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Strahlender Käru Odermatt im YB-Dress. Vor zwei Jahren war sein Transfer die grosse Sensation

tg geht eine gro?

Karl
ermai

BERN: Hurrastimmung in Bern: Nach 19
Jahren spielt YB am Montag endlich wieder
um Schweizercup-Ehren und damit um den
Eintritt ins europäische Fussballgeschäft. Der
«Final der Kleinen » löst beim allgemeinen

Für den bekanntesten Spie-
ler beider Finalisten kann
der montägliche Wankdorf-
Auftritt der letzte von Be-
deutung sein: Karl Oder-
matt bangt um seine Stelle.

Gegen aussen bietet YB
das Bild jener Eini gkeit , die
stark macht. Präsident
Ral ph Zloczower: «Wir tan-
zen nach wie vor auf zwei
Hochzeiten. Der Cup ist in
Griffnähe , aber auch in der
Meisterschaft haben wir
noch Chancen.»

Unter der glatten Ober-
fläche aber brodelt es. Der
Grund: YBs dreiköp fi ges
Mittelfeld bringt fast 100
Jahre auf den grünen Rasen.
Aus dem Trio Jan Andersen
(32), Jean-Claude Bruttin
(32) und Karl Odermatt (35)

wird Ende Saison bestimmi
einer ohne Vertr ag sein.

Damit sich der Tanz auf
zwei Hochzeiten nicht zu ei-
nem Tanz auf dem Vulkan
verwandelt , wird diese Pro-
blematik noch herunterge-
sp ielt. <(Über Vertragsver-
längerungen wird im Mo-
ment nicht gesprochen.
Auch nicht mit Herrn Oder-
matt», meint der YB-Boss.

Nach dem Cup final Y B -
St. Gallen werden in Bern
die Messer gewetzt. Am
meisten gefährdet bei der zu
erwartenden «Messersteche-
rei» ; Altstar Karl Odermatt-
Antwort aus Bern auf diese
These sind präsidiale Schal-
meienklänge: «Odermatt
sind wir gewiss für das Ge-
leistete dankbar. Seinen
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nachdem er mit Basel den Cup gewonnen hatti



?se Karriere zu Ende

gsichter
li-Käni
n t t . . .

Fussballvolk keine Stürme der Begeisterung
und der Vorfreude aus. Für YB und St. Gallen
allerdings entscheiden die 90 Minuten vom
Ostermontag darüber, ob in einigen Wochen
die Saison ein Erfolg gewesen ist.

Zweijahresvertrag hat er
eingehalten , die Leistung
entspra ch der Erwartung.» i

Dann aber einschrän-
kend: «Unsere Dankbarkeit
hält sich aber in Grenzen.
Beim FCB hat Karli  sicher
Millionen eingesp ielt. Bei
YB konnte er das in zwei
Jahren gar nicht.»

Odermatt selber zu die-
sem Punkt: «Die sollen doch
die Zuschaucrzahlen der
beiden letzten Jahre mit de-
nen vor meinem Engage-
ment verg leichen!» Pech für
Odermatt : an all dem wird
er nicht gemessen werden.
Weder an seiner Popularität
in der Bundesstadt noch an
seinem Können. Weder an
seiner Routine noch an sei-
nem genialen Spielvcrständ-
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Lange vorbei: die Familie Odermatt in Basel

nis wird es liegen , ob YB
ihm einen neuen Vertrag an-
bietet oder nicht. Auch sein
Alter sp ielt bloss eine unter-
geordnete Rolle.

Mit 35 Jahren waren bei-
sp ielsweise Eng lands Fuss-
ball-Methusalem Stanley
Matthews oder der Eis-
hockey-Star von Young-
Sprinters Neuenburg, Orvil-
le Mart ini , immer noch Ex-
traklasse.

Odermatt , da ist man sich
eini g, kann in der Schweiz
bei entsprechendem Le-
benswandel noch zwei bis
drei Jahre Aklassi ges leisten.

Nur  eben: der Lebens-
wandel . .

und heute sieht man den alternden i ussballkönig oft mit schlechter Laune und böser Miene



Wann kam Kai Ii ins Bett?

M

i

ä

Fortsetzung von Seite 17

Nicht dass der 50fache
Internationale den Sporl
p lötzlich nach Wein. Weib
und Gesang als Nummer
vier hätte rang ieren lassen.

Aber einiges ist hal t  doch
vorgekommen, das den YB-
Gewalti gen gar nicht in den
Kram passte. Höhepunkte:
Kar l i -Kärus  Geburtstags-
party. Am Vorabend des für
YB saisonentscheidenden
Sp iels im Cup-Viertelsfinal
gegen Zürich im letzten
Herbst wurde es in Basel
spät » Gefeiert wurden mit
alten und neuen Freunden
35 Jahre Odermatt.

• Jubi la r  Karl:  « U m  Mit -
ternacht war ich im Bett.»

• Aus der YB-Vorstand s-
etage tönte es: «Die Party
dauerte bis halb sechs Uhr
morgens - eine Frechheit.»

Aussage stand gegen Aus-
sage. Aber auch Mitternacht
reichte den YB-Gewalli gen.

Um so mehr als Odermatt
auch schon vorher über die
Sträntze eehauen hatte. Da
war beisp ielsweise eine Af-
färe mit einer Fischverg if-
tung, die ein schlichter Ka-
ter war. Das Geburtstagsfest
war aber des Schlechten zu-
viel. Odermatts Raus-
schmiss schien nur  noch eine
Frage von Tagen. YB hatte
sein Oslo.

Beruhi gt wurde die Lage
dann aber mit Gewalt: Bus-
se für Odermatt ,  verbunden
mit wildem Schwingen des
Drohfingers («das letzte
Mal. dass wir Gnade vor
Recht gelten Hessen . . . »
[Zloczower]), und schliess-
lich kam eine Versöhnung
unter beiderseitigem Zäh-
neknirschen zustande .

Die Tage von Odermatt
bei YB sind aber gezählt.
Käru ist in Ungnade gefal-
len.

Trainer Kurt Linder vor-
sichti g, aber deutlich:
«Wenn ein Mann wie Oder-
matt sich tota l mit dem
Fussball identifiziert, dann
ist er für jede Mannschaft
Gold wert. Wenn sich ein
solcher Spieler aber über
eine ungenügende Lei-
stungskonstanz ausweist ,
wenn die Ansprüche eines
alternden Stars in materiel-
ler , einflussmässi ger und
spielerischer Beziehung
nicht mehr mit der Lei-
stungswirklichkeit  überein-
stimmen und wenn er dazu
noch Unruhe  in die Mann-
schaft hineinträgt , dann
wird er zur Belastung.»

Wenn die Verjüngung des
YB-Mit te l  leides p lanmässi g
realisiert werden kann , wird

Odermatt gehen müssen
Das steht fest. YB wird ihm
sicher keine Steine in den
Weg legen. Die Transfer-
summe wird deshalb nichl
astronomisch hoch ange-
setzt werden. Für 70 000 bis
90 000 Franken kann das ge-
stürzte Basier Fussballidol
sicher gehen.

Doch wohin?
Odermatt :  «Am liebsten

als Sp ielertrainer zu einem
NL-B-Klub.  Da werde ich
sicher was Passendes fin-
den.» Ganz so einfach wird
es aber wohl kaum werden.
Karl  hat zuviel Geschirr /er-
schlagen.

Mit  seinem Transfe r vom
FC Basel zu den Young
Boys hat er viele seiner Fans
bös enttäuscht.

Audi dass er Frau und

Der junge Fussballer Karli Der Vaterlandsverteidig er Riva len Odermatt und Kuhn Das Idol droht zu stürzen

Kinder in Basel sitzenliess
und zu seiner Freundin nach
Bern zog. haben ihm viele
bis jetzt nicht verziehen.

Und seine Festfreude ist
für einen neuen Patron auch
nicht gerade eine Referenz.
Materiel l  ist der blonde Kik-
ker allerdings saniert. Ne-
ben seinem guten FCB-Ho-
norar kassierte er nebenbei
während Jahren stolze 6000
Franken monatl ich vom
späteren Plei te-Unterneh-
mer Hadorn und dessen in-
zwischen p leite gegangenen
Baltex-Imperium.

Odermalt, dem nach wie
vor die Basier Restaurants
«Holzschopf» und «Nata-
lie» zu zwei Dritteln gehö-
ren , wird wohl auch von
seinen rund 70 000 jährl i -
chen YB-Franken etwas auf

die hohe Kante  gelegt ha-
ben. Odermatt: «Mi ldem be-
zahlten Fussball will ich
aber auch in Zukunf t  ver-
bunden bleiben •> Erster
Schrit t  in diese Zukunf t :
Odermatt wird diesen Som-
mer das Schweizer Trainer-
A-Diplom erwerben. Ob
sich allerdings sein Name als
Fussballer der Sonderklasse
problemlos in einen Trai-
nerjob ummünzen lassen
wird , stein in den Sternen.

Ei pe Blitzumfrage dei
TAT bei den Präsidenten
der 12 crstklassierle n Natio-
nal l i ga-B-Teams ergab:
Odermatt als Spieler würde
praktisch überall mit  Hand-
kuss engag iert. Als Sp ieler-
trainer ist er weit weni ger
eefraet.
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Wenn Karl  Odermatt im
Frühsommer tatsächlich
den zu erwartenden bla uen
Brief erhält , steht er - das
beweist die TAT-Umfrage
keineswegs mit abgesägten
Hosen da. Leicht wird es
aber für den Mann,  der für
die Schweiz im Wembley-
Stadion das Tor zum 1 : 1
schoss. aber auch nicht sein.

Zu erwarten ist. dass Har-
monie und gegenseiti ges
Verständnis bis zum Schluss
die Berner Szene gegen aus-
sen prägen werden .

Das offizielle Communi-
que. das die Scheidung an-
zei gt, wird beginnen mit der
Floskel: «Im gegenseiti gen
Einverständnis sind der BSC
YB und Karl Odermatt
übereingekommen ..  .»

Jürg Zbinden

Gute Chancen in der B-Liga
Karl Odermatt glaubt lest
an seine Zukunft  als Spie-
lertrainer. Die TAT hat bei
den Präsidenten der 12
Erstklassierten der Natio-
nalli ga B den Marktwert
von «Karl dem Blonden»
als Sp ielertrainer abge-
klärt.  Hier , was die B-
Chefs meinten:

Nordstern , .laques Fi-
schlewitz: «Als Mittelfel d-
sp ieler nehme ich ihn so-
fort. Als Trainer müsste er
sein Können erst einmal
unter Beweis stellen .»

Etoile Carouge, Denis
Wullschleger: «Bin inter-
essiert, sogar sehr interes-
siert!»

Young Fellows, Adi
Gast: «Darüber Hesse sieh

reden. Ich meine aber,
dass die Zeit der Spieler-
trainer abgelaufen ist.»

Chiasso, Enrico Parli:
«Grosse Spieler sind nichl
automatisch gute Trainer.
Das Risiko wäre mir zu
gross. Allerdings: wenn
wir aufstei gen, dann wäre
ein Routinier wie Oder-
matt  schon Gold wert.»

La Chaux-de-Fonds
Freddy Runio: «Zu teuer
ein Mann wie Odermalt
Wir bleib en bei John Hul-
me.»

Aara u, Walter Fülle-
mann: «Wir haben gerade
mit Rene Tschui für ein
weiteres Jahr abgeschlos-
sen. Was ich noch suche .
ist ein Mi t t e l fe ldak teur

Sagen Sie das doch Herrn
Odermat t . . . »

Vevey, Christian Im-
bach: «Odermatt ist sicher
zu teuer für uns. Aber
träumen darf man ja . . .»

Grenchen, Arnold
Schenk: «Kein Interesse.
Ab getakelte Stars bringen
mehr Probleme als Nut-
zen.»

Kriens , Raymond Leu-
tenegger: «Hilf t  die TAT
bezahlen? Der Mann ist
doch für uns unerschwin g-
lich. An unserem Interesse
würde Odermatts Ver-
p f l ichtung allerdin gs nicht
scheitern.»

Gossau, Fugen Lorenz:
«Zu teuer für uns. Im übri-
gen Haben wir keine nuten

Erfahrungen mit Sp ieler-
trainern gemacht.»

Lugano, Giangiorg io
Spiess: «Wir bleiben bei
Foni. Nach dem Desaster
mit  Luttrop wollen wir
auch keinen Sp ielertrainer
mehr.»

Ltizern , Romano Siniio-
ni: «Wir haben den eiser-
nen Albert Sing. Sp ieler-
trainer sind vorbei.»

Odermatt sollte also
dringend mal nach Genl
anrufen. Bei Carouge ist
die Begeisterung vorhan-
den. Sicher noch solange,
als die Genfer Vorörtler
und Tabellenführer den
süssen Traum vom Auf-
stieg weiterträumen dür-
fen.


