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 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

Der Mann mit den 
goldenen Händen

Yann Sommer, der Goalie der Schweizer Nati und des 
deutschen Fussballvereins Borussia Mönchengladbach, 
wurde im Januar zum besten Torhüter der Bundesliga 
gewählt. Wenn er nicht gerade Fussball spielt, 
kocht der Romand, der mit dem FC Basel viermal 
Schweizermeister wurde, gern und hört Musik. 
Chantal de Senger
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E
r wurde von den Fans 
seines Clubs Borussia 
Mönchengladbach be-
reits mehrfach zum Spie-
ler des Monats und so-

gar zum besten Spieler der Saison 
2019 gewählt. An den Swiss Foot-
ball Awards 2018 gewann er die Aus-
zeichnung «Schweizer Fussballer des 
Jahres». Der 1988 in Morges geborene 
Nummer-eins-Keeper freut sich dar-
auf, an der Europa Meisterschaft, die 
diesen Sommer stattfinden soll, das 
Tor der Schweizer Nati zu hüten.

								Was macht einen 
guten Goalie aus?

Man muss viel arbeiten, jeden Tag 
trainieren und die kleinen Dinge ver-
bessern, die noch nicht klappen wie 
gewünscht. Dann braucht es natür-
lich Talent, Technik, Geschwindigkeit, 
Timing und Sprungkraft. Auch Glück 
spielt eine Rolle, im richtigen Team zu 
spielen zum Beispiel.

								Haben Sie als Torhüter 
ein Vorbild?

Ich war schon immer vom italieni-
schen Goalie Gianluigi Buffon faszi-
niert. Im Alltag lasse ich mich zudem 
gern von der jungen Generation der 
europäischen Keeper inspirieren.

								Sie haben schon viele 
Auszeichnungen bekommen, 
kürzlich die des besten 
Bundesliga-Hinrunden-
Torwarts. Über welche haben 
Sie sich am meisten gefreut?

Ich freue mich über jeden Preis. Be-
sonders gerührt bin ich, wenn er vom 
Publikum und von den Fans verlie-
hen wird. Dieses Jahr haben die 
Bundesligaspieler das beste Team 
ernannt, und ich bin sehr stolz, dass 
ich dazugehöre.

								Welcher Match ist Ihnen 
besonders in Erinnerung 
geblieben?

Davon gibt es viele. Alle ersten Mat-
ches sind eindrücklich, das erste 
Spiel an der EM in Frankreich 2016 
zum Beispiel, aber auch das allerers-
te Spiel mit der Schweizer Nati und 
mein erstes WM-Spiel.

								Gab es Spiele, die Ihnen 
Albträume beschert haben?

Ja, mehrere. Zum Beispiel als wir an 
der EM in Frankreich gegen Polen 
und an der WM gegen Schweden ver-
loren haben. Ich habe zwei Wochen 
gebraucht, um diese Niederlagen zu 
verarbeiten. Ich war ungemein traurig 
und enttäuscht.

								Was war Ihr bisher schönstes 
Fussballerlebnis?

Als wir mit dem FC Basel im Viertel-
final gegen Tottenham Hotspurs zu 
Hause gespielt und im Penaltyschies-
sen gewonnen haben. Ich habe zwei 
Elfmeter gehalten, daran erinnere ich 
mich noch sehr gut. Unserem kleinen 
Verein war es gelungen, einen gros-
sen Club zu schlagen. Es war unglaub-
lich, vor allem die Feier mit den Fans.
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								Und Ihr schlimmstes?
2018, als die Schweizer Nati im WM-
Achtelfinal gegen Schweden verloren 
hat. Die 1:0-Niederlage bedeutete für 
uns das Aus. Das war echt hart.

								Was ist emotionaler, 
mit seinem Verein oder 
mit der Nationalmannschaft 
zu spielen?

Es ist schwierig, das zu vergleichen. 
Der Club ist mein Alltag. Ich arbeite je-
den Tag mit meinem Team und spie-
le dann vor 60 000 Zuschauern. Mit 
der Nationalmannschaft spiele ich für 
mein Land, da kommen starke Gefüh-
le und Stolz auf.

								Welches ist für Sie 
das beste Team Europas?

Abgesehen von uns – Real Madrid.

								Sie leben seit sechs Jahren 
in Deutschland, wo Sie für 
Borussia Mönchengladbach 
im Tor stehen. 
Was vermissen Sie an der 
Schweiz am meisten?

Manchmal die Berge, obwohl ich aus 
vertraglichen Gründen nicht mehr 
Snowboarden darf. Aber sonst ist das 
Leben in Deutschland ähnlich wie in 
der Schweiz. Ich fühle mich hier zu 
Hause.

								Sie sind ein grosser Fan von 
Roger Federer. Haben die 
Schweizer Spitzensportler 
neben dem Spielfeld Kontakt 
zueinander? 
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Ich habe Roger Feder schon mehr-
mals getroffen, er ist ein grosser Fan 
des FC Basel.

								Sind andere Spitzensportler 
für Sie ein Vorbild?

Ja, klar. Roger ist einer der grössten 
Sportler der Welt. Ich schaue ihm oft 
beim Tennisspielen zu und finde es 
bewundernswert, wie gelassen und 
ruhig er bleibt, wenn er unter grossen 
Druck gerät. Und er ist bescheiden ge-
blieben, obwohl er ein Weltstar ist.

								Sind auch Sie auf 
dem Boden geblieben?

Ja, das liegt in meiner Natur.

								Üben Sie andere 
Sportarten aus?

Nein, nur Yoga und Stretching. Mein 
Körper muss sich erholen können.

								Wie gehen Sie mit dem Druck 
vor einem Match um?

Ich habe seit fünfzehn Jahren einen 
Mentaltrainer. Er hilft mir, vor dem 
Spiel in mich zu gehen, damit ich 
konzentriert bin und meine Ziele 
verfolgen kann. Und er hilft mir, mich 
optimal auf grosse Turniere vorzube-
reiten.

								Wie gehen Sie mit 
kassierten Toren um?

								Sie kochen leidenschaftlich 
gerne. Habe Sie ein 
Geheimrezept, das Sie unseren 
Lesern verraten können?

Ich esse seit einiger Zeit weniger 
Fleisch und ernähre mich bewuss-
ter, weshalb ich mich für vegetari-
sche Rezepte interessiere. Wenn ich 
mich für ein Gericht entscheiden 
müsste, dann wohl Spaghetti mit 
Zucchetti und hausgemachtem Pes-
to. Ich improvisiere gern, habe aber 
leider nicht mehr jeden Tag Zeit zum 
Kochen.

								Welche Mahlzeit ist 
für Spitzensportler am 
wichtigsten?

Jede Mahlzeit ist wichtig. Es kommt 
vor, dass ich vor dem Training nichts 
esse. Abends versuche ich, nicht zu 
viel und nicht zu spät zu essen. An ei-
nem Spieltag esse ich drei Stunden 
vor dem Match.

								Befolgen Sie einen 
strikten Diätplan?

Ich esse gern ausgewogen und ge-
sund, viel Gemüse und wenig Fleisch 
und Fisch. Ich verwende frische Zuta-
ten und koche selbst.

								Gönnen Sie sich 
manchmal ein Glas Wein?

Ja, aber nie vor einem Match.

Während des Matchs darf man kei-
nen Gedanken daran verschwen-
den. Man muss sich sofort wieder 
aufs Spiel konzentrieren. Wenn ich 
oder wir einen Fehler gemacht ha-
ben, beschäftigt mich das anschlies-
send eine oder zwei Nächte. Danach 
analysieren wir die Tore mithilfe der 
Videos und mit dem Trainer und ver-
suchen gemeinsam zu verstehen, was 
wir falsch gemacht haben – und was 
wir verbessern können.

								Vor welchem Mannschaft 
fürchten Sie sich an 
der EM 2020?

Daran verschwende ich keine Gedan-
ken. Ich konzentriere mich auf mein 
Team. Wir freuen uns auf jeden Gegner.

								Sie sind vor Kurzem 
Vater geworden. 
Wie sind Ihre Nächte?

Sie sind kürzer als früher, klar. Aber Vater 
zu sein, ist grossartig und verändert das 
Leben. Unsere Tochter ist bezaubernd.

								Welchen Tipp geben Sie 
anderen Spitzensportlern, 
die Kinder haben?

Man muss klar zwischen Familie und 
Beruf unterscheiden. Bei der Arbeit 
bin ich ein Fussballer, zu Hause Yann. 
Dort kümmere ich mich um meine 
Tochter und meine Frau.

« Während des Matchs
muss man ein kassiertes 
Tor schnell vergessen. »

Yann Sommer 
während des EM 
2020 Qualifika-
tionsspiels gegen 
Irland; Stade de 
Genève, 15. Okto-
ber 2019.
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müsesorten. Sie haben dieses Hobby 
an mich weitergegeben.

							Ihr Traumziel?
Ich liebe die Schweizer Berge. Die 
Schweiz ist sowieso sehr schön. Im 
Sommer bin ich auch gern in der Pro-
vence.

							Sie sind sehr modebewusst. 
Werden Sie von jemandem 
beraten?

Nein, ich suche meine Kleider selbst 
aus. Manchmal berät mich meine Frau, 
aber ich glaube, dass ich meinen Stil 
gefunden habe. Mode hilft mir, meine 
Persönlichkeit zu zeigen. Meine ist oft 
«dark» und «rock’n roll».

							Sie sind in den sozialen 
Medien sehr aktiv. 
Wer kümmert sich darum?

Ich habe jemanden, der mir mit den Fo-
tos hilft, aber ich poste alles selbst. Die 
Bilder sind für meine Fans. Fotos von 
meinem Privatleben sind selten dabei.

							Haben Sie sich bereits 
Gedanken gemacht, 
was Sie nach Ihrer 
Profikarriere tun möchten?

Damit habe ich mich noch nicht ausei-
nandergesetzt. Ich bin erst 31 und habe 
noch viele Jahre vor mir. Wenn ich 
mich jetzt entscheiden müsste, würde 
ich wahrscheinlich etwas im Bereich 
der gesunden Ernährung tun, denn da-
für interessiere ich mich sehr.

							Was ist für Sie Luxus?
Zeit mit meiner Familie zu verbringen. 
Natürlich ist auch meine derzeitige Situ-
ation Luxus. Ich habe eine wunderbare 
Familie und einen fantastischen Job.

							Welchen Luxus haben Sie sich 
zuletzt geleistet?

Einen klassischen Mercedes aus den 
Sechzigerjahren.

Worauf sind Sie am meisten stolz?
Auf meine Tochter natürlich. Und auf 
meine Karriere.

							Wenn Sie nicht Fussballer 
geworden wären, welchen 
Beruf hätten Sie gewählt?

Sicher einen künstlerischen Beruf, in 
der Musikbranche zum Beispiel. Die 
Frage hat sich aber nie gestellt, denn ich 
wollte schon als kleiner Junge Fussbal-
ler werden.

								Eine Flasche zur 
Feier eines Siegs?

Einen guten Bordeaux.

							Sie singen und spielen Gitarre.
Ja, ich nehme wöchentlich Gesangs- 
und Gitarrenunterricht.

							Welche Musik hören Sie, um 
sich zu motivieren?

Das ist unterschiedlich, oft aber Bruce 
Springsteen. Ich mag auch Hip-Hop und 
House.

							Könnten Sie sich vorstellen, 
ein Album aufzunehmen?

Musik ist für mich ein Hobby, mit dem 
ich meinen Kopf freibekomme, damit 
ich nicht nur an Fussball denke. Aber 
ich bin offen für alles. Also warum 
nicht?

							Sie interessieren sich auch für 
Architektur und Design. Woher 
stammt dieses Interesse?

Von meinen Eltern. Wir sind oft um-
gezogen, hatten auch ein Haus in der 
Provence, das sie geschmackvoll ein-
gerichtet haben. Ausserdem haben sie 
einen wunderschönen Garten mit vie-
len Bäumen, Blumen, Früchte- und Ge-

Im Tor von Borus-
sia Mönchenglad- 
bach, in voller 
Aktion. 20 Januar 
2020 im Stadion 
Borussia-Park in 
Nordrhein-West-
falen.
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