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Dölf Barben

Keine Frage, gäbe es eine Small-
talk-Meisterschaft,HeinzMinder
gehörte zum Favoritenkreis. 30
Sekunden nach der Begrüssung
steht das fest. Und da hat er
einem das Du schon angeboten.
Hene nennt er sich. So steht es
auch im Titel des Buches, das
diese Woche herausgekommen
ist: «HeneMinder.Mein Leben –
mein YB.»

Das Buch erzählt die Ge-
schichte des 77-Jährigen, der seit
1987 beim Berner Fussballclub
Young Boys tätig ist als «Helfer
im Hintergrund». Er war Mas-
seur und Betreuer. Er hatte eine
eigene Autogrammkarte. Bei
Mannschaftsfotoswar er auf dem
Bild. Und er kümmert sich ums
Material und auch um die Kin-
der, die vor den Spielen jeweils
an der Seite der Spieler aufs Feld
laufen. Sie werden Einlauf-Kids
genannt. Aber Minders Verbin-
dung mit YB ist viel älter. Schon
als Bub, der imBernerNordquar-
tier aufgewachsen ist und des-
sen Vater bei YB spielte, hatte er
mitgelitten und mitgefeiert. In
der Fussballszene gilt er als Kult-
figur, als Legende gar.

«Drei Bäume zerkaut»
Geschrieben ist das Buch in Ich-
form.Bettina Hahnloser undUrs
Frieden, Kommunikationsprofis
aus Bern und mit YB freund-
schaftlich verbunden, haben
Minder zugehört und seine Ge-
schichten inWorte gefasst. Zeit-
weise ist es so, als hätteman das
Programm eines Stand-up-Co-
medians vor sich. Denn Minder
ist sehr witzig. Als er mit Rau-
chen aufhörte, trug er «bundwei-
se» Zahnstochermit sich herum,
weil er nicht wusste, wohin mit
den Händen – «ich habe wohl
etwa drei Bäume des Amazonas
zerkaut», heisst es im Buch.

Jetzt sitzt Heinz Minder vor
dem Restaurant Eleven beim
Wankdorf-Stadion an einem
Tisch im Freien. Anfang Woche
wardie Buchvernissage. Ein paar
Tage zuvor hatte er das fertige
Buch erstmals in denHänden ge-
halten. «Ich hatte Hühnerhaut»,
sagt er. Es sei ein humorvolles
Buch geworden.Aber auch eines
mit traurigen Passagen. In einem
Kapitel erzählt er vom Tod sei-
ner Frau Silvia, die vor zwei Jah-

ren nach einer schweren Krank-
heit gestorben ist. «Als YB
SchweizerMeisterwurde,war sie
noch dabei. Ein Geschenk Got-
tes»: Das sind die Schlusssätze
des Kapitels.

Minder erzählt viel von seiner
Frau, schiebt ihre Leistungen für
YB in den Vordergrund. Sie leb-
te für den Club, genauso wie er.
Zusammen hatten sie den Sou-

venirladen aufgebaut. Als es YB
sportlich und finanziell schlecht
ging, klapperten sie mit ihren
YB-Utensilien die Märkte in der
Region ab. Gefragt war Geld für
Trainingslager zumBeispiel. Die
beiden leisteten das alles in ihrer
Freizeit. Heinz Minder hatte bis
zu seiner Pensionierung eine
Vollzeitstelle beim Sportamt des
Kantons Bern. Meistens war er
schon um 6 Uhr im Büro. So
konnte er um 16 Uhr Feierabend
machen und den Rest des Tages
YB zur Verfügung stehen.

Für den Club aufgestanden
Vielfach sei «Sile» die treibende
Kraft gewesen, erzählt er.Manch-
mal sei sie mitten in der Nacht
aufgestanden und habe einen
Schal entworfen, während er
noch geschlafen habe. Zusam-
men organisierten sie im Ge-
meindesaal der nahen Markus-
kirche Anlässe für Kinder. Jedes
Kind erhielt ein kleines Ge-

schenk.Der Eintritt kamder Stif-
tung Arche zugute, die kranke
Kinder unterstützte. Später nah-
men auch Spieler an solchenAn-
lässen teil oder besuchten Kin-
der im Spital. Ja, sagtMinder, sol-
che sozialenAktionen, die heute
zum Jahresprogramm der Fuss-
baller gehören, «gehen imGrun-
de genommen auf meine Frau
zurück». Und gleichzeitig, sagt
er, seien solcheAnlässe auch gut
für dasAnsehen des Clubs – «ich
gebe das offen zu».

Minders Offenheit erlaubt
einen Einblick ins Fussballge-
schäft, der sonst kaum zu ha-
ben ist. Er beschreibt etwa, wie
Spieler gekauft und verkauft
werden. Wenn ein Spieler ging
oder gehen musste, weil der
Verein Geld brauchte, habe ihn
das «oft beelendet – es war,wie
wenn dein Kind für längere Zeit
verreist», sagt er. Minder ist Va-
ter eines Sohnes und zweifacher
Grossvater.

Auch wenn dem Buch der ganz
grosse Spannungsbogen fehlt,
so gibt es doch eine Ebene, die
auch für Leserinnen und Leser
von Interesse ist, die nicht viel
mit Fussball am Hut haben.
Denn ganz beiläufig wird da
und dort greifbar, was Wandel
der Zeit bedeutet: Wie Jugend-
liche vor 50 Jahren leichter eine
Stelle fanden, wenn ihr Vater
schon irgendwo eine Stelle hat-
te.Wie es von Vorteil sein konn-
te, wenn man Bernburger war.
Oder wie Regierungsräte für
ihre Frauen den Dienstwagen
bestellten – damit der Chauf-
feur sie zum Coiffeur fuhr. Oder
dann erzählt Minder über Fuss-
ballschuhe,wie er sie als Junior
trug undwie Eltern heute ihren
Kindern solche für 250 Franken
kaufen. «Da drehe ich durch.
Wenn ich solche Fussballschu-
he gehabt hätte – ich hätte sie
Tag und Nacht getragen, auch
unter der Bettdecke.»

Aber was ist ein Club wie YB
denn eigentlich,wenn derWan-
del alles umfasst? Das Manage-
ment, die Trainer, die Spieler so-
wieso und sogar das Stadion?
Heinz Minder sagt, ein Fussball-
club wie YB sei eine Institution,
die für eine Stadt «enormwich-
tig» sei. Es gehe um ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, um die
Arbeit mit Kindern – um etwas
Soziales also – und selbstver-
ständlich auch um das Wirt-
schaftliche:WennYB spiele, sagt
er, werde viel gegessen und ge-
trunken. «Bäcker, Metzger und
Getränkehändler könnenWaren
liefern.»

Aussicht vom Fan-Wagen
Minder ist einMensch, dasmerkt
man rasch, der nicht nur schlag-
fertig und witzig ist. Er ist ein
Beobachtermit einem feinen Ge-
spür für die Kleinigkeiten, die
das grosse Ganze ausmachen.
Weil er immerwieder Zugang zu
Orten hat, die anderen ver-
schlossen bleiben, sieht er Din-
ge, die andere nicht sehen kön-
nen. Und die Dinge, die alle se-
hen, sieht er aus einem
besonderen Blickwinkel.

Als die Young Boys 2018 nach
einer über dreissigjährigen
Durststrecke endlichwieder ein-
mal den Meistertitel errangen,
befand Heinz Minder sich im
Zentrum des Geschehens. Er fei-
erte undwurde selber gefeiert. Er
stand auf einem Fan-Wagen, der
durch die Stadt fuhr und «spür-
te deutlich, wie viele Berner auf
den Sieg gewartet hatten».

Beim Rosengarten beobach-
tete er Kinder, die durchs Gras
rutschen. «Die wussten nicht,
was YB ist, aber sie hatten trotz-
dem Freude.» Er sah alte Ehe-
paare, die unter den Lauben
standen – «der Alte schwenkte
ein YB-Fähnli und hatte Mühe,
denArm zu heben» –, und er sah
«ältere Frauen unter den Fans,
die gleich umzukippen drohten».
Diesen Tag werde er nie mehr
vergessen, sagt er, dennvor allem
sah er eines: «Alle haben getanzt,
alle hatten Freude, alle waren
glücklich.»

Bettina Hahnloser, Urs Frieden:
«Hene Minder: Mein Leben – mein
YB». Lokwort. Bern 2021. 152 Sei-
ten mit Fotos. 32 Franken. ISBN
978-3-906806-32-7

Der Unscheinbare im Zentrumdes Geschehens
Fussball Die Young Boys haben sich über die Jahrzehnte stark verändert. Aber etwas blieb: die kompromisslose Treue von Heinz
Minder. Nun ist die Geschichte des 77-Jährigen als Buch erschienen.
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Heinz Minder beim Wankdorf-Stadion, dem Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Foto: Franziska Rothenbühler

181 Neuansteckungen
und ein Todesfall
Corona Im Kanton Bern sind in-
nerhalb von 24 Stunden 181 Per-
sonen neu positiv auf das Coro-
navirus getestet worden. Die
Positivitätsrate lag bei 9,2 Pro-
zent – es wurden 1970 Tests
durchgeführt.Der 7-Tage-Schnitt
beläuft sich auf 180 täglich ge-
meldetenNeuansteckungen.Vor
einer Woche lag dieser Wert bei
161 Infektionen. Seit Mittwoch-
morgen ist eine weitere Person
imZusammenhangmit Covid-19
gestorben. 1049Todesfälle gab es
bisher insgesamt. Am Mittwoch
sind zudem9’007 Impfdosenver-
abreichtworden.Dabei erhielten
3’021 Personen bereits ihre zwei-
te Impfung. GesternMorgenwa-
ren 111’007 Bernerinnen undBer-
ner vollständig geimpft. (nfe)

Kantonmuss Corona-
Stipendien beschränken
Kultur Wegeneines Irrtums inder
Ausgabenkompetenz hat der
StadtbernerGemeinderat die an-
gekündigten Corona-Stipendien
für Kulturschaffende um fast die
Hälfte nach unten korrigieren
müssen. Statt der angekündigten
800’000 Franken betragen sie
jetzt nur noch 450’000 Franken.
MehrereStadtratsmitgliederwoll-
tenvomGemeinderatwissen,wa-
rumer«imAlleingang»Ausgaben
inderHöhevon800’000Franken
beschliessenkönne. In seinerAnt-
wortmusstederGemeinderatnun
einen Irrtumeinräumen.DasGeld
reiche aber trotzdem für die ein-
gegangenen Bewerbungen aus,
sagte die Leiterin des Stadtberner
Kulturamts. Pro Person gibt es
maximal 3000 Franken. (sda)

Längere Busse sollen
nach Köniz fahren
ÖV Auf der Bernmobil-Buslinie
10 fahren inwenigen Jahrenwohl
Doppelgelenkbusse von Bern
nachKöniz. In derMitwirkung ist
jedenfalls derVorschlag, auf die-
ser Strecke künftig längere Bus-
se als heute einzusetzen, gut an-
gekommen.UnterschiedlicheAn-
sichten gab es aber darüber, auf
welchenAbschnitten die Doppel-
gelenkbusse den Stromaus einer
Oberleitung und wo aus Batte-
rien beziehen sollen. Der Berner
Gemeinderat sprach sich im Fe-
bruar für eine Variante aus mit
einer Fahrleitung zwischen den
HaltestellenWeissensteinstrasse
und demBrühlplatz. Zur endgül-
tigen Klärung dieser und ande-
rer Fragen, hat Bernmobil nun
ein neues Projekt gestartet. (sda)

Nachrichten

«Bäcker, Metzger
und Getränke
händler können
Waren liefern.»

Heinz Minder
erklärt die wirtschaftliche
Bedeutung eines Fussballclubs

Bildung im Zentrum
N M S Bern

• Volksschule
• 10. Schuljahre, Real und Sek.
• Fachmittelschule
• Gymnasium ab 5. Klasse
• Studium LehrerIn, Kinder-

garten und Primarschulstufe

Waisenhausplatz 29
3011 Bern
031 310 85 85
nmsbern.ch

Sekundarschulübertritt verpasst?
An der NMS gibt es eine zweite
Chance und freie Plätze in der
7. Power-Up Klasse.


