
/Tdetzt trennte man sich wie nach einem Freundschaftsspiel: Ajax war für YB eine Nummer zu gross und - da war man sich einig - kam verdient in die Halbfinals

Ajax war so stark dass YB gar nicht mehr träumen konnte

Von unserem Redaktor
Charles Leuret aus Amsterdam

Zuletzt waren sie alle zufrieden: Der

Ajax-Trainer die Ajax-Spieler die
Ajax-Zuschauer

- und zufrieden waren
auch die Young Boys. Zwar - so sagten

sie alle übereinstimmend - zwar hätten

sie verloren aber gegen diesen grossen

Gegner sei ein Ausscheiden aus dem

Europacup keine Schande.
Ist es nicht. Und doch hätte man sich die

Berner im Olympiastadion eine Spur

aggressiver gewünscht. Zweimal nur
foulten sie in der zweiten Halbzeit dabei
war die Partie doch auch nach 70 Minu

ten nicht entschieden . . .

So ähnlich sah es auch der YB-Trainer:

„Ich kann der Mannschaft keinen Vor
wurf machen. Sie hat gut gespielt; gut
«kämpft. Aber das war für einen Ex-
ploit eben doch nicht genug!»
Zu brav hätte sein Team vor allem in der

zweiten Hälfte gespielt sagte Alexander
Mandziara. Captain Jean-Marie Conz

versuchte zu erklären: «Wir wollten auf
dem Spielfeld doch auch mehr aber

Ajax war erneut derart gut organisiert
dass einzelne von uns mit der Zeit gar

nicht mehr an die eigene Chance glaub
ten. Aber gesamthaft gesehen überwo

gen für mich in Amsterdam die positiven

Eindrücke.»
Einen solchen lieferte bestimmt Torhü

ter Urs Zurbuchen -
gestern eindeutig

der stärkste Y B-Spieler.
„Die erste Parade etwa nach 26 Minuten
hat mich geweckt

- diese Aktion hat mir

derart viel Sicherheit eingeflösst dass

ich für die Fortsetzung des Spiels ei

gentlich ein sehr gutes Gefühl hatte.

Nun hat es aber nicht sollen sein - wir
haben verloren doch anderseits haben
wir vor allem in der Abwehr die alte Si
cherheit wiedergefunden. Und das
eröffnet für die Meisterschaft doch er
freuliche Perspektiven.»

Vorne hingegen im Sturm fehlte es den
Young Boys am Durchsetzungsvermö-
gen und - was den ausgezeichneten
Dario Zuffi betrifft - vor allem auch am
Glück.
Der YB- Mittelstürmer war denn auch
einer der einzigen der mit dem Ab
schneiden seiner Mannschaft in Am
sterdam nicht zufrieden war: «Ich kann
mich mit Niederlagen nur schlecht an
freunden. Das ist auch diesmal gegen
Ajax nicht anders denn ich habe das
Gefühl dass wir mehr hätten herausho
len können und müssen.»
Damit meinte Zuffi weniger seine bei
den Chancen (die eigentlich gar keine
waren zu weit war er noch vom Tor ent
fernt) als vielmehr die Tatsache dass
man gegen diesen Gegner das Rezept
generell nicht gefunden habe.
Doch Jean-Marie Conz der erfahrene
Mann in der YB-Abwehr zeigte sich
darüber nicht erstaunt: «Ajax ist im Eu
ropacup noch immer unbesiegt. Es hat
sich einfach bestätigt dass international
und national grosse Unterschiede sind:
Gegen Ölten können wir leicht zu Chan
cen und Toren kommen gegen Ajax
aber nicht. In^olchen Spielen muss man
die sich bietenden wenigen Möglichkei
ten resolut ausnützen - und das taten wir
wie schon in Bern nicht. Aber wir müs
sen uns wirklich keine Vorwürfe ma
chen: Auch bessere Mannschaften als
wir hätten gegen Ajax nicht besser aus
gesehen.»

Zufriedenheit also in der Niederlage. In
der «Kleedkamer 53» freuten sich die
YB-Spieler wenigstens über die ausge
tauschten Leibchen.

Wer die Nummer 4 von Torschütze

Larsson «erobert» hat entzieht sich
meiner Kenntnis. Hans «Hasse»
Holmqvist jedenfalls war froh dass er
die 11 bekommen hatte: «Um später
nicht allzusehr ans Ausscheiden erinnert
zu werden.»

PS Der in Bern auf der Redaktion mit-
fiebernde Dienstredaktor kann die Fra
ge über den «Eroberer» des Leibchen
mit der Nummer 4 beantworten: Es war
wie am Bildschirm gut sichtbar Ernie
Maissen.

Wittwer und Weber in Nöten im Duell gegen den Ajax-Mittelfeldspieler Winter (ubl)

Ennet der Mittellinie war die Herrlichkeit schnell zu Ende
Mehr als eine resultatmässige Ehrenmeldung lag für die YB in Amsterdam nicht drin: Wie in Bern von Ajax mit 1 :0 bezwungen und im Europacup ausgeschieden

Von unserem Redaktor
Walter Frischknecht Amsterdam

Olympiastadion. - 30 000 Zuschauer. -
Schiedsrichter Butenko (SU). - Tor: 39. Lars
son 1:0. -

Bemerkungen: Ajax ohne Hesp
(verletzt) und Blind (gesperrt). Young Boys
ohne Nilsson (verletzt). Eckbälle: 6:1.

Ajax: Menzo; Schölten Spelbos Larsson
Verlaat; Wouters Winter (85. Bergkamp)
\fuhren l yan't' Sch'P. Bosman (87. Meijer)
Roh Witschge. j. 7

' '

VB: ZurbüBfteiSj'CSriz; Wittwer Weber Bau

mann; Jeitziner (75. Frederiksen) Maissen
Holmqvist Ren6 Sutter (75. Hänzi); Zuffi
Alain Sutter.

Das Wunder die Gelb-Schwarzen

könnten die Europacup-Halbfinäls
trotz ihrer Heimniederlage vor
einer Woche erreichen hat sich
nicht erfüllt. Ein Tor des Schweden
Larsson honorierte die bessere
Leistung der Holländer die die
deutlich bessere Mannschaft wa
ren.

Der Schwede in der Ajax- Verteidigung
hatte schon im Wankdorf den Assist
zum Tor Bosmans vor der Pause gege
ben; diesmal verwertete er in der 39. Mi
nute nach einem Prellball mit unhaltba
rem Schuss unter die Latte eine weitere
Cliance. Es war deriJLohn für die ganz
klär bessere Offensiyleistung der Gast
geber, bei denen wie schon im Hinspiel

namentlich die beiden Flügelstürmer
ausgezeichnet Platz hielten und damit
Raum für einen schnellen oftmals raffi
nierten Aufbau schufen.

Nachdem Bosman in der 24. Minute mit
einem ersten Torschuss das Ziel knapp
verfehlt hatte konnte sich Zurbuchen
mehrmals mit sicheren Interventionen
auszeichnen. Und nach Anbruch der

letzten Viertelstunde bügelte der unta
delige Goalie auch Patzer Wittwers und
Webers souverän aus so eine deutlichere
Niederlage verhindernd. An Zurbuchen
lag es also sicher nicht dass die Young
Boys ausgeschieden sind.

Rene Sutter versucht erfolglos der Ajax-Abwehr zu entwischen (k)

Hinten flx vort»ellix ^ i-- •

Wohl hatte Zultr anfänglich zwei Mög
lichkeiten, bis vors Tor durchzubrechen
dann schien es auf der anderen Seite nur
eine Frage von Minuten bis das erste
Tor fallen würde. Wohl stellten die Ber
ner hinten ihren Mann wobei sie auch
mehr als ein dutzendmal die Abseitsfalle
praktizierten dies sicher ein Zeichen für
die gedanklich untadelige Mitarbeit der
Abwehrspieler. Daran änderte auch die
Tatsache nichts dass Baumann in den
ersten zwanzig Minuten mit seinem Ge
genspieler am meisten Mühe bekundete
sich aber später steigerte.
Wohl schloss das Mittelfeld in dem
Maissen immer wieder defensive Auf
gaben übernahm die Räume seinerseits
meistens gut so dass es zwar zu vielen
Ajax- Angriffen aber nur wenig klaren
Chancen kam.
Zuffis zwei Vorstösse die zu Beginn
Hoffnungen weckten waren bereits ein
Spiegelbild der Angriffsleistung. Zu
rasch ging der Ball im Aufbau immer
wieder verloren zu wenig vermochte
sich jemand ausser Zuffi offensiv wir
kungsvoll in Szene zu setzen; ennet der
Mittellinie war die Herrlichkeit immer
wieder viel zu schnell zu Ende um an ein
Tor denken zu können. Diese Kritik be
trifft auch Alain Sutter der oftmals
rasch hängenblieb und wenig Wirkung
herausbrachte. An dieser ernüchternden
Feststellung liegt es dass YB optisch
nicht besonders gut ausgesehen hat was
die Offensive anbelangt.
Den ersten Schuss den der damit zum
achten Mal hintereinander (!) in Euro
pacup-Partien ungeschlagene Menzo
halten musste feuerte Holmqvist erst
nach der Pause ab («ich will nicht nur
gut spielen sondern ich will gewinnen
sonst bin ich nicht zufrieden» hatte der
Schwede vor dem Match erklärt). Aber
er allein als zusätzlicher Stürmer das
war halt wirklich zu wenig. Vor allem
Rene Sutter brachte nach vorne so gut
wie nichts an ihm lief das Spiel ebenso
vorbei wie an Jeitziner.
Es ist natürlich sinnlos Abwesende ins
Gespräch zu bringen aber gerade in der

gestrigen Partie hätte ein Nilsson in
Form mit seiner Gabe den Ball zu hal
ten, viel bringen können. Ein Zuffi allein
genügte um so weniger als der «Mister
Europacup» der Young Boys mit zu
nehmender Spieldauer eigentlich nie
mehr so richtig in die Tiefe geschickt
wurde wie er das mag und was ihn stark
macht. Typisch für die Mühe der Slrüer
ihr Spiel offensiv zu entwickeln war die
61. Minute: Da hatte vorne auf der
rechten Seite Alain Sutter den Ball doch
schliesslich landete dieser hinten in den
Händen von Torhüter Zurbuchen.
Die Young Boys sind gewiss in allen
Ehren gegen einen starken Gegner aus

dem Europacup ausgeschieden. Unter
Leitung eines ausgezeichneten Schieds
richters wurden im Olympia-Stadion
ihre internationalen Limiten deutlich
aufgezeigt. Daran änderten auch einige
individuell starke Leistungen - so von
Zurbuchen Conz - nichts. Der Ab-
wehrschirm von Ajax erstickte alle Be
mühungen der Berner die immerhin
auch nach dem 1 :0 noch hoffen konnten.

Doch um ein Wunder zu schaffen hät
ten sie vorne besser spielen müssen und
es schien der Mannschaft mit zuneh
mender Spieldauer auch der Glaube an
ein Wunder und damit der Biss etwas zu
fehlen.

Hänzi wird nicht gerade stilrein von van t'Schip gebremst (k)

Real: Bombenalarm
awz. Die Nacht vor dem Spiel gegen
die Bayern war für Reals Stars alles
andere denn eine ruhige. Ein Bom
benalarm im Madrider Nobelhotel
«Monte Real» schreckte alle Gäste
um Mitternacht auf sie waren ge
zwungen, ihre Zimmer zu verlassen.
Gegen zwei Uhr morgens hatte die
Polizei das Haus ergebnislos durch
sucht, man durfte wieder in die Zim
mer zurück.


