
30 Sport Mittwoch, 12. Januar 2022

Wer mit Menschen zu tun hat, muss sie mö-
gen und wertschätzen. Jeder Vorgesetzte, 
Ausbildner, Arzt oder Trainer kann von sei-
nen Bezugspersonen mehr verlangen, wenn 
diese spüren, dass sie ernst genommen und 
geschätzt werden. Murat Yakin ist als Trai-
ner in dieser Hinsicht ein Vorbild, trotz sei-
ner unsteten Karriere. Er gibt den Spielern 
Vertrauen. Er versteht es, ihnen nur EINEN 
Plan für jedes Spiel mitzugeben, verbunden 
mit dem Glauben «Wir gewinnen». Dann 
lässt Murat Yakin das Spiel laufen und gibt 
der Mannschaft den notwendigen Spiel-
raum. So wird jedes Spiel neu konzipiert, je-
weils dem Gegner angepasst.

Das hat den Vorteil, dass die Mannschaft 
nicht zusätzlich unter Druck kommt. Sie 
wird nicht mit 1000 Tipps belastet. Die 
Spieler verzagen  nicht, wenn sie Pech ha-
ben und Penaltys verschossen werden. Bei 
jedem Match gibt es einen neuen, einfa-
chen Plan, der verbindlich ist und von den 
Spielern situationsgerecht und flexibel um-
gesetzt werden kann. Der Trainer greift nur  
ein, wenn es ganz wichtig ist. Das zeigt sich 
auch in Firmen, die auftragsorientiert  ge-
führt werden. Die Mitarbeiter erhalten nur 
EINEN klaren Auftrag. Dieser wird dann 
selbstständig umgesetzt, und der Chef 

interveniert nicht ständig. Dieser Füh-
rungsstil an der langen Leine wird ge-
schätzt. Es wird freudvoller und intensiver 
gearbeitet. Die Mitarbeiter wachsen über 
sich hinaus. 

Genauso beim Fussballspiel. Für den 
Gegner ist  eine Mannschaft mit diesem 
Konzept  unberechenbar, weil sie sich nicht 
auf fixe Abläufe verlassen können. Als gu-
ter Motivator versteht es Nationaltrainer 
Yakin, Vertrauen zu vermitteln und den 
Spielern bewusst zu machen, wie stark sie 
gemeinsam sind.

Laut «Sonntags-Zeitung» erzählt Murat 
Yakin gerne die Geschichte vom «eiser-
nen Karl», dem bekannten Skitrainer Karl 
Frehsner, den er einmal getroffen hat. Sein 
Erfolgsrezept, das er Murat Yakin auf den 
Weg mitgegeben hatte, imponierte ihm: 
«Gas geben und Klappe halten!» Dieser Rat 
schimmert  bei der  Tätigkeit des neuen Na-
tionaltrainers noch heute durch.

Yakin und die Medien
Yakin überraschte auch mich positiv 

durch seinem Umgang mit den Medien. Ein 
nordirischer Journalist fragte den Trainer 
wegen des verschmähten Penaltygeschenks,  
weshalb Haris Seferovic geschossen habe 

und nicht Rinaldo Rodriguez, der doch ein 
hervorragender Penaltyschütze sei (Match 
vom 8. September: NordirlandSchweiz, der 
0:0 endete). Yakin fragte überlegen  zurück: 
«Rodriguez? Glauben Sie das wirklich?» 

Yakin nutzte die Technik: fragen statt sa-
gen.  Dem Journalisten war entgangen, 
dass Rodriguez zuletzt mehrere Penaltys 
verschossen hatte. Der Trainer hatte es 
nicht nötig, sich zu rechtfertigen.

Bei Pressekonferenzen achtet Yakin ge-
nau auf das, was er sagt. Auf die Frage, ob 
er  das Spiel mit der Niederlage nachher 
nochmals angeschaut habe, antwortet er: 
«Ich habe nicht das 0:3 gesehen. Ich habe 
mir das Spiel angeschaut.»  Die Unterschei-
dung zwischen Resultat und Spiel ist zwar 
nur eine Nuance. Doch die Präzisierung 
zeigt uns, dass Yakin gut zuhört und bei 
Auftritten bedacht spricht und nicht ein-
fach drauflos plaudert. 

Wie wirkt Yakin? Wie tickt er?
Während des Spiels steht er hoch konzent-

riert am  Rand des Spielfeldes. Er wirkt sehr 
beherrscht. Er lässt sich nicht von  Emo-
tionen vereinnahmen.  Sonst ist er offen, lo-
cker, zugänglich und nahbar. Bei Über-
zeugungsprozessen spielt die Stimme eine 

wichtige Rolle. Bei Murat Yakin fällt seine so-
nore, tiefe, beruhigende Stimme auf. Das 
kommt ihm bei seiner Arbeit enorm zu-
gute. In einem längeren Exklusivinterview 
(«Blick») bestätigt seine Frau Anja Yakin, 
dass sich ihr Mann auch privat nicht so 
schnell aus der Ruhe bringen lässt. Er lasse 
sich nie stressen. «Bei Problemen sieht er im-
mer nur die Lösung.» Und auf die Frage: «Hat 
Ihr Mann auch Macken?» verrät Anja Yakin: 
«Er ist nicht gerade der Ordentlichste. Murat 
kann auch ziemlich stur sein. Diese Eigen-
schaft finde ich aber nicht schlecht. Ohne sie 
wäre er wohl nicht da, wo er jetzt ist.» 

Ein Mitschüler von Yakin schildert , wie 
er Murat zur Schulzeit erlebt hatte: «Auffal-
lend war seine Fähigkeit, im richtigen Mo-
ment einen Zacken draufzulegen. Wenns 
drauf ankam, weil sein Notenschnitt nicht 
so gut war oder so, war er bereit. Muri 
konnte sich unglaublich gut fokussieren. 
Ich glaube, diese Fähigkeit hat ihm auch 
später als Fussballprofi mehr als einmal ge-
holfen. Spürte er, dass sein Trainer nicht 
mehr ganz so begeistert war, legte er sich 
ins Zeug, gab Gas.» 

Diese Schilderung bestätigt, dass Yakin schon früher fähig 
war, sich im richtigen Moment auf das Wichtigste zu  
konzentrieren. 

Analyse

Die Erfolgsrezepte von Murat Yakin
Der Sprung von der Challenge League auf den wichtigsten Trainerposten der Schweiz sorgte für grosses Aufsehen.  

Mittlerweile hat Murat Yakin mit der Direktqualifikation der Nationalmannschaft für die WM in Katar 2022,  
und das auch noch gegen Europameister Italien, für Furore gesorgt. Warum, erklärt Marcus Knill.   * Marcus Knill

Zu was sind Alexia 
Paganini und Lukas 
Britschgi fähig?

EISKUNSTLAUF. Von heute bis Sams-
tag finden im estnischen Tallinn die 
Europameisterschaften statt. Die 
Schweiz wird durch Alexia Paganini 
und Yasmine Kimiko Yamada, dem 
Schaffhauser Lukas Britschgi sowie 
die Eistänzer Jasmine Tessari/Sté-
phane Walker vertreten. Für Alexia 
Paganini und Lukas Britschgi ist es 
wohl die Hauptprobe für die Olympi-
schen Winterspiele in Peking. Die 
zwei sicherten der Schweiz einen 
Quotenplatz. Erstere trennte sich 
nach dem Verpassen der Kür an der 
letztjährigen WM in Stockholm von 
Trainer Stéphane Lambiel und 
schloss sich Gheorghe Chiper an. 
Nun will sie zeigen, dass dies der 
richtige Schritt war. Die 20-jährige 
Paganini schaffte an den letzten drei 
EM den Sprung in die Top 7 – im letz-
ten Jahr fanden die Titelkämpfe we-
gen Corona nicht statt. 2020 musste 
sich die gebürtige Amerikanerin nur 
den drei russischen Überfliegerin-
nen geschlagen geben. Der 23-jäh-
rige Britschgi klassierte sich an der 
letzten WM im beachtlichen 15. Rang. 
Den beiden ist also einiges zuzu-
trauen. Die Männer bestreiten das 
Kurzprogramm ab Mittwochmittag, 
die Frauen einen Tag später. (sda)
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HANDBALL. Vor einem Jahr rückte das Schwei-
zer Nationalteam kurzfristig an die Weltmeis-
terschaften in Ägypten nach, wo die Mann-
schaft von Trainer Michael Suter unter 32 
Teams den beachtlichen 16. Platz erreichte. 
Danach scheiterte die SHV-Auswahl in der 
Qualifikation zur Europameisterschaft äus-
serst unglücklich, denn nur ein Punkt in den 
letzten beiden Partien gegen Dänemark 
(29:30) und in Nordmazedonien (28:29) hätte 
zur EM-Teilnahme gereicht. Deshalb sind die 
Schweizer nicht die zweite, sondern die erste 
Ersatznation.

Dennoch sind die Chancen, um nachzurü-
cken, nur theoretischer Natur, obwohl es im 
Vorfeld der EM bei den Teams viele positive 
Corona-Fälle gab. So müssen an Corona er-
krankte Spieler nicht mehr für zwei Wochen in 
Quarantäne, sondern können fünf Tage nach 
einer Infektion mit einem negativen PCR-Test 
zur Veranstaltung reisen. Nach Erhalt eines 
zweiten negativen PCR-Resultats vor Ort sind 
die Spieler einsatzberechtigt. Spieler, die wäh-
rend des Turniers erkranken, dürfen wieder 
mittun, wenn sie ab dem fünften Tag zwei ne-
gative PCR-Tests im Mindestabstand von 
einem Tag vorlegen.

Nur Geimpfte und Genesene
«Die Zeiten sind schwierig, aber wir sind 

mittlerweile erfahren damit und gut gerüstet, 
den Mannschaften ein relativ sicheres Umfeld 
bieten zu können», sagt EHF-Generalsekretär 
Martin Hausleitner. Teilnehmen darf nur, wer 
geimpft oder genesen ist, wobei beides nicht 
länger als ein halbes Jahr zurückliegen darf. 
«Ich sehe nicht die Gefahr eines möglichen 
Abbruch des Turniers», gibt sich Hausleitner 
optimistisch. Wichtig sei, flexibel zu bleiben 
und schnell auf sich ändernde Umstände re-
agieren zu können. «Diese Möglichkeit hat das 
Turnier-Management vor Ort.»

Dänemark um Topstar Mikkel Hansen wird 
von den Buchmachern als klarer Favorit auf 
EM-Gold angesehen. Die Skandinavier vertei-
digten vor einem Jahr den WM-Titel erfolg-
reich, bei den Olympischen Spielen in Tokio 
holten sie die Silbermedaille. Der zweite und 
letzte EM-Triumph der Dänen liegt allerdings 
auch schon zehn Jahre zurück. Bei den Titel-
kämpfen im Jahr 2020 scheiterten sie sogar in 
der Vorrunde.

Das gleiche Desaster erlebte damals Olym-
piasieger Frankreich. Die «Equipe tricolore» 
gilt es wie zuletzt immer, auch auf der Rech-
nung zu haben. Allerdings fehlen den Franzo-
sen mit Nedim Remili (Fuss) und Abwehrspe-
zialist Luka Karabatic (Oberschenkel) zwei 
wichtige Eckpfeiler beim Gewinn von Olym-
pia-Gold. Ersterer war in Japan der beste Tor-
schütze seines Teams aus dem Spiel heraus. 
Spanien muss beim Versuch, zum dritten 
Mal in Serie Europameister zu werden, was 
bisher erst Schweden (1998, 2000 und 2002) 
gelungen ist, ohne Alex Dujshebaev (Schul-
ter) auskommen. Auch Schweden ist einiges 
zuzutrauen.

Deutschland nur Aussenseiter
Bloss Aussenseiter ist die Handball-Gross-

macht Deutschland, das ohne etliche Topspie-
ler antritt. Beispielsweise erklärte der langjäh-
rige Captain Uwe Gensheimer den Rücktritt 
aus dem Nationalteam. Deshalb figurieren 
neun EM-Debütanten in der Mannschaft. 
«Wir sind kein Kandidat für eine Medaille, 
deshalb reden wir auch nicht davon», sagt 

Bundestrainer Alfred Gislason. Die General-
probe gegen Frankreich gestalteten die Deut-
schen dann doch wieder siegreich (35:34). Man 
darf sie nicht ganz ausser Acht lassen. 

Gespielt wird in fünf Arenen, wovon drei in 
Ungarn stehen. Die Finalpartien werden in 
Budapest ausgetragen. In Ungarn gibt es keine 
Zuschauerbeschränkungen, in der Slowakei 
ist eine Auslastung von bis zu 25 Prozent er-
laubt. Bleibt zu hoffen, dass Omikron dem 
Turnier keinen Strich durch die Rechnung 
macht. (sda)

EM in Ungarn und der Slowakei. Gruppeneinteilung Vorrunde. 
Gruppe A (in Debrecen): Slowenien, Dänemark, Nordmazedonien, 
Montenegro. – Gruppe B (in Budapest): Portugal, Ungarn, Island, Nie-
derlande. – Gruppe C (in Szeged): Kroatien, Serbien, Frankreich, Uk-
raine. – Gruppe D (in Bratislava): Deutschland, Österreich, Belarus, 
Polen. –Gruppe E (in Bratislava): Spanien, Schweden, Tschechien, 
Bosnien und Herzegowina. –Gruppe F (in Kosice): Norwegen, Russ-
land, Slowakei, Litauen.

Spielplan. 13. bis 18. Januar: Vorrunde. - 20. bis 26. Januar: Haupt-
runde. - 28. Januar: Halbfinals. - 30. Januar: Final.

Modus: Die 24 Mannschaften sind in sechs Vorrundengruppen einge-
teilt. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein; 
die Punkte aus den Direktbegegnungen werden mitgenommen. Die 
ersten zwei Mannschaften der beiden Hauptrunden-Gruppen erreichen 
die Halbfinals. Die Finalspiele finden in Budapest statt.

Dänemark als Topfavorit gehandelt
Weltmeister Dänemark steigt als Topfavorit in die am Donnerstag beginnende Handball-EM in Ungarn und der Slowakei. 
Über dem Turnier schwebt das Damoklesschwert Coronavirus.

Die Schweiz mit  
Trainer Michael Suter 
wird wohl nicht in die 
EM-Endrunde  
nachrücken.  BILD KEY

Alle bisherigen  
Europameister

1994: Schweden. – 1996: Russ-
land. – 1998: Schweden. – 2000: 
Schweden. – 2002: Schweden. – 
2004: Deutschland. – 2006: 
Frankreich. – 2008: Dänemark. – 
2010: Frankreich. – 2012:  
Dänemark. – 2014: Frankreich. – 
2016: Deutschland. – 2018:  
Spanien. – 2020: Spanien.

Schlussrangliste der EM 2020 
in Norwegen, Österreich und 
Schweden: 1. Spanien. 2. Kroa-
tien. 3. Norwegen. 4. Slowenien. 
5. Deutschland. 6. Portugal.  
7. Schweden. 8. Österreich.  
9. Ungarn. 10. Belarus. 11. Island. 
12. Tschechien. 13. Dänemark.  
14. Frankreich. 15. Nordmazedo-
nien. 16. Schweiz. 17. Nieder-
lande. 18. Montenegro. 19. Uk-
raine. 20. Serbien. 21. Polen.  
22. Russland. 23. Bosnien und 
Herzegowina. 24. Lettland. 

Däne Torben  
Grimmel wird  
Trainer im SSV

SCHIESSEN. Der frühere Spitzen-
schütze Torben Grimmel wird Trai-
ner Gewehr im Schweizer Schiess-
sportverband SSV. Der 46-jährige 
Däne wird ab Ende Januar für die 
 Bereiche Spitzensport und Nach-
wuchsförderung zuständig sein und 
am nationalen Leistungszentrum  
in Magglingen/Biel arbeiten. Als Ge-
wehrschütze hat Grimmel an den 
Olympischen Spielen 2000 in Syd-
ney im Liegend-Wettkampf die Sil-
bermedaille gewonnen. Im Weltcup 
weist er fünf Siege aus. In seiner Kar-
riere als Sportschütze stand er 17-mal 
auf einem Weltcup-Podest.  (sda)


