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Interview: Alex Trunz

Fredy Bickel, der Transfer von
Sékou Sanogo zu Stuttgart schien
auf guten Wegen. Weshalb ist der
Wechsel doch geplatzt?
Weshalb es zwischen Sanogo und Stutt-
gart zu keiner Einigung kam, weiss ich
auch nicht genau. Es dürften letztlich
verhandlungstechnische Gründe gewe-
sen sein. Dass es nicht geklappt hat, lag
aber wohl vor allem an ihm.

Der Bundesliga-Absteiger wollte
offenbar eine kürzere Vertragsdauer
als der Spieler, heisst es aus
Deutschland. Ist es deshalb zu
keiner Einigung gekommen?
Wie gesagt, ich werde erst mehr wissen,
wenn Sanogo zu uns ins Trainingslager
nach Österreich stösst und wir ausführ-
licher mit ihm sprechen können.

Wie wird Sanogo bei YB empfangen?
Wir nehmen Sanogo mit offenen Armen
zurück. Er hat bei uns immer offen ge-
spielt mit seinem Wunsch, ins Ausland

zu wechseln, weil das sein grosser
Traum ist. Deshalb hegen wir ihm gegen-
über keine schlechten Gefühle.

Im Winter ist sein Transfer zum
Hamburger SV in letzter Sekunde
geplatzt, nun wird auch aus dem
Wechsel zu Stuttgart nichts.
Ist nicht die Gefahr da, dass nun ein
enttäuschter und lustloser Sanogo
zu YB zurückkehrt?
Ich kann mir seinen Frust vorstellen,
nach allem, was er zuletzt erlebt hat. Ich
glaube aber nicht, dass sich das negativ
auf sein Verhalten bei uns auswirken
wird.

Gibt es noch weitere Interessenten
für Sanogo?
Es liegen weitere Anfragen für ihn vor,
das stimmt. Deshalb ist nicht auszu-
schliessen, dass er uns doch noch ver-
lässt. Das ist imMoment aber nur Speku-
lation.

Sollte Sanogo bleiben, besteht im
Zentrum kein Handlungsbedarf. Wer

kommt, wenn er doch noch geht?
Buff? Dzemaili? Ein Ausländer?
Unser primäres Ziel bleibt, das Team zu-
sammenzuhalten. Oder anders gesagt:
Wir sind am Verwalten unseres Kaders.
Deshalb reagieren wir nur, wenn das nö-
tig ist. Und zu einzelnen Namen will ich
nichts sagen. Wir sind laufend mit Spie-
lern in Kontakt, um mögliche Abgänge
abdecken zu können, falls es nötig ist.
Tiefergehende Gespräche mit mögli-
chen Kandidaten führen wir aber erst,
wenn der Bedarf wirklich da ist.

In der Offensive war dies mit der
Rückkehr von Michael Frey offenbar
der Fall.
Wir haben im Juli und August ein sehr
happiges Programm. Gerndt und Kubo
sind noch nicht richtig fit. Ausserdem
wird uns Kubo auch längere Zeit fehlen,
weil er mit Japans Auswahl bei Olympia
mitspielt. Es gab noch die Option mit
dem jungen Marko Dangubic als viertem
Stürmer. Ich glaube aber, dass es besser
für ihn ist, zuerst einige Zeit in der Chal-
lenge League durchzuspielen. Es gibt

drei bis vier Vereine, die Interesse haben.
Allen voran Winterthur und Wohlen.

Die Rückkehr von Michael Frey, der
bei Lille noch weiter unter Vertrag
stand, dürfte nicht günstig gewesen
sein?
Ich bin Michael Frey sehr dankbar, dass
er die Sachemit Lille selber geregelt hat,
weil er zu uns zurückkommen wollte.
Das hat mir geholfen, dass sich schliess-
lich auch die finanzielle Seite so präsen-
tierte, dass seine Rückkehr zu YB mög-
lich wurde. Wir freuen uns alle, dass er
wieder da ist.

Gross wäre die Freude bei den
YB-Fans auch gewesen, wenn
Seydou Doumbia statt in Basel
wieder in Bern gelandet wäre.
Doumbia war auch bei uns schon seit
längerer Zeit ein Thema. Ihn zurückzu-
holen, wäre natürlich ein Traum gewe-
sen. Es tut weh, dass er nicht bei uns,
sondern in Basel spielen wird. Was die
Finanzierung betrifft, war eine Ver-
pflichtung für uns aber schlicht nicht
machbar. Da bewegt sich der FCB in
einem anderen Bereich.

Ein Fragezeichen gibt es noch in der
Abwehr. Milan Vilotic soll Interesse
an einem Wechsel haben. Wie kon-
kret sind diese Absichten?
Von unserer Seite kann ich dazu nicht
viel sagen. Steve von Bergen ist im ers-
ten Spiel gesperrt. Und bei Grégory
Wüthrich hoffen wir, dass er nach seiner
Verletzung bald wieder voll mittun
kann. Ob er beim Saisonstart schon
wieder einsetzbar ist, können wir noch
nicht abschätzen. Deshalb ist es nicht
so, dass wir etwas forcieren.

Sie sind mit der Mannschaft seit
Dienstag im Trainingslager in der
Nähe von Salzburg. Wie sind die
Bedingungen, und wie ist die Stim-
mung im Team?
Der Ort ist super, der Rasen direkt beim
Hotel sensationell. Die Stimmung ist sehr
gut, auch wenn es schade ist, dass noch
nicht alle Spieler der Gruppe da sind.
Sanogo, Zakaria undGajic, der nochKnie-
probleme hat, werden nun aber auch
bald zumTeam stossen.Wer solche Prob-
leme hat, jammert auf hohem Niveau.

Apropos Problem: Das Testspiel am
16. Juli gegen Nantes musste wegen
der Tour de France abgesagt wer-
den. Gibt es schon eine Alternative?
Wir hoffen, bald eine neue Lösung prä-
sentieren zu können. Im Moment ver-
handeln wir mit Zenit St. Petersburg und
mit Stuttgart.

«Wir nehmen Sanogo
mit offenen Armen zurück»
Es sind stressige Tage für YB-Sportchef Fredy Bickel. Nach der geglückten Rückkehr von Michael Frey
zeichnete sich der Abgang von Sékou Sanogo zu Stuttgart ab – bis gestern alles anders kam.

Sékou Sanogo (ganz links), hier am Burkhalter-Cup beim Spiel gegen Breitenrain, bleibt vorerst bei YB. Foto: Thomas Reufer

Der griechischen
Legende zufolge
soll der attische
Meldeläufer
Pheidippides im
5. Jahrhundert vor
Christus von
Marathon nach
Athen gelaufen
sein, um dort vom
Sieg Griechen-
lands gegen das Perserreich zu berich-
ten. Nach der Übergabe seiner Sieges-
meldung brach er tot zusammen.
Pheidippides’ letzter Lauf wurde zum
Vorbild für den modernen Marathon.

Da in diesem Jahr die Olympischen
Spiele und die Europameisterschaften
zeitnahe ausgetragen werden, hat der
Europäische Leichtathletikverband zum
ersten Mal beschlossen, den Halbmara-
thon zur Meisterschaftsdisziplin zu er-
klären.

Mit der Professionalisierung meiner
Sportart im 20. Jahrhundert hat sich
auch der Langstreckenlauf radikal zu
wandeln begonnen. Wo Pheidippides
noch barfuss oder höchstens in Sanda-
len lief, ist der heutige Laufschuh ein
Hightechprodukt. Trotzdem erfordert
Langstreckenlauf auf einem hohen
internationalen Niveau vor allem eine
immaterielle Tugend: Trainingsfleiss.
Besondere mentale oder physische Vo-
raussetzungen, die häufig unter dem
Begriff «Talent» subsumiert werden,
helfen zweifelsohne beim täglichen
Training.

Jedoch ist in meinem Sport die Bega-
bung alleine nichts wert. Schneller wird
man erst durch jahrelanges hartes Trai-
ning. Und dabei wird man nicht einmal
im Training wirklich besser, die Leis-
tungssteigerung setzt erst während der
Erholung ein. Gerade deshalb wirken
sich Verletzungen bei uns Läufern der-
art negativ aus; kein Training bedeutet
keine Reizsetzung, was wiederum einem
Leistungsabfall gleichkommt. Dement-
sprechend hat in meinem Trainingsplan
die Verletzungsprophylaxe eine hohe
Priorität. So ergänze ich die 140 Wo-
chenkilometer beispielsweise mit einer
Einheit Aqua-Running. Als ich verletzt
war, konnte ich auf einem speziellen
Antischwerkraft-Laufband trainieren.
Stretching, Proteindrinks, Physiothera-
pie und Sportmassagen helfen mir, mich
von harten Trainingsbelastungen
schneller zu erholen. Unlängst habe ich
mir in den USA spezielle Massagestiefel
gekauft, welche mittels Druckluft die
Beine durchkneten. Ob der alte Pheidip-
pides mit diesen Errungenschaften noch
weiter gelaufen wäre?

Marcel Berni (TV Länggasse) hat sich
für die Leichtathletik-EM in Amsterdam
qualifiziert. Bis zu seinem Start im
Halbmarathon (10. Juli) betätigt sich der
in Köniz wohnhafte Läufer als Kolumnist.

Marcel Berni.

Kolumne (3)

Pheidippides’
Nichtwissen

In einem Interview tönt der
IOK-Chef an, Ausschlüsse von
Rio seien Sache der Sport-
verbände und nicht des IOK.

Russland muss wohl keinen kompletten
Ausschluss von den Olympischen Som-
merspielen befürchten. «Es geht hier
nicht darum, politische Entscheide zu
treffen oder Anschuldigungen als bewie-
sen zu nehmen, sondern auf Fakten zu
reagieren», sagte IOK-Präsident Thomas
Bach im Interview mit der Deutschen
Presse-Agentur. Die Untersuchung der
Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) zu
Manipulationen von Dopingproben im
Labor der Winterspiele von Sotschi
könnte aber durchaus auch Konsequen-
zen für die Sommerspiele in Rio haben.

Bis zum 15. Juli will die Wada den
Bericht zu den Vorwürfen – so sollen
unter anderem die Proben von 15 russi-
schen Medaillengewinnern mithilfe des
Geheimdienstes FBS verfälscht worden
sein – vorlegen. «Wir werden in Koopera-

tion mit den entsprechenden Winter-
sportverbänden angemessene Mass-
nahmen ergreifen, sollte sich der Ver-
dacht erhärten und sollten Beweise vor-
liegen», sagte Bach. Falls sich aus dem
Wada-Report auchHinweise auf Verstösse
bei den Sommersportverbänden ergeben
sollten, würden die Weltverbände solche
Beweise bei ihren Entscheiden über die
Startberechtigung von russischen Athle-
ten bei den Spielen in Rio berücksichti-
gen. «Das könnte auch zu einer mögli-
chen Suspendierung eines ganzen natio-
nalen Verbandes durch einen internatio-
nalen Verband führen», sagte Bach.

Ein Olympia-Start der russischen
800-Meter-Läuferin Julia Stepanowa, die
das systematische Doping in der Leicht-
athletik ihres Landes aufdeckte, ist für
Bach nicht ausgeschlossen. Einen Frei-
brief will er ihr aber nicht ausstellen.
«Das kann man nicht mit einem Feder-
strich erledigen, weil wesentliche Regeln
der Olympischen Charta infrage stehen»,
sagte er. Das IOK werde aber den Fall auf
der Grundlage der Regeln «vollumfäng-
lich prüfen und bewerten». (sda)

Olympia: Entwarnung
für Russland?

Für den Verteidiger Roman Josi von den
Nashville Predators wird die NHL-Saison
mit einer markanten Änderung begin-
nen. Der Berner verliert seinen Stan-
dardpartner Shea Weber.

In einem viel beachteten Tauschver-
fahren wechselt Weber zu den Montreal
Canadiens, während P. K. Subban den
umgekehrten Weg geht, wie NBC Sports
berichtet. Aus der jetzigen Optik kann
man annehmen, dass Subban mit Josi
das neue Verteidigerpaar bilden wird.

Subban stammt aus Toronto und ist
27 Jahre alt. Zu seinen wichtigsten Erfol-
gen zählt der Olympiasieg 2014 in
Sotschi. Shea Weber, bald 31 Jahre alt,
wurde sogar zweimal Olympiasieger,
nämlich 2010 in Vancouver wie auch
2014.

In der Regular Season der vergange-
nen Saison brachte es Subban auf 51
Punkte (6 Tore/45 Assists), bevor er we-
gen einer Verletzung für die letzten 14
Spiele ausfiel. 2013 war er zum besten
Verteidiger der NHL gewählt worden.
Weber kam im regulären Pensum der
letzten Saison ebenfalls auf 51 Punkte,
wobei er 20 Tore erzielte. (sda)

Roman Josi verliert
Partner Weber

Die Verantwortlichen der Formel-1-
Equipe Sauber scheinen den Ausweg aus
der grössten Krise der Firmengeschichte
gefunden zu haben. Teamchefin
Monisha Kaltenborn will Einzelheiten in
absehbarer Zeit präsentieren.

Die Mitarbeiter von Sauber freuts:
Die Löhne für die Monate Mai und Juni
sind überwiesen. «Wir sind daran, eine
umfassende Lösung für die Zukunft
unseres Unternehmens aufzugleisen.
Die sofortige Überweisung der ausste-
henden Gehälter ist Teil dieser Abma-
chung. Dank ihr werden die pünktli-
chen Lohnzahlungen wieder zur Nor-
malität», bestätigte Monisha Kalten-
born, ohne Einzelheiten preiszugeben.
Die Österreicherin ist zuversichtlich,
die Investoren, die neue Struktur und
die zukünftigen Besitzverhältnisse in
den kommenden Wochen präsentieren
zu können.

Das Zürcher Team hatte schon zuvor
positive Signale erhalten. Formel-1-Pro-
moter Bernie Ecclestone stellte Sauber
und den anderen kleineren Rennställen
eine gerechtere Verteilung des Geldes
aus dem Prämientopf in Aussicht. (sda)

Lösung bei Sauber
in Sicht

Frankreich verteidigte an denMountain-
bike-Weltmeisterschaften in Nove Mesto
den WM-Titel im Team-Wettkampf er-
folgreich. Die Schweizer Staffel mit den
beiden Junioren Filippo Colombo (U-
23), Vital Albin (U-19), Sina Frei und dem
Elite-Fahrer Lars Forster gewann nach
einem packenden Rennenmit 37 Sekun-
den Rückstand Bronze und erfüllte da-
mit ihre Zielsetzung. Auf Platz 2 reihte
sich Gastgeber Tschechien ein.

Forster nahm die 4,1 Kilometer lange
Schlaufe als Letzter des Schweizer Quar-
tetts gleichauf mit den Tschechen und
den Deutschen hinter den entrückten
Franzosen in Angriff. In einem spannen-
den Dreikampf liess der 22-jährige
St. Galler den Deutschen Ben Zwiehoff
hinter sich, hatte aber gegen Tsche-
chiens Schlussfahrer Jaroslav Kulhavy
das Nachsehen.

Für die Schweiz war es am zweiten
Tag der vierte Medaillengewinn. Am
Mittwoch hatten sich die Frauen im Eli-
minator den kompletten Medaillensatz
ergattert. (sda)

Mountainbike:
Bronze für die
Schweizer Staffel


