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0:1 in Cluj – der FC Basel 1893 spielt Europa League statt Champions League 

Der FC Basel 1893 hat das Rückspiel der Playoffs zur UEFA Champions League am Mittwoch, 29. 

August 2012 auswärts gegen den hervorragend aufgelegten CFR 1907 Cluj mit 0:1 (0:1) verloren. 

Das einzige Tor der Partie fiel in der 20. Minute durch einen Kopfball von Pantelis Kapetanos. Kurz 

vor der Pause hatte der FCB die ganz grosse Chance auf den Ausgleich, doch Alex Frei verschoss 

einen Foulpenalty für den FCB – ein doch sehr seltenes Ereignis. Damit treten die Basler im 

kommenden Herbst in der Gruppenphase der Europa League an. Die Auslosung dazu findet am 

kommenden Freitagmittag statt. 

Es hat nicht sollen sein. Der FC Basel 1893 spielt nach zwei erfolgreichen Kampagnen in der 

Champions League diesmal nicht in der Königsklasse des europäischen Clubfussballs, sondern in der 

Europa League. Das ist schade, ja sogar sehr schade. Doch als dramatisches Ereignis sollte das 

Ausscheiden in den Playoffs gegen den CFR 1907 Cluj nicht interpretiert werden. Nach wie vor ist es 

für einen Schweizer Club schlicht keine Selbstverständlichkeit, sich jede Saison unter die Top 32 von 

Fussball-Europa zu spielen – auch wenn die Ausgangslage vielversprechend erscheint. Und mit dem 

rumänischen Meister stand dem FCB in den Playoffs ein sehr agiles und kampfstarkes Team 

gegenüber, das in den entscheidenden Momenten die wichtigen Tore erzielte. Dies im Unterschied 

zu den für einmal unglücklich agierenden Baslern. 

 

Am Mittwochabend in Cluj war es also erstmals seit geraumer Zeit der Gegner des FC Basel 1893, der 

nach einem entscheidenden, wichtigen Spiel ausgelassen jubeln durfte. Bis heute hatte der FCB seit 

dem Frühling 2010 in der Schweizer Meisterschaft, dem Schweizer Cup und auch in der Champions 

League viele fantastische Glücksmomente erlebt. Nun ging er an diesem 29. August 2012 in der 

viertgrössten Stadt Rumäniens wieder einmal als schwer enttäuschter Verlierer vom Platz, mit einem 

seit längerer Zeit nicht mehr sehr vertrauten Gefühl also. Die Hypothek der 1:2-Heimniederlage im 

Hinspiel vor einer Woche wog letztlich zu schwer, die Basler brachten im Rückspiel kein Tor zustande, 

genau das hätten sie aber so dringend gebraucht. Stattdessen war es das Heimteam, das dem FCB 

diesmal – anders als im Hinspiel – von Beginn weg vehement die Stirn bot. 

 

Wuchtiger Kopfball zum 1:0 

 

Der FCB hatte zwar erneut deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner und brachte die Kugel auch 

mehrmals gut in Richtung des gegnerischen Tores. Doch die Abwehr der Rumänen stand stabil – und 

offensiv waren die Gastgeber erneut brandgefährlich. Einer ihrer Tempovorstösse führte in der 20. 

Minute zum entscheidenden 1:0: Diogo Valente lief die linke Seite entlang und schlug einen 

Flankenball zur Mitte, den Pantelis Kapetanos mit einem wuchtigen Kopfball zur Führung verwerten 

konnte. In der Folge probierte der FCB weiterhin, in der Offensive mit allen Mitteln eine Lösung 

gegen Clujs Abwehrriegel zu finden. Eine Tür dazu öffnete sich in der 42. Minute, als Marco Streller 

einen guten Steilpass von Marcelo Diaz erlief und vom rumänischen Torhüter nur noch mittels Foul 

gebremst werden konnte. Doch den fälligen Penalty schoss Alex Frei – für gewöhnlich ein enorm 

sicherer Schütze – deutlich über das Tor. Irgendwie passte diese Szene allerdings zu diesem 

Champions-League-Playoff, in welchem dem FCB trotz sehr grossen Engagements schlicht zu wenig 

gelingen wollte. 

 



Kurz vor der Pause wäre sicher der optimale Zeitpunkt für den Ausgleich gewesen, um dann in der 

zweiten Hälfte nochmals anzugreifen und den notwendigen zweiten Treffer zu suchen – oder mehr. 

Und wer weiss, wie sich die Partie dann entwickelt hätte? Doch so änderte sich das Bild nach dem 

Seitenwechsel nur unwesentlich: Der FCB besass meistens den Ball, liess ihn bisweilen auch gut 

laufen und drängte auf den Ausgleich. Richtig zwingende Chancen konnte er sich aber gegen die 

logischerweise je länger desto defensiveren Rumänen kaum erarbeiten. Dazu musste die mitunter 

natürlich ziemlich entblösste FCB-Defensive nach wie vor mehrere Konterchancen entschärfen – und 

das nicht selten sogar ultimativ in der Person von Yann Sommer. Es ging hin und her, aber es blieb bis 

zum Ende beim 1:0. 

 

Heiko Vogel: „Ich freue mich auf die Europa League“ 

 

Heiko Vogel sprach dem CFR Cluj nach dem Schlusspfiff als erstes seine Glückwünsche aus: „Wer zwei 

Spiele in den Playoffs gewinnt, steht verdient in der Champions League.“ Er selber sei natürlich sehr 

enttäuscht, „denn wir haben es heute leider erneut nicht geschafft, den Gegner in Verlegenheit zu 

bringen“, so der FCB-Trainer. „Dies lag zum einen am Geschick von Cluj, zum anderen an unserem 

Ungeschick.“ Insgesamt sei seine Mannschaft zu wenig in den Abschluss gegangen und hätte es so 

verpasst, das Glück wirklich zu erzwingen. 

 

Vorausblickend auf die Europa League, in welcher der FC Basel diesen Herbst antreten wird – die 

Gegner bekommt er am kommenden Freitag zugelost – sagte der Basler Übungsleiter: „Ich bin wie 

gesagt enttäuscht, die Champions League verpasst zu haben. Aber ich freue mich auch sehr auf die 

Europa League. Man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen, dieser Wettbewerb ist absolut nicht 

einfach Trostpflaster für uns. Auch da können wir uns wieder gegen erlesene Mannschaften 

international präsentieren – und das ist ein Privileg.“ 

 

Das Telegramm: 

 

CFR 1907 Cluj–FC Basel 1893 1:0 (1:0) 

Stadionul Dr. Constantin Radulesco. – 17‘000 Zuschauer. – SR Gianluca Rocci (Ita). 

Tore: 20. Kapetanos 1:0 (Valente).  

 

CFR Cluj: Mario Felgueiras; Ivo Pinto, Rada, Cadú, Camora; Sougou, Diogo Valente (72. Nicoara), 

Muresan, Sare (51. Godemèche); Rafael Bastos, Kapetanos (82. Rui Pedro). 

 

FC Basel: Sommer; Steinhöfer, Sauro, Dragovic, Park (84. Schär); Fabian Frei, Diaz (69. Andrist), 

Cabral, David Degen (46. Zoua); Alex Frei, Streller. 

 

Bemerkungen: Cluj ohne Deac, Ronny und Vass (verletzt). FCB ohne Yapi, Salah (verletzt) und Stocker 

(gesperrt). – Verwarnungen: 36. Diaz (Foul). 42. Mario Felgueiras (Foul). 45. Valente 

(Unsportlichkeit/Schwalbe). 75. Cabral (Unsportlichkeit, Ballwegschlage). 79. Andrist 

(Unsportlichkeit, Schwalbe). 90. Steinhöfer (Foul). – 43. A. Frei verschiesst Foulpenalty.  

 

 


