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SCHWEIZ STARTET MIT REMIS INS WM-JAHR 

Das erste Länderspiel der Schweiz im 2014 endet nach zwei Doppelpacks von Josip 

Drmic und Ivica Olic mit einem leistungsgerechten 2:2 -Unentschieden. 

 
Drmic bei seinem Tor zum 1:0. (Keystone) 

Josip Drmic bestätigte seine hervorragende Form aus der Bundesliga auch im 

Nationalteam. Die Art und Weise, wie er die Schweiz zweimal in Führung brachte, war 

beeindruckend. Nach einem Abspielfehler im Mittelfeld der Kroaten dribbelte er 

Verteidiger Vedran Corluka an der Strafraumgrenze aus und schloss mit links unhaltbar 

ab (33.). Und kurz vor der Pause erlief er ein weites Zuspiel von Gökhan Inler und 

bezwang den kroatischen Keeper Danijel Subasic ein zweites Mal fast spielend leicht.  

Drmic war es auch, der die Schweizer in der kalten AFG-Arena schon früh auf 

Betriebstemperatur gebracht hatte. Schon nach fünf Minuten erlief er sich nach einer 

Kopfball-Vorlage von Steve von Bergen einen Ball und verpasste die Schweizer Führung 

aus halbrechter Position nur knapp. Es war der Auftakt zu einer  Halbzeit, in welcher sich 

die Schweizer ein klares Chancenplus erspielten. 

 

Starke 60 Minuten 

Es war eine gute erste Stunde der Schweizer. Sie dominierten das Spiel, weil Gökhan 

Inler und Valon Behrami im Zentrum keine Mühe hatten, die Kreise des etwas lustlosen 

und kurz nach der Pause ausgewechselten Super-Techniker von Inter Mailand, Mateo 

Kovacic, zu stören. Und weil auf den Seiten die Aussenverteidiger Ricardo Rodriguez 

und Stephan Lichtsteiner lauf- und angriffsfreudig waren. Weil Granit Xhaka taktisches 

Gespür zeigte, sich wiederholt auf der linken Seite weit nach hinten fallen liess, um den 



kroatischen Captain Darijo Srna zurück zu binden. Und weil Xherdan Shaqiri etwas mehr 

als drei Wochen nach seinem Muskelfaserriss beim Comeback zumindest phasenweise 

im Stande war, das Spiel an sich zu reissen.  

 

Olic gnadenlos 

Die Schweizer Fehler in der Abwehr jedoch wurden durch die Effizienz der Kroaten 

bestraft. Beim 1:1 verfehlten Johan Djourou und Steve von Bergen den Corner von der 

linken Seite, Olic konnte frei vor Benaglio einschieben. Beim 2:2 war es erneut der 

schnelle Olic, der Lichtsteiner entwischte und präzise ins rechte untere Eck vollendete. 

Nationalcoach Ottmar Hitzfeld bewertete die Leistung der gesamten Mannschaft vor der 

Pause sehr positiv. "Wir hatten viel Ballbesitz und erspielten uns viele Chancen. 

Ausserdem haben wir in der ersten Halbzeit in der Defensive wenig zugelassen."   

Auswechslungen kippen das Spielgeschehen 

Hitzfeld sah die Ursache dafür, dass das Geschehen nach der Pause auf die Seite der 

Kroaten kippte, in den vielen Wechseln. "Wir haben Mühe, wenn Behrami nicht mehr da 

ist und viele Zweikämpfe gewinnt. Oder wenn Shaqiri nicht mehr zwei Spieler binden 

kann. Wir spüren das, denn wir sind eine kleine Nation, nicht wie Spanien, Deutschland 

oder Brasilien, die ein unerschöpfliches Potenzial haben." Trotzdem hielt Hitzfeld fest: 

"Wir können besser spielen, als wir das in der zweiten Halbzeit getan haben." 
 


