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Wohin führt die Reise von St. Gallen?
Wichtige Führungsspieler haben den FC St. Gallen im Sommer verlassen. Jetzt sollen neue Kräfte neue Hoffnungen wecken.

Eine ganze Mannschaft ist weg 
und hat teilweise das Budget 
entlastet. Lopar, Nias Hefti, 
Koch, Mosevich, Wittwer, Sier-
ro, Barnetta, Ashimeru, Ben 
Khalifa, Rapp und Tafer sind 
Geschichte. Trainer Peter Zeid-
ler hat ein neues Team und in 
Vorbereitungsspielen gegen 
namhafte Gegner wie Celtic 
Glasgow (0:0), Thun (5:1), Bo-
chum (2. Bundesliga/3:0) und 
Sporting Lissabon (2:2) gute An-
sätze erkennen lassen und nie 
verloren. Doch Testspiele sind 
eben Testspiele und haben häu-
fig wenig Aussagekraft.

Europa-Millionen verpasst
Teilweise freiwillig wurde auf 
Vertragsverlängerungen ver-
zichtet. Andere wie die Leihspie-
ler Ashimeru (zurück zu Besitzer 
Salzburg), Sierro (von YB für kol-
portierte 2,5 Millionen Franken 
von Freiburg erworben) oder 
Kultfigur Barnetta, den man ger-
ne für eine weitere Saison ver-

pflichtet hätte, tragen aus finan-
ziellen oder persönlichen Grün-
den nicht mehr das grün-weisse 
Dress. «Finanziell können wir 
mit den Grossen des hiesigen 
Fussballs mit unserem Budget 
von 7,6 Millionen Franken nicht 
mithalten. Dennoch konnten 
wir einen Grossteil unseres 
Teams halten, punktuell ergän-
zen und verstärken. Nun haben 
wir mit Bakayoko (von Inter, die 
Red.) nur noch einen einzigen 
Leihspieler», sagt Sportchef 
Alain Sutter, der selbst mit 
einem Abgang als National-
mannschaftsdirektor flirtete, 
ehe er sich aus der Wahl nahm.

Ein Tor oder ein Punkt fehl-
te St. Gallen am Ende der turbu-
lenten letzten Saison, um in der 
Schlusstabelle Platz 3 zu belegen 
und sich damit direkt für die 
Europa League zu qualifizieren. 
Die Ostschweizer verpassten die 
fetten Einnahmen von drei Mil-
lionen und mehr hauchdünn. 
Geld, das der Traditionsverein 

mit einem strukturellen Defizit 
von immer noch über einer Mil-
lion gut hätte gebrauchen kön-
nen. «Wir müssen mit dem 
haushalten, was wir haben und 
den Kitt zu unsereunserer Be-
völkerung weiter zementieren», 
erwähnt Matthias Hüppi. Der 
Präsident bleibt optimistisch 

und ist stolz, dass die Troika mit 
Sutter und Trainer Zeidler bei-
sammen bleibt. Trotz des Buh-
lens um Sutter ist wieder Ruhe 
eingekehrt. «Ich habe während 
meinen Verhandlungen mit dem 
SFV gespürt, was mir der FC St. 
Gallen bedeutet und dass unse-
re gemeinsame Arbeit noch 

nicht am Ende ist», liess sich 
Sutter nach zunächst vornehmer 
Zurückhaltung vernehmen.

St. Gallen will angreifen
Zeidlers vertikaler Powerfuss-
ball mit offensivem Pressing 
und schneller Umschaltung soll 
weiter gefördert und automati-
siert werden. Dazu wurden jun-
ge, entwicklungsfähige und lauf-
starke Akteure ins 26-Mann- 
Kader berufen, aus dem wahr-
scheinlich noch zwei, drei abge-
geben und ausgeliehen werden 
dürften.

Neu gekommen sind der 
Franzose Yannis Letard (20), 
der erfahrene Verteidiger Vin-
cent Rüfli (31), der technisch 
versierte deutsche Mittelfeld-
spieler Lukas Görtler (25), der 
Brasilianer Fabiano (24), Rück-
kehrer Moreno Costanzo (31) 
und mit Angelo Campos, Betim 
Fazliji, Tim Staubli, Fabio Soli-
mando junge Eigengewächse, 
die mit einem Profivertrag aus-

gerüstet wurden. Prominentes-
ter Neuzugang, vor allem sei-
nem Nachnamen zufolge, ist 
Torhüter Jonathan Klinsmann, 
der Sohn des ehemaligen deut-
schen Stürmer- und Trainerstars 
Jürgen Klinsmann. Seine 
Kampfansage ist deutlich: «Ich 
habe von Hertha Berlin zu  
St. Gallen gewechselt, weil ich 
Stammtorhüter werden will.» 
Dejan Stojanovic ist herausge-
fordert. Von den jungen Wilden 
sind der Bündner Stürmer Cam-
pos (19) und der Rheintaler Faz-
liji (20) am nächsten an der 
Stammformation dran. Leoni-
das Stergiou (17) scheint in der 
Innenverteidigung bereits ge-
setzt. 

Trainer Peter Zeidler ist zu-
versichtlich: «Ich spüre, dass et-
was entstehen kann. Einige ha-
ben unsere Spielweise schon 
ziemlich verinnerlicht.» Aber 
wohin geht die Reise? 

Peter Wyrsch

Optimistisch: Peter Zeidler sieht sein Team trotz Abgängen auf dem 
richtigen Weg.  Bild: Urs Flueeler

Medaillenambitionen für Schweizer Team
Einmal mehr tritt die Schweiz bei der U18-EM in Klosters mit einer starken Equipe an. Das Ziel der achtköpfigen Delegation: eine Medaille.

Marco Keller

Swiss Tennis hat bei der Heer-
schau des besten kontinentalen
Nachwuchses gleich mehrere 
heisse Eisen im Feuer, dies ob-
wohl mit Lulu Sun die designier-
te Nummer 1 der Girls wegen 
einer hartnäckigen Handge-
lenksverletzung absagen muss-
te. Bei den Boys ist vor allem Do-
minic Stricker und Leandro Rie-
di viel zuzutrauen, bei den Girls 
Valentina Ryser. Das Trio nahm 
in der vergangenen Woche ge-

schlossen am Junioren-Turnier 
von Wimbledon teil, und sam-
melte in diesem Jahr wiederholt 
schon Erfahrungen auf höchs-
tem Junioren-Niveau.

Einspielpartner von Federer
Für die besten Resultate sorgte 
heuer Stricker. Die Nummer 29 
im ITF-Ranking spielt vermehrt 
auf den ganz grossen Tennis-
bühnen mit und schnupperte in 
den Junioren-Tableaux erstmals 
Grand-Slam-Luft. In Paris tat er 
dies sehr erfolgreich, und er-
reichte im Doppel an der Seite 
des Italieners Flavio Cobolli, der 
ebenfalls in Klosters antritt, das 
Endspiel. Zudem durfte der 
Linkshänder mit der starken 
Vorhand in Paris Roger Federer 
vor dessen Halbfinal-Knüller 
gegen Rafael Nadal einspielen. 
2019 hat er zudem ein Grade-2-
Turnier im Einzel und je ein Gra-

de 1 und 2 im Doppel gewonnen.
Für ihn erhebt Allegro eben-

so eine Medaille zum Ziel wie 
für Leandro Riedi (ITF 53): Der 
technisch starke Zürcher ge-
wann im September sein erstes 
ITF-Grade-4-Turnier, musste 
anschliessend aber wegen einer 
Knieverletzung bis Januar pau-
sieren. Bei seiner Rückkehr er-
reichte der Allrounder sofort 
den Final der U18-Hallen-SM 
und revanchierte sich kurz dar-
auf im Endspiel in Luxemburg 

für die Niederlage gegen seinen 
Freund Jérôme Kym. Bereits in 
der Woche zuvor hatte er in Li-
tauen den Turniersieg am Grade 
2 geholt, als Lucky Loser nota-
bene. Der bisherige Höhepunkt 
folgte im Mai mit dem Titel bei 
einem Grade 1 in Belgien.

«Eineinhalb» Bündner
Komplettiert wird das Team der 
Boys durch zwei Spieler mit 
Klosters-Bezug: Der Zürcher 
Jeffrey Von der Schulenburg 

kennt das Prättigau bestens, be-
sitzt doch seine Familie in Klos-
ters ein Chalet und Gian-Luca 
Tanner trainiert regelmässig im 
Sportzentrum. Der Churer qua-
lifizierte sich dank einiger star-
ker Auftritte in den letzten Wo-
chen über die «Road to Klos-
ters» für das Turnier.  

Frauen-Fokus auf Ryser
Valentina Ryser (ITF 62) kann 
getrost zu den Aufsteigerinnen 
der Saison gezählt werden. Be-

sonders überzeugte die elegante 
Grundlinienspezialistin mit 
dem schnellen Arm in Mel-
bourne, wo sie bei ihrer Grand-
Slam-Premiere die Achtelfinals 
erreichte und anschliessend erst 
der späteren Siegerin unterlag. 
Parallel zu ihrem ITF-Ranking 
fasst Ryser auch im Profi-Ran-
king Fuss. Für sie setzt Allegro 
den Viertelfinal zum Ziel.

Nummern 11 bis 13 am Start
Top-10-Spieler aus der Nach-
wuchs-Weltrangliste sucht man 
für einmal vergeblich, die Aus-
wahl ist allerdings auch nicht 
mehr so gross. Nur vier Boys und 
Girls aus dem alten Kontinent 
sind noch Teil der absoluten Eli-
te, daneben haben Südamerika 
und Asien stark zugelegt. Und 
etliche der noch Übriggebliebe-
nen – Clara Tauson, Jonas Forej-
tek und Adrian Andreev – fokus-
sieren sich jetzt mehr auf Er-
wachsenenturniere, nachdem 
sie letztes Jahr in Klosters Edel-
metall geholt hatten.

Allerdings dürfte das Niveau 
deshalb nicht weniger hoch sein. 
Mit Gauthier Onclin (BEL), Ha-
rold Mayot (FRA) und Wimble-
don-Finalist Carlos Gimeno Va-
lero (ESP) sind die Plätze 11 bis 
13 komplett am Start, bei den 
Girls führt die Russin Alina 
Scharajewa (ITF 13) die Setzlis-
te an. Gemäss der offiziellen En-
try List werden 21 Boys und 18
Girls aus den Top 100 der ITF-
Juniorenweltrangliste aufschla-
gen. Ausgespielt werden im Ein-
zel 96er-Felder, die Gesetzten 
nach einem Freilos allesamt am 
Dienstag ins Geschehen ein.

Die Siegerliste der U18-EM 
hat es in sich. Spätere Grössen 
wie Martina Hingis, Stefanos 
Tsitsipas oder Karen Chatscha-
now lancierten einst auf diese 
Weise ihre Karrieren.

EM-würdiges Panorama: Klosters ist erneut Austragungsort der Junioren-Titelkämpfe.  Bild: Pressefoto

Das Schweizer Team

Boys: Dominic Stricker (Gross-
höchstetten), Leandro Riedi 
(Bassersdorf), Jeffrey Von der 
Schulenburg (Küsnacht), Gian-
Luca Tanner (Chur). 
Girls: Valentina Ryser (Thun), 
Nina Geissler (Rheineck), Julie 
Sappl (Neuenburg), Sophie Lü-
scher (Seengen). Trainer: Yves 
Allegro, Sven Swinnen, Phillip 
Wallbank. (mk)

1994 
In der Siegerliste der  

U18-EM tauchen immer 
wieder prominente Namen 

auf. 1994 gewann etwa 
Martina Hingis das Turnier.


