
etwas aufgeregt umher. Wer jetzt
in den vorderen Reihen noch kei-
nen Platz ergattert hat, für den
wird es eng. «Warum installieren
die am Sulzer-Hochhaus nicht
endlich eine Leinwand?», fragt ein
Fan rhetorisch und blickt neidisch
auf die Extratribüne auf dem Sa-
lon Erika, wo sich ein paar Fans
hinter dem Astronauten platziert
haben. Anpfiff! Viele sind sich si-
cher, das ist ein FCB, den man
schlagen kann. «Vorwärts, FCW!»
Die Fans der Bierkurve und der
Osttribüne peitschen sich gegen-
seitig an. 9. Minute: Ein  Zwei-Me-
ter-Hüne fasst für seine Kollegin,
die auf Zehenspitzen steht, zu-
sammen: «Noch nichts passiert.»
16. Minute: Noch immer keine
hochkarätigen Chancen. «Gutes
Zeichen für den FCW. Gemessen
am Budget müsste der FCB schon
4:0 führen», knurrt ein älterer
Herr vor sich hin.

Sirupkurve: Blick aufs Handy
27. Minute: In der Sirupkurve
stimmt die Sicht, aber was da auf
dem Platz passiert, scheint nicht
alle zu interessieren. Zum Beu-
gen vor Lachen findet ein Grüpp-
chen die Spass-Videos auf You-
tube, die sie sich gegenseitig zei-
gen. Der eine kann sich nicht
mehr halten und prustet den Si-
rup vor Lachen aus der Nase.

Haupttribüne: LegendenTalk
42. Minute: Die FCW-Legenden
Max Meili und Hans Franz beob-
achten die letzten Minuten vor
der Halbzeit am Geländer ange-
lehnt. Von der Leistung des FCB

REPORTAGE Mit 8400 
Zuschauern war die Schützi 
gut gefüllt und gut gelaunt. 
Eine Rundumschau, mit einem 
Abstecher in den Basler Sektor.
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der Basler Trainer Marcel Kol-
ler sah. Aber in dem eben auch
die Winterthurer in erster Li-
nie defensiv gut stehen und we-
nig zulassen wollten. Und die
Basler gingen schon gar keine
Risiken ein, nachdem sie kurz

nach der Pause in Führung ge-
gangen waren. 

«Souverän», aber …
Sportchef Streller sagte am
Schluss noch, es sei eigentlich
«ein souveräner Sieg» gewesen.
So kann man es mit Blick auf die
Zahl Winterthurer Chancen se-
hen. So kann man es, wie auch
Streller eingestand, in Berück-
sichtigung der aktuellen Leis-
tungskraft des FCB sehen, die
eben nicht mehr annähernd die
eines Serienmeisters oder auch
nur reellen Titelanwärters ist.
Nähme man für die Basler näm-
lich ihren einstigen Ruf, ihre

einstige Qualität zum Massstab,
dann müsste man diese Leistung
als durchzogen, als mässig, als
nicht wirklich überzeugend wer-
ten. Da widersprach auch Streller
nicht. 

Sein Trainer Koller wies – wie
eben auch sein Sportchef – darauf
hin, «dass im Cup das Ergebnis
über allem steht.» Das hätten sie
erreicht, «aber nicht ganz so, wie
wir es wollten.» Was heisst: Kol-
ler hatte von seiner Mannschaft
mehr erwartet, zumal nach dem
letzten Auftritt in der Meister-
schaft. Aber er musste dann fest-
stellen, «dass wir noch immer
nicht die Ruhe haben wie wir
doch hätten haben können nach
dem klaren Sieg gegen GC am
Samstag,» Allein, «wir haben
noch nicht die Konstanz dafür.»

Die Basler also fuhren als Vier-
telfinalist heim, zufrieden in ers-
ter Linie mit dem Resultat. Die
Winterthurer konnten, umge-
kehrt, mit der Leistung zufriede-
ner sein als mit dem Resultat.
Aber dieses Verhältnis in der Be-
urteilung liegt auch daran, dass
die einen (noch immer) zur Spit-
ze der Super League gehören, die
andern in der Challenge League
spielen. Die Winterthurer spiel-
ten von hinten nach vorne gese-

hen so: Gut bis sehr gut, je weiter
es nach vorne ging aber weniger
durchsetzungsfähig.

Gefälle von hinten nach vorne
Es war wirklich überzeugend, wie
verteidigt wurde, kollektiv und
individuell. Defensiv beispiels-
weise zeigte vor allem Rechtsver-
teidiger Granit Lekaj eine makel-
lose Leistung, aber auch die bei-
den Innenverteidiger waren so
gut, als spielten sie jedes Wo-
chenende locker gegen Stürmer
aus der Super League. Wirklich
gut waren, ein weiteres Mal, auch
die beiden Sechser, Ousmane
Doumbia und Remo Arnold. Von
Doumbia, zurzeit wohl einer der
besten Spieler der Challenge
League, waren auch immer wie-
der starke Ansätze zu sehen, das
Spiel aus der eigenen Abwehr
schnell durchs Mittelfeld zu trei-
ben.

Aber eben, manchmal sahen
die Ansätze wirklich gut aus. Ab
und zu gediehen sie auch bis in
den gegnerischen Strafraum.
Aber je näher die Winterthurer
dem gegnerischen Tor kamen,
selbst ihr «FCB-Veteran» Callà,
desto schwieriger wurde es, sich
durchzusetzen. Da reichte eben
der hohe läuferische Aufwand
eines Callà, auch eines Radice
nicht – so gut wie immer wurden
die Bemühungen aus Basler Sicht
rechtzeitig gestoppt. Der erste
Ball, den FCB-Goalie Jonas Om-
lin zu halten hatte, war ein Flach-
schuss Arnolds. Dieses Ereignis
begab sich in der 78. Minute, und
es war ein Flachschuss, den einer
wie Omlin mühelos halten muss-
te. 

Bis zuletzt hoffte man auf einen
Coup der Sturmspitze Taulant
Seferi, auf einen günstigen Ab-
praller oder eine wirklich be-
drohliche Flanke – nichts davon
begab sich. Die Winterthurer mö-
gen ihr Publikum zufriedenge-
stellt haben, ihren Trainer in
mancher Beziehung auch – aber
es war nicht genug, etwas zu er-
zwingen. So gesehen war das Er-
gebnis nichts als logisch.

Es war also ein ordentlicher
Match, aber nicht einer mit den
Emotionen der beiden Halbfinals
der letzten Jahre, 2012 und 2017.
Es gab eben auch nicht die
Schiedsrichterfehler wie damals.
Das war doch erfreulich: Die Win-
terthurer mussten sich nicht ge-
radezu betrogen fühlen. Die Bas-
ler brauchten sich nicht vorwer-
fen zu lassen, dank fremder Hilfe
gewonnen zu haben. So gesehen
wars ein Anlass ohne Misston
und halt doch mit dem «richti-
gen» Sieger. Hansjörg Schifferli

Kampf war Trumpf: Karim Gazzetta (rechts) vom FCW setzt den Basler Blas Riveros unter Druck. Foto: Heinz Diener

«Es ist ein besonderer 
Ärger, dass das
einzige Tor eine 
Standardsituation 
war.»

Luca Radice

ist Franz enttäuscht: «Mies, fast so
schlecht wie der andere FCB ges-
tern!» Dort hatte sich der FC Bay-
ern im Pokal gegen einen Viert-
ligisten mit 2:1 abgemüht.  Und
Meili, der mit dem FCW zweimal
im Cupfinal stand, einmal gegen
den FC Basel, meint: «Beide spie-
len etwas auf Sicherheit. In der
zweiten Halbzeit werden beide
mehr Risiken eingehen.» Verhal-
tene Zuversicht. Aber deutlich
mehr als eine FCB-Fan-Frau, die
abwinkt: «Grottig, das wird heute
nichts.» Solange es ruhig bleibt,
sollte es auch dem Stapo-Kommu-
nikationschef recht sein. Dieser
wiederum bilanzierte: «Alles ru-
hig, alles friedlich bis jetzt.» 

Osttribüne: Little Ostschweiz
65. Minute: Das 0:1 ist bereits ver-
daut, da entschuldigt sich eine

Hochdeutsch sprechende Besu-
cherin bei ihrem Mann: «Sorry
nochmals für den Wurst-Faux-
pas!» Er schnippisch in St. Galler
Dialekt: «Jo, scho recht. Gömma?
Isch jo entschide. Die wiise
Würscht ofm Platz mache ja eh
kais meh . . .»  Grosschance FCW!
«Vorwärts!» Der St. Galler kaut
kleinlaut auf seiner Crêpe herum.
Der Tenor ist klar. Hier glaubt je-
der noch an den Sieg.

Auswärtssektor: «Merci!»
75. Minute: Die Basler Fans hüp-
fen, johlen und singen. «Jo, noch
Winti kömed mer immer gern,
dangg schön villmol für die feine
Fischknusperli – und natiirlig de
Sieg», witzelt einer. Die Stimmung
ist auf mittlerer Temperatur, der
FCB ist ein Schatten seiner selbst,
aber hey, es gibt Glühwein.

Bierkurve: Es fliegen Becher
Auch wenn am Schluss bei den
letzten paar Angriffen die Stim-
mung nochmals kurz hochkocht:
«Herrgott, hilf!», krakeelt einer
mit heiserer Stimme nochmals
gen Himmel. Aber dann ist Ab-
pfiff und niemand wundert sich
wirklich, dass es 0:1 heisst. Trotz-
dem fliegen am Schluss die Be-
cher auf den Platz. Trotzdem? Es
ist eine Geste der Unterstützung.
Sie fliegen den sammelnden Ju-
nioren zu, die das Depot dafür
noch so gerne einkassieren.      

Till Hirsekorn

Gingen mit bis zum Schluss: Die Fans des FC Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

«Dangg schön villmol 
für die feine 
Fischknusperli!»

FC-Basel-Fan


