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Der nebulöse Protest
Fussball: In der 4. Liga muss das Spiel zwischen Wallbach und Stein wiederholt werden

mAnueL bertSchI

Weil Schiedsrichter Bruno Trüssel 
am vorletzten Samstag ein folgen-
schwerer Fehler unterlief und der 
FC Wallbach daraufhin unter Pro- 
test weiterspielte, wird die Partie  
mit gros ser Wahrscheinlichkeit am  
13. April erneut stattfinden. Die 
 Umstände, wie es überhaupt zu die-
sem Protest gekommen ist, erweisen 
sich bislang als höchst rätselhaft. 

Der FC Stein gewinnt das Fricktaler 
Derby auswärts bei Wallbach 2:1. Einige 
Spieler, die Trainer und auch der 65-jäh-
rige Schiedsrichter Bruno Trüssel setzen 
sich danach im Wallbacher Clubhaus an 
die Tische, essen und trinken zusam-
men. Zuvor lieferten sich die beiden 
4.-Liga-Teams ein «Kampfspiel», wie es 
Wallbach-Coach Hanspeter Guarda 
schildert, in dem sich der Favorit aus 
Stein knapp durchgesetzt hatte. Dass 
Guardas Captain in der 93. Minute nach 
einem Fehlentscheid des Unparteiischen 
Protest einlegte, schien keiner seiner 
Spieler mitbekommen zu haben – glaubt 
man den Worten von Daniel Spitz, dem 
Trainer des FC Stein. Auch im Vereins-
lokal soll zu keiner Zeit die Rede von 

 einem allfälligen Protest gewesen sein, 
sagt Spitz: «Davon habe ich nur per Zu-
fall erfahren, als Guarda es mir im Vor-
beigehen mitteilte.»

Klar ist bislang nur eines; die dem 
Protest vorausgegangene Spielsituation 
auf dem Fussballrasen. Kurz vor Spiel-
ende begeht ein Wallbacher ein Not-
bremse-Foul an einem Steiner, sieht da-
für die zweite Gelbe Karte und muss 
vom Platz. Der anschliessende Freistoss 
verwandelt ein Spieler direkt, obwohl 
Schiedsrichter Trüssel die Partie nicht 
mit einem Pfiff fortgesetzt hat – was laut 
Regelbuch vorgeschrieben wäre. «Es 
stimmt, ich habe einen Fehler began-
gen», gesteht Schiedsrichter Trüssel, 
«aber der Freistossschütze verlangte 
keinen Abstand der gegnerischen Mau-
er und da die Wallbacher ziemlich un-
sortiert herumstanden, wollte ich diese 
Schlitzohrigkeit nicht mit einem Pfiff 
zunichtemachen.» 

UnTerBrUCh STaTT vorTeil. Die Stei-
ner jubeln über das 2:1, während der 
Wallbacher Captain erbost zu Trüssel 
stapft und bei ihm sein Protestbegehren 

deponiert. Trüssel nimmt dies zur 
Kenntnis und lässt weiterspielen. Se-
kunden später unterläuft ihm der nächs-
te grobe Fehler: Ein direkt verwandelter 
Eckball der Wallbacher zum 2:2 lässt 
Trüssel nicht zählen, weil zuvor einer 
verletzt zu Boden ging. Wallbach-Trai-
ner Guarda sagt: «Es lag unser eigener 
Mann auf dem Rasen, leider Gottes mit 
einem Schlüsselbeinbruch, trotzdem 
hätte das Tor zählen müssen. Denn der 
Schiedsrichter müsste in einer solchen 
Szene das Spiel mit einem Pfiff unter-
brechen – das hat er aber nicht.»

Ein 2:2-Unentschieden hätten die 
Gastgeber gerne angenommen und da-
bei auch den Protest rückgängig ge-
macht. Doch die Wallbacher fühlen sich, 
wohl zurecht, um den einen Punkt ge-
bracht. Das Protest-Prozedere hätte aber 
sowohl vom FC Wallbach wie auch vom 
Referee transparenter geführt werden 
können: Während Wallbachs Captain 
den Protestschein – adressiert an die 
Wettspielkommission des Fussballver-
bands Nordwestschweiz, verbunden mit 
einer Antragsgebühr von 150 Franken – 
unterschrieb, liess sich der Steiner Anti-

pode nirgends blicken. «Ich muss mei-
nen Captain schützen», sagt Steins Trai-
ner Daniel Spitz, «denn er wusste nichts 
vom Protest und deshalb nichts von ei-
ner fälligen Unterschrift.»

Nun, der Fussballverband hat den 
Protest dennoch entgegengenommen 
und ihn – wie sonst nur höchst selten 
(der letzte positive Entscheid stammt 
aus der Saison 2006/2007) – gutgeheis-
sen. Das bedeutet: Spielwiederholung, 
Punkte und Tore werden gelöscht, dafür 
aber bleiben die verhängten Karten be-
stehen. «Der Protest wurde gültig einge-
reicht», bestätigt Pascal Buser, Verant-
wortlicher Administration der Wett-
spielkommission. 

rekUrS eingereiChT. Doch dass dieser 
Fall aus der 4. Liga in etwa gleich kom-
pliziert klingt wie Busers Arbeitstitel, 
scheint ihm bewusst: «Gegen den Pro-
test könnte der FC Stein Rekurs einlegen 
– dann geht die Sache weiter.» Das ha-
ben die Steiner bereits getan, weil sie 
zweifeln, ob der Protest tatsächlich wäh-
rend des Spiels eingelegt wurde oder 
erst danach. Und weil Schiedsrichter 

Trüssel weder den Captain noch den 
Trainer darüber informiert habe. 

Buser glaubt zwar nicht an einen po-
sitiven Entscheid über das Rekursge-
such, zumal es auch für ihn kaum vor-
stellbar ist, dass kein Steiner Spieler, 
Trainer oder Verantwortlicher diesen 
Protest überhört und übersehen haben 
kann. Selbst Augenzeugen, die dem 
Derby von der Seitenlinie aus zuschau-
ten, haben noch auf der Sportanlage 
von einem Protest erfahren. Einer will 
gar gesehen haben, dass ein Steiner 
Fussballer wutentbrannt dem Gegner 
mit Schlägen gedroht hatte, nachdem er 
den Sieg seines Teams in Gefahr sah. 

Das Dossier liegt nun bei der Rekurs-
kommission des Fussballverbands Nord-
westschweiz. Ihr Präsident, Dieter Mei-
er, habe einen derart obskuren Fall noch 
nie vorgelegt bekommen, «und ich bin 
doch schon 20 Jahre dabei». Folgt Meier 
dem Willen der Wettspielkommission, 
werden sich die beiden Mannschaften 
aus Wallbach und Stein erneut gegen-
überstehen. Dann, am 13. April, wird 
nach Abpfiff wohl kaum wieder im sel-
ben Clubhaus zusammengesessen.

Spielen  
mit der grenze
uS-ballsportarten erfreuen sich  
in der region grosser beliebtheit

ALAIn gLoor

Die Zeit der harten Männer 
und smarten köpfe ist wie-
der da, die Zeit der american 
Sports: neben dem Basket-
ball, der als hallensport 
nicht an Witterungsbedin-
gungen gebunden ist, und 
dem lacrosse bedeutet der 
Frühling den auftakt im 
american Football und Base-
ball. in beiden Sportarten 
stellen die regionalen Clubs 
ganze fünf nla-Teams. 

Spricht man von American 
Football und Baseball, dann 
muss auch in hiesigen Gefilden 
von den USA ausgegangen 
werden: Spuren des amerika-
nischen Frontier-Mythos, also 
die Suche nach neuen Gren-
zen, die territoriale Ausdeh-
nung in Richtung des Pazifiks 
als Überwindung der Grenze 
zwischen Zivilisation und 
Wildnis, finden sich im Ameri-
can Football und Baseball wie-
der. Die Eroberung des Raumes 
ist die Saga Amerikas – genau-
so geht es im American Foot-
ball um den Gewinn von Yards, 
im Baseball ist ein Home Run 
dann garantiert, wenn der Ball 
über die Spielfeldgrenze ge-
schlagen wird. 

Als die Grenze gen Westen 
1890 offiziell geschlossen wur-
de, da lebte sie in den Sport-
spielen weiter und weitete sich 
– über was man die Amerikani-
sierung Europas nennen könn-
te – spätestens in den 80er-Jah-
ren (siehe Kasten) bis in die 
Nordwestschweiz aus.

SPekUlaTionen. Die Gründe 
für den damaligen Boom sind 
so mannigfaltig wie spekula-
tiv: «Zu dieser Zeit hatten sich 
die Stationierungen von US-
Militärs in Deutschland und 
Italien stark vermehrt. Die Sol-
daten haben auch ihre Spiele 
mitgebracht», sagt etwa Clau-
de Hagmann, Gründungsmit-
glied der Basel Meanmachine. 

Sebastian Zwyer, Basebal-
ler beim Rekordmeister Ther-
wil Flyers, sagt: «Unsere Ver-
einsinitianten kamen in USA-
Ferien mit Baseball in Berüh-
rung und wollten das unbe-
dingt zu Hause ausprobieren.» 
Weitere mögliche Faktoren sei-
en TV-Übertragungen und prä-

gende Hollywood-Sportfilme 
gewesen: «Als Eurosport in den 
90er-Jahren Baseballspiele 
zeigte, hatten wir gleich einen 
Ansturm im Nachwuchs», sagt 
Christian Klarer, Pitcher und 
Coach bei den Sissach Frogs.

Die Medialisierung des 
Sports spielt bis heute zweifel-
los eine grosse Rolle. Fernse-
hen, Videospiele und das Inter-
net erhöhen die Strahlkraft der 
amerikanischen Profiligen wei-
ter und füttern das selbstrefe-
renzielle System des US-Sports 
mit schier unzähligen Verwei-
sen und Bildern. «Angefangen 
hat es bei mir mit Michael Jor-
dan und den Chicago Bulls. 
Dann schaute ich mir den Su-
per Bowl an, war fasziniert und 
wusste: Das will ich machen», 
sagt Christian Krattiger, Natio-
nalspieler der Meanmachine.

leBenSSTil. «Der Einstieg in 
diese Sportarten fällt zwar 
schwer», sagt Klarer, «ist man 
aber drin, dann lässt es einen 
oft nie mehr ganz los.» Zwyer 
spricht von einem «Lebensstil», 
einer Einstellung zum Leben, 
die sich über den Sport ergebe. 
Jedoch: Reicht das aus als Er-
klärung für den anhaltenden 
Erfolg der Sissach Frogs und 
der Therwil Flyers, der Mean-
machine und der Gladiators 
beider Basel – alle ambitionier-
te Clubs in der Nationalliga A? 

«Die Vereine machen seit 
Jahren schlicht sehr gute Ar-
beit», sagt Hagmann, «und ha-
ben von Beginn weg auf den 
Nachwuchs gesetzt. Das zahlt 
sich aus.» Dazu komme die 
Stadtnähe der Clubs und dass 
Basel «einfach eine sportbe-
geisterte Stadt sei», so Zwyer.

Das Augenmerk auf inten-
sive Nachwuchsarbeit ist in 
den American Sports intrin-
sisch angelegt und schwappte 
mit ihnen nach Europa hin-
über. Das kommt den Vereinen 
heute zugute: Die in den USA 
traditionelle Verbindung von 
schulischer und sportlicher 
Ausbildung und die Überzeu-
gung, dass Sport als Lebens- 
und Charakterschule funktio-
niere. «Ich bin mir sicher», sagt 
Dwaine Wood, Headcoach der 
Basel Gladiators, «dass die 

 Jungen heute wieder Grenzen 
suchen. Heute dürfen die ja sa-
gen und machen, was sie wol-
len. Wir verlangen aber eine 
enorme Disziplin – das schät-
zen die Jugendlichen.» Über 
die Sozialisation zurück zur 
Grenzerfahrung: Die Pioniere 
in der Schweiz führten das be-
grenzte Angebot an Sportver-
einen zusammen, heute ist es 
die grenzenlose Auswahl, die 
den Nachwuchs in den Base-
ball und American Football 
treibt.

naChFrage. Die Basel Mean-
machine führte ihr letztes so-
genanntes «Try-Out» im Herbst 
mit 60 Jugendlichen durch, 62 
kamen dann ins erste Training: 
«Es hat sich herumgesprochen. 
Die Nachfrage ist gross», sagt 

Hagmann, der das U19-Team 
trainiert. Die Basel Gladiators, 
die über zwei Juniorenteams 
verfügen, verzichten derweil 
auf solche Probetrainings; mo-
mentan sei das Kader zu voll. 

Nicht ganz so rosig sieht es 
beim Baseball aus: «Nach-
wuchsprobleme haben wir kei-
ne», sagt Zwyer, «aber über-
häuft mit Jungen werden wir 
auch nicht. Wir haben in unse-
ren Juniorenteams aber immer 
einen grösseren Anteil von Kin-
dern, deren Eltern als Expats in 
Basel arbeiten.» In den NLA-
Equipen würden Expats jedoch 
kaum eine Rolle spielen, so die 
einhellige Meinung.

Trotzdem geht es ohne Ver-
stärkung nicht, wenn man in 
der obersten Liga mithalten 
will – wofür meist auch der 

grösste Teil des Vereinsbudgets 
eingesetzt wird: Die Therwil 
Flyers erhoffen sich dank dem 
US-amerikanischen Spieler-
trainer John Bullock Tucker 
und dem australischen Pitcher 
Chris Blackbee den Schweizer-
Meister-Titel zurück; die 
Sissach Frogs dank des neu en-
gagierten Werfers Gary Kahn 
aus den USA einen Platz in den 
Playoffs. 

aMBiTionierT. Die Aufsteiger 
Meanmachine haben sich mit 
Micah Brown, Cedric Houston 
und Demetrius Eaton verstärkt. 
«Unser Ziel mit diesen Spielern 
ist ganz klar der Playoff-Final», 
sagt Hagmann selbstbewusst.

Die American Gladiators, 
die für ihr heutiges Heimspiel 
ausnahmsweise nach Zwingen 
ausweichen müssen, greifen 
gar auf fünf Imports zurück: 
«Das behagt mir zwar über-
haupt nicht», sagt Wood, «ich 
setze viel lieber auf Schweizer. 
So wird der Sport hier noch ka-
puttgehen. Aber die anderen 
Teams kennen keine Grenzen 
– halten wir nicht mit, haben 
wir keine Chance.» Die Grenz-
verschiebung: Sie ist und bleibt 
zentral für die American 
Sports, auch in unserem Land. 
Auf dass sie auch in der neuen 
Saison gelingt.

Baselbieter Derby. Sissach (rechts) fordert Therwil heraus. 

harte Jungs. Auch für die American Footballer der Gladiators (in Violett) ist der Sport Lebensschule. Fotos Robert Varadi

Gladiators Basel (Football)
gründungsjahr. 1989 
Mitglieder. 250 
Teams. 3 (1 NLA) 
kontakt. Dwaine Wood, 079 285 85 65 
erstes heimspiel. Gladiators–Calanda 
Broncos (Samstag, 16.00, Grossmatt Zwingen)
> www.gladiators.ch

Basel Meanmachine (Football)
gründungsjahr. 1984 
Mitglieder. 300 
Teams. 2 (1 NLA) 
kontakt. Richard Nokaj, 078 858 01 83
erstes Spiel. Meanmachine–Hohenems 
(Sonntag, 14.00, Pruntrutermatte) 
> www.baselmeanmachine.ch

Sissach Frogs (Baseball)
gründungsjahr. 1985 
Mitglieder. 120 
Teams. 5 (1 NLA) 
kontakt. Christian Klarer, 079 825 70 75
erstes heimspiel. Frogs–Zürich Lions 
(Samstag, 9.4., 11.00/14.00, Tannenbrunn) 
> www.frogs-baseball.ch

Therwil Flyers (Baseball)
gründungsjahr. 1980 
Mitglieder. 250 
Teams. 7 (2 NLA; Base- und Softball) 
kontakt. Sebastian Zwyer, 079 672 68 24
erstes Spiel. Bern Cardinals–Therwil Flyers 
(Sonntag, 11.00/14.00, Heerenschürli) 
> www.therwil-flyers.ch


