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Kurzgeschichte 3:

Am 25. März sind
Regierungs- und
Grossratswahlen.

Wer im Kanton Bern
die linke Wende mit
uns schaffen will, der
oder die muss wählen
gehen. Jede Stimme
zählt, wenn 2018 ein
Jahr der Um- und Auf-
brüche werden soll.

Ihre SP Bern-Nord
info@sp-bern-nord.ch

CHRISTOPH SCHÖBI UND ROLAND TRUOG IM GESPRÄCH

Ein Treffen mit dem alten und dem neuen FC Breitenrain-Sportchef
Ich bin kein Schulterklopfer»: Roland Truog übernimmt von Christoph Schöbi das Amt des Breitenrain-Sportchefs. Gemeinsam analysieren sie für den An-
zeiger des Nordquartiers die aktuelle Situation beim jetzigen Tabellenvierten der Promotion League. Jean Claude Galli

Bern im Januar, der Gedanke an
Fussball ist eigentlich weit weg.

DochzweiMänner sitzen imRestau-
rantDelGusto inunmittelbarerNähe
zum Sportplatz Spitalacker und un-
terhalten sich angeregt über Innen-
verteidiger, Flügelzangen und An-
griffsauslösung. Christoph Schöbi
hat beim Vorrundenende im Herbst
2017 bekanntgegeben, dass er die
Funktion des Sportchefs beim FC
Breitenrain auf das Ende der Saison
2017/18 hin im kommendenMai ab-
gibt. «Ich war 24 Jahre lang für mei-
nen Herzensverein tätig, nun kann
ich beruhigt zurücktreten und die
Geschicke in andere Hände überge-
ben.» Vis-à-vis von Schöbi sitzt des-
sen Nachfolger, es ist der Uetendor-
fer Unternehmer Roland Truog, «Ich
fühltemich sehr geehrt über die An-
frage», sagt Truog, «und ich bin mit
der grossen Verantwortung absolut
bewusst.DerFCBreitenrain ist nicht
irgendeinVerein.Und ichstaune im-
mer noch, wenn ich sehe, was Chris-
toph alles geleistet undbewirkt hat.»
Truog ist in der Fussballszene kein
Unbekannter. Als Aktiver spielte er
in den Nachwuchsbewegungen von
YB und dem FC Thun. Später enga-
gierte er sich als Helfer und Funkti-
onär für die Berner Oberländer, be-
vor er Sportchef beim arrivierten
FC Lerchenfeld wurde. Später grün-
dete Truog auch den FC Uetendorf.
Und er steht jetzt dem ambitionier-
ten Futsal-Team von Uetendorf vor,
was ihnnebst seiner FirmaAscoMe-
tall-&GlasbauGmbHdirektmitBrei-
tenrainverbindet. «Ichkennebereits
praktischdiehalbeMannschaft,weil
mehrere der Akteure entweder bei
mir arbeiten oder im Futsal-Team
stehen», sagt Truog. Doch er legt
auch Wert darauf, die Dinge sauber
zu trennen. «Keine Angst, wir kon-
zentrieren uns stets auf die aktuelle
Sache und den Kern der Dinge, ver-
mischt wird nichts.» Die Rückrun-
de sehen Truog und Schöbi als ide-
ale Übergangsphase. «Sehen wir es
so: Ichbinschon losgelaufenundvon
hinten naht jetzt Schöbi, dermir den
Stafettenstab schon bald sauber und
reibungslos indieHanddrückt», sagt
Truog.

«Enttäuscht wurden wie nie»
AuchbeimaktuelldringendstenPro-
grammpunkt sind sichdiebeidenei-
nig. «Es muss die Frage geklärt wer-
den: Mit welchem Trainer gehen wir
in die Saison 2018/19? Ist es Gian-
Luca Privitelli, mit dem das Team
auf dem hervorragenden 4. Rang
überwintert, oder kommt ein neuer

Mann?» Aufgrund der Ausgangslage
istdieTendenzansichgegeben,doch
der definitive Entscheid ist erst auf
Ende März geplant. «Die involvier-
ten Personen hätten natürlich schon
anWeihnachtenKlarheit habenwol-
len, doch wir müssen unsere Festle-
gung untermauern und sauber be-
gründenkönnen.»Dazuzählenauch
dieQualität desWintertrainings, die
Vorbereitungs- und die ersten zwei,
drei Punktespiele von Anfang März.
«Eine solche Entscheidung darf nie
einfach sein, schön schon gar nicht,
sondern sie muss dem Verein die-
nen», sagt Schöbi. «Und man muss
immerauchdenMuthaben,Überra-
schendes umzusetzen. EdvaldoDel-
la Casa beispielsweise haben wir die
Chance gegeben, sich einen Namen
zumachen. Er ist heuteNachwuchs-
trainer beim FC Luzern. Undmit Gi-
an-Luca Privitelli haben wir einen
Mann verpflichtet, den kaum einer
so auf dem Radar hatte. Er hat jetzt
übrigens die A-Diplom-Ausbildung
als Jahrgangsbester abgeschlossen.
Enttäuscht wurdenwir nie.»

Kaderplanung für die Saison
2018/19
Natürlich läuft daneben bereits die
Kaderplanung für die kommen-

de Saison. Sorgen machen sich
darüber weder Truog noch Schö-
bi. «Wichtig ist schlussendlich die
Mischung. Wir haben einen star-
ken, fixen Stamm. Drei gute, jun-
ge Torhüter. Dann mit Nicolas und
Raphael Kehrli sowie Sandro Gal-
li drei Verteidiger mit Erfahrung in
höheren Spielklassen, die nicht nur
mit ihrem Stellungsspiel glänzen.
Im Mittelfeld mit Fabian Stoller ei-
nen auslandserprobten Mann und
mitMirsonVolina einenAkteur, der
jetzt schondarauf brennt, seine eher
durchzogene Vorrunde wettzuma-
chen. Und im Sturm stehenmit Mi-
roslav Konopek und Anto Franjic,
dem besten Knipser der Liga, äu-
sserst treffsichere Leute.» Ergän-
zungen sind punktuell vorgesehen,
«und man muss immer auf dem
Markt präsent sein, um Zeichen zu
setzen. Wichtig ist, dass die Leute
zum Verein passen. Bei uns spielt
niemand wegen dem Geld, son-
dern für die Stimmung. Und in die-
ser Rückrunde könnenwir regelmä-
ssig jüngere Spieler forcieren, umzu
schauen, ob sie in das Fanionkader
passen.» Daneben soll die Zusam-
menarbeit mit dem Nachbarn YB
weiter intensiviert werden. Ziel ist
es, einen oder zwei U21-Spieler, die

noch nicht Super-League-Niveau
haben, bei Breitenrain eine Saison
durchlaufen zu lassen. Wichtig ist
Truog, in Transfergesprächen ehr-
lich zu sein und mit offenem Visier
zu kämpfen. «Ich bin kein Schulter-
klopfer und ausruhen kannmanbei
uns nicht. Aber ichmöchte stets ehr-
lich und fair sein als Sportchef.»

«Es muss dringend eine Reform her»
IntensiveGedankenhabensichTruog
wieSchöbiüberdiedramatischeEnt-
wicklung in der Challenge League
gemacht, die auch die Promotion
League beeinflusst. Der freiwillige
Abstieg des FC Wohlen hat auch sie
beschäftigt, zumalmitWilundChias-
sozweiCL-TeamsmitähnlichenPro-
blemenkämpfen. «Esmussdringend
eine Reform her», sagt Schöbi. So ist
er beispielsweise dafür, dass die Pro-
motion League in die Swiss Football
Leagueaufgenommenwird.Eherkri-
tisch steht er einer Aufstockung der
ZahlvonU-Mannschaften inderPro-
motion League aus der 1. Liga gegen-
über. Bereits in der jetzigen Situation
mit drei solchen Teams (Basel, Zü-
rich, Sion) komme es hie und da zu
«Wettbewerbsverzerrungen». Schöbi
glaubt, dass in der Zukunft ohne Re-
formenvermehrtEx-Profis inderPro-
motion statt in derChallenge League
landen. «Hier können sie nebenbei
nocharbeitenundso inSummemehr
verdienen als in einem bis aufs Mi-
nimumheruntergefahrenenProfibe-
trieb.» Dann verabschiedet sich der
AfdN-JournalistunddiebeidenMän-
nerkümmernsichwiederumsTages-
geschäftunddienaheZukunft.Diese
bestehtausdemTestspielgegenMün-
singen, das morgen Freitag auf dem
«Spitz» stattfindet (Anpfiff 19Uhr).
www.fcbreitenrain.ch, www.breitschfans.ch

Tribünengespräch mit sportlichem Tiefgang : Christoph Schöbi (l) und Roland Truog.
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