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Sport

Moritz Marthaler und
Fabian Sanginés

Die vielenVerletzten geben zu
reden – undmit ihnen auch der
Kunstrasen.Hat YB das Ziel,
irgendwannwieder auf Natur-
rasen zu spielen?
Unbedingt! Als ich hier angefan-
gen habe,war das das erste gros-
se Dossier, das mir übergeben
wurde. Ich packte es sofort an –
und bin bislang gescheitert.

Endgültig gescheitert?
Nein. Wir werden irgendwann
auf Naturrasen spielen, aber das
Prozedere ist mühsam. Wir
möchten gerne Spiele der Frau-
enfussball-EM 2025 in Bern aus-
tragen.Als Hauptstadt und Fuss-
ballstadt will man dabei sein,
hochrangige Politiker stellen sich
hinter das Projekt. Aber wie soll
das gehen? Die Vorgabe ist ein
Naturrasen.

Ist Bern als Gastgeberstadt also
unrealistisch?
Wir können uns nur bewerben,
wennwir bis zur Eingabefrist im
Dezember eine Lösung haben.

Eine klare Frist kommtYB im
ganzenHin undHer ja gelegen.
Obwir uns überhaupt bewerben,
war intern eine Diskussion. Wir
haben uns dazu entschieden,
aber unter der klarenVorausset-
zung, dass wir eine Lösung
schaffen für das Platzproblem.
Die Stadt muss sich einfach be-
kennen.Wenn sie eine Sportstadt
sein will, muss sie auch etwas
dafür tun.

Man könnte auch einen Natur-
über demKunstrasen verlegen.
Das muss aber mindestens zwei
bis dreiMonate vorher passieren.
Wo trainiert YB in dieser Zeit?

Sind diese Zusammenhänge
vielen Leuten einfach nicht klar?
Das kann gut sein. Ich glaube
aber auch, dass einige die Bedeu-
tung von YB für diese Stadt ver-
kennen. Das teils schlechte
Image des Fussballs ist ein Pro-
blem, obwohl es vor allem von
den grossen europäischen Clubs
und einzelnen Exzessen kommt.

Das grösste Politikum bleibt
das Trainingszentrum.Haben
Sie noch Hoffnung, dass es auf
derAllmend entstehen kann?
Wir sindmittlerweile auch offen
für eine Mischlösung. Vielleicht
trainiert nur ein Teil des Clubs
hier neben dem Stadion und der
andereTeil ausserhalb.Aber zur-
zeit haben wir nur einen Trai-
ningsplatz. Wenn Kollegen von
anderen europäischen Clubs da
sind, fragen sie, wo unser Trai-
ningszentrum sei.

Ist das im internationalen
Vergleich so überraschend?
Einer der unglaublichsten Fak-
ten fürmich ist, dass von den 100
grössten Clubs in Europa nur
zwei auf Kunstrasen spielen:
Astana und wir. Klar, wir leben
damit, wir sind viermal Meister
geworden, es läuft. Aber es feh-
len überall Fussballplätze.

Zurück zurAktualität:Wie
schauen Sie auf die Tabelle in
der aktuellen Lage?
Dieser dritte Platz ist ganz wich-
tig füruns, selbstwennwir so drei
Qualifikationsrunden spielen
müssten, um an der Conference
League teilnehmen zu können.

Conference League ist das eine,
Champions League etwas
anderes – ein finanziell ähnlich
erfolgreiches Jahr ist fürYB
nichtmehr zu erwarten.
Nein, es sei denn, wir gewinnen
die Conference League und ver-
kaufen einen Spieler für 20 Mil-
lionen. (lacht) Im zurückliegen-
den Geschäftsjahr habenwir ein
tolles Ergebnis erzielt.

Sie haben 14,8Millionen
Franken Gewinn erwirtschaftet.
Trotz einemhalben Jahr Corona,
aber mit 32 Millionen Franken
Einnahmen aus der Champions

League. Damit können wir na-
türlich nie rechnen.

Wie schnell wird eswieder eng,
wenn das Geld aus dem
Europacup fehlt?
Wir haben zuletzt sehr gut gear-
beitet, deshalb würde das zwei
bis drei Jahre gut gehen. Aber
eine weitere Einnahmequelle
sind die Transfers, und die sind
eng damit verknüpft. Wenn un-
sere Spieler auf der grossen Büh-
ne stehen, sind sie auch für eu-
ropäische Topligen interessant.

Sie haben als Vorstandsmit-
glied der Europäischen Club-
Vereinigung (ECA) Einblick,wie
sich die Einnahmen entwickeln.
Was ist da zu erwarten?
Bezüglich der Vermarktung be-
wegen wir uns in Dreijahreszy-
klen.Momentan sindwir imZeit-
raum 2021 bis 2024. Zurzeit sind
es neunMilliarden Euro, die mit

allen dreiWettbewerben erwirt-
schaftet werden – ab 2024 wer-
den es etwa 15 Milliarden sein.

Eswird also nochmehr aus-
geschüttet.Vor allem in der
Champions League?
Distribution ist ein grosses The-
ma. (nimmt einen Zettel hervor)
In der ECA gibt es dafür eine Ar-
beitsgruppe. ECA-Präsident ist ja
der PSG-Präsident Nasser Al-
Khelaifi. Ihm habe ich vor zwei
Monaten einenBrief geschrieben,
er hat mir ein Meeting verspro-
chen. Ich habe ihmmeine Beden-
ken geschildert, dass die Kluft
zwischen den grossen und den
kleinen Clubs weiter aufgehen
wird.Das ist kaumzuverhindern
– aber wir versuchen, die Ent-
wicklung zu verlangsamen.

Das liesse sich über die
Distribution steuern.
Genau. Wenn von den 6 zusätz-
lichen Milliarden 5,5 in die
Champions League fliessen, 0,45
in die Europa League und 0,05
in die Conference League, ist das
schlecht. Mehr Geld im Fussball
ist grundsätzlich positiv, solan-
ge es nicht nur an die Fussballer
und deren Berater geht.

Sind die Deutschen generell auf
einer ähnlichen Linie?
Wirvertreten oftmals die gleiche
Meinung. In einem Jahr sind
Wahlen im Vorstand, ich muss

auch zuerst wiedergewählt wer-
den. Vielleicht wird Oliver Kahn
von den Bayern ein Kandidat.

Zurück zuYB: Man hat sich
entschieden, die Stadiongastro-
nomie zu 100 Prozent selber zu
führen. Inwiefern bringt das
mehr Sicherheit?
In einem guten Jahr macht der
Gastrobereich einen Umsatz von
über 15 Millionen Franken, das
fliesst nun direkt zu uns.Bis jetzt
erhieltenwir40Prozent desRein-
gewinns, also ungefähr ein bis
zweiMillionen pro Jahr. Es hängt
aber immer davon ab, wie viele
Heimspiele wir haben, ob wir
europäisch dabei sind und wie
viele Konzerte wir durchführen.

Als einer vonwenigen Clubs in
der Schweiz hat YB auch
Schritte imNFT- und
Kryptogeschäft gemacht.
MitwelchemErfolg?
Wir sind sehr zufrieden. Es steckt
viel Arbeit dahinter, man kann
nicht einfach den Token kreie-
ren, auf den Markt werfen und
damit Geld verdienen.Wir haben
vor fünf Jahren damit angefan-
gen, die Digitalisierung in unse-
re Strukturen zu integrieren, ent-
sprechende Abteilungen zu
schaffen. Wenn wir neue Leute
anstellen im Marketing, achten
wir auf junges, entsprechend
sensibilisiertes Personal.

Waswirft mehr ab,NFT oder
derYB-Token?
Der Token. Da reden wir von ei-
nem bislang fast siebenstelligen
Betrag. Doch wir budgetieren
nicht damit. Es geht nicht nurum
Geld, sondern darum, unseren
Verein für eine nächste Genera-
tion interessant zu machen.

Das Fussballgeschäft ist im
Unterschied zu einemwirt-
schaftlichen Umfeld geprägt
von einer starken Emotionali-
tät.Was heisst das für Ihre
Arbeit?
Ich kann mir nicht vorstellen, in
meinem Leben noch einmal für
ein herkömmliches Unterneh-
men zu arbeiten, weil ich genau
diese Emotionen liebe. Sie sind
auch eine riesige Chance. (nimmt
die Jahresbilanz zur Hand)
Schauen Sie mal hier, in einem
noch immer von der Pandemie
geprägten Jahr haben wir mit
Fans und Sponsoring fast 30Mil-
lionen Franken verdient. Auch
das sind Emotionen. Am Ende
des Tages haben uns die Leute
mit ihrer Solidarität nachhaltig
unterstützt.

Sie führen eineAbteilung, in
der Sieweitsichtig agieren
müssen – undwerden dennoch
an den aktuellen Resultaten
gemessen.Welche Herausfor-
derungen birgt das?
Eine Stärke unseres Modells bei
YB ist die Trennung von Sport
und Kommerz. Das muss nicht
heissen, dass es keinen Aus-
tausch gibt, aber ich muss mir
den Kopf nicht über die sportli-
che Situation zerbrechen, das
macht unser Sportchef, den ich
für den besten der Schweiz hal-

te.Undwennuns jemandvor fünf
Jahren vier Meistertitel bis 2022
versprochen hätte, hätte jeder
von uns unterschrieben.

Am 20.Maiwird über einen
neuenModus abgestimmt, Sie
sind im Liga-Komitee der
Vizepräsident. Der Standpunkt
vonYB ist bekannt.Was sind
Ihre Kernargumente gegen die
Playoffs?
Wir finden eine Liga, deren Plat-
zierungen am Ende im Turnier-
modus ausgespielt werden,
schlicht unfair.Weiter sehenwir
die europäischeWettbewerbsfä-
higkeit gefährdet. Eben ist die
Schweiz im Uefa-Ranking wie-
der aufgestiegen.DerEuropacup
ist wichtig für die Clubs, und
dass die besten Clubs dort ver-
treten sind, ist wichtig für die
Liga.Wenn diese Plätze nach ei-
nem eher zufälligen Prinzip ver-
geben werden, schadet das dem
Schweizer Koeffizienten.

Zuletztwurde eineModus-
änderung abgelehnt.Was hat
sich verändert?
Die Aufstockung von 10 auf 12
Teams scheint beschlossene Sa-
che. Ichverstehe ja auch,dass das
fast allewollen: Es gibtmehrPlatz
undweniger Abstiegsgefahr.

Gibt es denn einen sinnvollen
Modusmit 12 Teams?
Wenn man 4 mal 11 Spiele ir-
gendwie durchbringen könnte,
dann ja. (lacht) Vielleicht muss
man auch akzeptieren, dassman
mit 12TeamswenigerHeimspie-
le hat.Vielleicht kannman statt-
dessen die Cup-Heimspiele in die
Dauerkarten integrieren.

Stehen Planungssicherheit und
Attraktivität der Liga in einem
Widerspruch zueinander?
Wirverstehen die Clubs, die sich
besser gegen einen Abstieg
schützen wollen. Aber diese
Planbarkeit sehe ich mit einem
Playoff-Modus auch für die Eu-
ropacup-Plätze gefährdet. Selbst
wenn man eine starke Saison
spielt und Dritter ist, kann man
am Ende noch alles verspielen.
Dort liegt für mich der Wider-
spruch.

Was ist Ihre Prognose für die
Abstimmung?
Bis am 29.April müssten die, die
dagegen sind, eine Alternative
vorlegen. Ich muss noch gehö-
rig wirbeln im Komitee. (lacht)
Zentral ist für mich, dass wir
noch das Playoff um den Meis-
tertitel verhindern können. Der
Erste bleibt Erster, der Zweite
Zweiter.

Und sonst?
Vielleicht wird der Rest wie ge-
plant umgesetzt – und in fünf,
sechs Jahrenwieder nach einem
Modus gesucht. (schmunzelt)

Young Boys - Servette
Heute 20.30 Uhr. – Wankdorf. – SR Schärer.

So könnte YB spielen: von Ballmoos; Blum,
Camara, Zesiger, Garcia; Fernandes, Rieder,
Sierro; Elia, Siebatcheu, Ngamaleu. – Es
fehlen: Lauper, Lefort, Fassnacht, Sulejmani,
Petignat. – Fraglich: Kanga.

«Wenn Bern eine Sportstadt sein will,
muss es auch etwas dafür tun»
Wanja Greuel Der YB-CEO spricht über das leidige Dossier Trainingsplätze, seinen Brief an PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi –
und erklärt, was ihm am neuen Liga-Modus missfällt.

«Wir werden irgendwann auf Naturrasen spielen»: YB-CEO Wanja Greuel. Foto: Franziska Rothenbühler

YB mit fast 15 Millionen Franken Gewinn

Aufgrund der Lizenzbestimmungen
der Fussballliga SFL und der Uefa
haben die Young Boys gestern ihre
Jahresergebnisse für 2021 präsen-
tiert. Nach Verlusten im schwieri-
gen Corona-Jahr 2020 erwirtschaf-
tete der Verein im vergangenen, zu
Beginn ebenso noch von Zuschau-
erbeschränkungen geprägten Jahr
einen Gewinn von 14,8 Millionen

Franken. Im Vergleich zum Vorjahr
(49,1 Millionen) wurden wieder
deutlich höhere Gesamteinnah-
men verzeichnet – die Qualifikation
für die Gruppenphase der Champi-
ons League trug mit Einnahmen
von etwa 32 Millionen entspre-
chend dazu bei, sorgte allerdings
auch für eine höhere Prämienaus-
schüttung. (mrm)


