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Die Captains

Mentale Captain-Rolle
«Der Captain ist weit mehr als nur der Spieler, der
das Team auf das Feld führt. Ihn braucht es vor
allem, wenn es eng wird. Dann muss er Zeichen
setzen, an welchen sich das Team aufrichten kann. Er
muss sich in wichtigen Spielen vom Rest der Mannschaft abheben, vor allem emotional und leistungsmässig robust und stabil bleiben. Der Captain geht
vornweg, um den Rest des Teams mental aufzurichten. Wenn alles gut läuft, dann nimmt der Captain
keine so wichtige Rolle ein. Aber wenn es hart auf
hart kommt, zeigt sich, wer ein guter Captain ist.
Als Beispiel dient dafür Basel-Captain Marco Streller.
Im ersten Champions League-Spiel gegen Galati hat
er bewiesen, wie gut er diese Rolle ausfüllt. Basel
stand unter Druck – und Streller ging voran. Er war
ein fixer Orientierungspunkt für die gesamte Mannschaft, viel in Bewegung und rieb sich weder an
seinen harten Gegenspielern noch dem kleinlich

pfeifenden Schiedsrichter auf. Alleine richten kann es
aber auch Streller nicht. Auch er hat zwei, drei Spieler neben sich, die mitführen. Beim FC Basel sind dies
Alex Frei oder Benjamin Huggel, die ebenfalls als
Captain in Frage kamen. An Streller sieht man aber
auch, dass jemand erst geeignet als Captain ist,
wenn er die gewisse Erfahrung und persönliche Reife
hat. Ein junger Spieler kann eigentlich gar nicht
Spielführer sein, er kann das Team emotional nicht
ausreichend führen. Man muss die nötige Persön
lichkeit und Robustheit erst entwickeln, um diese
Rolle auszufüllen.

Unterscheiden muss man natürlich zwischen einem
Captain im Klub und im Nationalteam. Im Verein
muss der Spielführer viel mehr neben dem Platz
«arbeiten». Er muss permanent führen, kommunizieren und die Spieler mental leiten. Das bringt eine
hohe Intensität mit sich, neben dem gewöhnlichen
Trainings- und Spielbetrieb. Zusätzlich muss er sich
mit viel mehr beschäftigen, wie beispielsweise Prämienverhandlungen führen, interne Streitigkeiten
lösen, Mitspieler aufrichten. All das muss er können
– aber seine eigene Leistung darf nicht leiden.
Wenn das der Fall ist, ist es enorm wichtig, dass
der Trainer sich bedingungslos schützend vor den
Captain stellt. Sonst kann es schnell zu Abnutzungserscheinungen kommen. Und das hätte eine Hebelwirkung, die nicht mehr umkehrbar ist. Dann kann
das ganze Gefüge zusammenbrechen.
Im Nationalteam kommt es hingegen vor allem auch
darauf an, bei welchem Verein der Spieler aktiv ist.
Gökhan Inler geniesst automatisch den Respekt, da
er nun mit dem SSC Neapel bei einem Spitzenklub
spielt. Das verschafft ihm automatisch Anerkennung. Ob er ein guter Captain ist, kann ich nicht beurteilen. Mit seiner Präsenz auf dem Feld füllt er seine Rolle aber gut aus. Man spürt seine Robustheit,
woran sich die anderen Akteure aufrichten können.
Die Rolle des Captains hat sich in den letzten 10 Jahren enorm verändert. Früher waren die Spieler viel
hierarchischer orientiert. Es gab den Leitwolf, der
Rest folgte ihm. Das funktioniert heute nicht mehr,
die jungen Spieler sind wesentlich mündiger. So
muss der Captain heutzutage eine gesunde Mischung
aus individueller Führung und kollektivem Miteinander finden.
Müsste ich einen Captain auswählen, wäre dies
jemand, der – nebst den bereits genannten Eigenschaften – in seiner Karriere schon Titel gewonnen
hat. Das hat eine mental starke Wirkung auf den
Rest des Teams, der Respekt ist automatisch vorhanden. Jemand, der noch nichts erreicht hat, wird
immer es immer schwieriger haben, gleichermassen
glaubwürdig zu sein. Was es jedoch unbedingt
braucht, ist eine starke, reife und stabile Persön
lichkeit. Das beeindruckt die Mitspieler. Wenn der
Captain dann noch das berühmte «Zeichen setzen»
und dem Team in gewissen Situationen helfen kann,
ist das die ideale Besetzung.»
l
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«Erfolg ist das Wichtigste»
Johann Vogel absolvierte 94
Länderspiele für die Schweiz und
war über Jahre ihr Captain. Heute
ist er Junioren-Trainer bei GC
– und hat eine klare Meinung
dazu, was einen guten Captain
ausmacht.

Sie spielten bei GC, Eindhoven, Milan, Betis
Sevilla und in Blackburn. Wer war für Sie der
beste Captain, den Sie jemals hatten?
Sie meinen, ausser ich selbst (lacht)? Als Persönlichkeit hat mich Luc Nilis bei Eindhoven beeindruckt. Der Belgier war sehr ruhig, konnte sich gut
artikulieren und war bei allen Spielern angesehen.
Dazu brachte er Leistung, er war der ideale Captain.
War Kommunikation auch Ihre grosse Stärke?
Sie sprechen sechs Sprachen fliessend, konnten sich also mit allen Spielern austauschen…
Es war sicher ein Vorteil, dass ich mich mit jedem in
seiner «Landessprache» unterhalten konnte. Kommunikation ist im Amt des Captains wichtig. Die
Mitspieler müssen spüren, dass du für sie einstehst.
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Johann Vogel, Sie waren viele Jahre Captain
der Schweizer Nationalmannschaft. Erinnern
Sie sich noch an Ihr «erstes Mal»?
Das war eine grosse Ehre für mich und hat mich ein
Stück weit beflügelt. Es ist schliesslich nicht alltäglich, sein Land als Captain anführen zu dürfen. Rein
vom Sportlichen her hat sich aber nichts geändert.
Ob mit Binde am Arm oder ohne, ich wollte immer
gewinnen und Leistung bringen.

Blicken wir auf die aktuelle Nationalmannschaft. Dort ist Gökhan Inler der Captain. Ist
er der Richtige?
Inler ist sicher einer der Leistungsträger. Als C
 aptain
muss er sich aber noch beweisen.

Was ist das Wichtigste für einen Captain?
Wichtig ist, dass der Captain immer seine Leistung bringt. Dann bietet er keinerlei Angriffsfläche. Die Mitspieler müssen spüren, dass «ihr»
Captain alles für sie gibt und immer präsent ist.
Wenn der Captain keine Leistung zeigt, bringt das
Unruhe ins Team.
Sie wurden nicht vom Team gewählt, sondern
von Trainer Köbi Kuhn zum Captain bestimmt.
Spürt man durch solch ein Bestimmen auch
Neid bei einigen Mitspielern?
In der Nationalmannschaft entscheidet eben der
Trainer, das ist normal so. Dennoch spürte ich, dass
ich jederzeit vom Team akzeptiert war. Und das ist
wichtig. Diesen Respekt muss man sich über Jahre
erarbeiten, nur so kann man Captain seines Landes
werden.
Sie sind nun selbst Trainer. Bestimmen Sie den
Captain oder lassen Sie wählen?
Ich bestimme, wer Captain wird. Fussball ist keine
Tombola. Es ist Aufgabe des Trainers zu sehen, wer
am besten geeignet ist als Captain. Das muss nicht
immer der Stärkste oder Beste sein. Vielmehr der
jenige, der die Leistung bringt. Und ganz wichtig:
Ich nehme lieber einen, der noch nicht so selbst
bewusst ist. Durch diesen Posten wird sein Selbstbewusstein gestärkt.

Hat sich die Rolle des Captains geändert?
Mit Sicherheit. Das sieht man nicht nur an Inler,
sondern auch an Philipp Lahm. Der ist Captain bei
Bayern und für Deutschland, ist aber kein Kahn
oder Matthäus. Lahm übt sein Amt im Kollektiv
aus, er hat andere Persönlichkeiten um sich, die
auch mitreden wollen – und heute auch dürfen.
Was macht noch einen guten Captain aus?
Sozialkompetenz ist wichtig. Dazu muss er Leistung
zeigen und mit seiner Persönlichkeit überzeugen,
sich als Chef präsentieren. Er muss nicht nur mit
den Mitspielern klar kommen, sondern auch mit
dem Coach kommunizieren können. Er ist schliesslich das Bindeglied zwischen Team und Trainer.

nicht mich als Einzelperson ins rechte Licht rücken
wollen.

Wie war Ihr Standing innerhalb der Mannschaft?
Ich war immer sehr fordernd. Aber ich war keiner
wie Oliver Kahn oder Lothar Matthäus, deren
Ehrgeiz weit über die Normalität rausging.

Wie war das bei Ihnen als Nationalteam- Mein Ehrgeiz war, Leistung zu zeigen und damit dem Team zu
Captain? Waren Sie
helfen. Und das, ohne
mehr das Sprachrohr
rainer öbi uhn hat mich vor
meine Persönlichkeit
des Teams oder des
ver
stellen zu müssen.
Trainers?
pielen gefragt wen er wo spielen
Ausserdem
spielte ich
Die gesunde Mischung
lassen sollte
beim AC Milan, als ich
macht es aus. Für mich
Johann Vogel, Ex-Nationalteam-C aptain
Captain wurde.
war immer am wichtigsten, dass wir sportlichen Erfolg haben. Ich weiss, dass ich vor allem in Hat der Verein eine Bedeutung?
den Medien nie der beliebteste war. Aber das war In der Schweiz spielt das eine grosse Rolle. Wenn du
mir egal, so lange wir Erfolg hatten. Ich habe immer bei einem Topklub spielst, hast du ein ganz anderes
die Mannschaft und den Trainer verteidigt – und Standing von Beginn an.
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Waren Sie also eher ein Alleinherrscher?
Es gab auch während meiner Zeit als Captain den
Mannschaftsrat, der mich unterstützte. Es gab aber
auch Dinge, die ich alleine ausmachen musste. So
hat mich Köbi Kuhn des Öfteren gefragt, wen er
spielen lassen soll.
Sie haben also die Aufstellung mitbestimmt?
Er hat mich vor den Spielen gefragt, wen er wo
spielen lassen soll.
Derjenige spielte dann auch?
Voilà.
Das wussten die Mitspieler dann aber auch.
Vor allem diejenigen, die dann nicht spielten.
Gab es dadurch keinen Streit?
Nach zwei, drei Mal haben alle verstanden, wie der
Hase läuft. Neid gibt es doch überall. Wichtig ist
aber nur, dass man Erfolg hat. Wenn der da ist, ist
alles in Ordnung.
l
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