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Glänzender Herbst 

Mit dem Sieg gegen Aarau schloss der FC Basel die wohl beste Qualifikationsrunde seit 20 Jahren auf 

dem zweiten Platz ab. Das Team unter seinem Star-Trainer Christian Gross verlor nur 3 mal und 

kassierte die wenigsten Gegentore (21). Wie gross war doch die Skepsis im Frühjahr, als Guy Mathez 

mit einem unrühmlichen Abgang Christian Gross Platz machen musste. Oder wie gross die Vorurteile 

gegen den Torhütertausch Zuberbühler-Huber. Auch das Spielsystem wurde anfänglich oft als 

unattraktiv und langweilig kritisiert. Die homogene Truppe hat es aber innert Kürze geschafft, so 

ziemlich alle kritischen Stimmen verstummen zu lassen. Das „unattraktive“ Spiel war von Beginn weg 

äusserst erfolgreich. Selbst die Doppelbelastung mit den recht erfolgreichen UI-Cup-Einsätzen 

verschleissten nicht wie befürchtet zu viele Kräfte. Im Gegenteil, der FCB bekam so rasch Spielpraxis 

und konnte dies auch in der Meisterschaft umsetzen. Der FCB ging in 17 der 22 Spiele mit 1:0 in 

Führung und verlor keines davon, das ist kein Vergleich zu früheren Saisons, als die Truppe in den 

Schlussminuten mit teilweise haarsträubenden Fehlern sichergeglaubte Punkte noch preisgeben 

musste. Christian Gross schafft es wie kein zweiter, die Mannschaft richtig motivieren und einstellen 

zu können. Diese Tatsache wird auch von den Spielern unterstrichen, welche ihren Trainer teilweise 

in den höchsten Tönen gelobt haben. Gross’ Taktik basiert auf einer stabilen Defensive, 

dementsprechend war dieser Mannschaftsteil auch der stärkste. Mit Nationalgoalie Zuberbühler im 

Rücken zeigte die Abwehr um Olli Kreuzer, er schoss zudem 7 Tore, bis auf ein paar Ausnahmen sehr 

starke Spiele. Vorallem der starke Einstand des Neuverpflichteten Ivan Knez und der 14. Frühling von 

Massimo Ceccaroni war so wohl nicht erwartet worden. Das sehr junge Mittelfeld rund um Mario 

Cantaluppi vermochte auch ohne Sascha Rytchkov oft gute Akzente zu setzen, so überraschten vor 

allem die jungen Beni Huggel und Nenad Savic mit konstant guten Leistungen. Im Sturm erwies sich 

George Koumantarakis mit seinen 8 Saisontoren als der erwartete Leistungsträger, aber auch 

„Wühler“ Didier Tholot vermocht vor allem anfangs Saison zu überzeugen. Eine der grössten Stärken 

dieser Truppe waren aber die Standardsituationen. Während in den letzten 10 Saisons aus Eckbällen 

und Freistössen etwa so viel Tore geschossen wurde, wie Massimo Ceccaroni Flanken vors Tor 

brachte, fielen diesen Herbst ein Treffer nach dem anderen nach Standardsituationen. „Fussballgott“ 

Oli Kreuzer zeigte sich hier mit seiner Kopfballstärke als richtiger Goalgetter. Aber auch Ceccas 

Flanken erwiesen sich oft als gefährlich. Für den Frühling ist die Verstärkung der Mannschaft auf der 

einen oder anderen Position aber dennoch unabdingbar. Die Bebbi wurden diesen Herbst von 

Verletzungen weitgehend verschont, wenn aber trotzdem mal gleich 3 Stammspieler nicht spielen 

konnten, wurde einem das Fehlen gleichwertiger Ersatzsspieler sofort vor Augen geführt. 

(Heimniederlage gegen Yverdon). Wenn es dem Trainer gelingt im Sturm sowie im Mittelfeld für den 

Frühling noch den einen oder anderen guten Transfer zu tätigen, liegt ein UEFA-Cup-Platz sicher im 

Bereich des Möglichen. Namen wie Aaraus Wojciechowski oder Servettes Bühlmann sind wohl erst 

der Anfang der Gerüchteküche. Einer der wenigen Wehrmutstropfen ist, dass ausgerechnet in dieser 

erfolgreichen Periode in einem unattraktiven, kleinen und stimmungslosen Stadion die Heimspiele 

ausgetragen müssen. Richtig Stimmung unter den Fans kam jeweils eigentlich nur an den 

Auswärtsspielen (Aarau, GC und FCZ) auf. Die Spieler geniessen nun verdiente Ferien, ehe am 11. 

März 2000 die Finalrunde beginnen kann. Ein Testspiel Ende Januar gegen den SC Freiburg steht auch 

schon fest. Selbstverständlich halten wir euch auf www.fcbasel.ch über sämtliche Gerüchte, 

Verpflichtungen und Spiele auch während der Winterpause auf dem laufenden! Dominik Weber 


