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An Tanzgala werden 300 Gäste erwartet
Nicole und Thomas Kaufmann aus Reichenburg organisieren zum zweiten Mal die Tanzgala in Buttikon.  
Sie wissen, dass Tänzerinnen und Tänzer am liebsten zu Live-Musik in gediegener Atmosphäre tanzen. 

Die Idee einer Tanzgala entstand, weil 
Nicole und Thomas Kaufmann selbst 
gerne tanzen. «Will man in schöner 
 Atmosphäre und mit Live-Musik 
 tanzen, muss man aber oft grössere 
Anfahrtswege nach Luzern, Zürich 
oder Winterthur zurücklegen», sagt 
der Reichenburger. Dies hätte ihn und 
seine Frau dazu bewogen, im vergange-
nen Jahr erstmals eine Tanzgala in der 
Halle der MPS Buttikon zu veranstal-
ten. «Es war ein grossartiger Erfolg. 
 Darum machen wir weiter», sagt er 
mit ansteckender Freude und erwähnt 
sogleich die Märchler Delta & Gleit-
schirmvereinigung, die das Tanzgala-
OK tatkräftig unterstützt.

Tanzgala ausgebucht
Die Tanzgala vom Samstag ist mit über    
300 Tänzerinnen und Tänzern bereits 
ausgebucht. «Die Tanzfläche ist 500 m2 
gross, was jedem Paar ein freies Tanzen 
ermöglicht», erklärt Kaufmann. Das 
 Allerbeste aber sei die Live-Musik: 
 «Gepflegtes Tanzen in gediegener 
 Atmosphäre ist nur bei Live-Musik 
möglich», ist Kaufmann überzeugt. Das 
Tanzgala-OK konnte dafür wieder wie 
letztes Jahr die Dance Band Company 
engagieren. Die Big Band hat 18 Musi-
kerinnen und Musiker, die nahezu  jede 
Stilrichtung wie Walzer, Tango, Fox-
trott, Swing, Rumba, Samba, Rock’n’Roll, 
Disco-Sound, English Walz oder Cha-
Cha-Cha spielen. Und noch etwas ge-
hört dazu: eine gepflegte Abendgarde-
robe der Tanzenden. Sie wird optisch 

ganz schön was hergeben. Was man 
sich auch gut und passend vorstellen 
könnte: ein Dinner. Doch das ist nicht 
vorgesehen. «Wir bieten Getränke und 
Snacks sowie Süsses an, ein Essen aber 
ist nicht vorgesehen.» 

Tanzshows mit jungen Gästen
Denn die Anwesenden, die nicht nur 
aus der Region Ausserschwyz, sondern 
aus dem ganzen Schweizer Mittelland 
kommen, wollen vor allem eines: tan-
zen. «Wir tanzen je viermal rund eine 
Stunde lang mit kurzen Pausen da-
zwischen», so das Tanzgala-OK. In den 
Pausen folgen Showauftritte mit den 
Ballroom-Dancers – die Turnier- und 
Nachwuchstänzer der Musikschule 
Freienbach zeigen unter der Leitung 
von Kristina Litvinova-Casciato eine 
Kostprobe ihres Könnens.

Tanzpartner «mieten»
Beliebt sind die Taxi-Dancers oder die 
Taxi-Girls. Wer nämlich ohne Tanzpart-
ner kommen möchte oder muss, kann 
sich auf Bestellung dennoch einen 
 fantastischen Tanzabend  sichern. Die 
meisten Tanzenden werden somit  auf 
ihre Rechnung kommen. Ausser: 
 «Meine Frau und ich werden wohl 
kaum zum Tanzen kommen», fasst    
der 48-jährige Thomas Kaufmann 
 seinen Einsatz zusammen. Denn am 
Samstagabend selbst wird jede helfen-
de Hand gebraucht. Der Tanzabend 
dauert  übrigens bis am Sonntag um 
1.30 Uhr. (am)Thomas und Nicole Kaufmann  Bild zvg

Mit Mut sich selbst treu bleiben
Fussball-Experte Gilbert Gress und Eventmanager Pirmin Loetscher beantworteten als Autoren in Lachen  
Fragen zum Thema «Beruf und Berufung». Moderator war der ehemalige TV-Mann Joerg Kressig.

von Janine Jakob

Am Dienstagabend konnte 
man den beliebten Fuss-
ball-Experten Gilbert Gress 
für einmal nicht  in einer 
Sport-Sendung,  sondern 

live in der March erleben.  Sabine Giger 
vom Giger Verlag Altendorf lud im Hotel 
«Marina» in Lachen zum  öffentlichen 
Live-Talk ein. Unter dem Motto «Beruf 
und Berufung» wurden die Autoren 
 Gilbert Gress und Pirmin Loetscher in 
Anlehnung an ihre  Bücher vom ehe-
maligen Fernsehmoderator Joerg Kres-
sig kritisch befragt. Dabei scheuten die 
beiden Koryphäen nicht, den Besuchern 
von schwierigen Herausforderungen zu 
erzählen. 

Für Gress war seit seiner Kindheit 
klar, dass er Fussballer werden wollte. 
Sein Herzfehler hielt ihn nicht davon 
ab, und er verfolgte sein Ziel stets mit 
Begeisterung und Passion. «Die Be-
rufung war früh da, und ich hörte 
nicht auf, solange es mir der Vereins-
arzt nicht verbot», erklärte Gress, der 
dank seines Athletenherzens Fussball-
profi werden konnte. Gress war 17 Jah-
re lang Profifussballer, 30 Jahre lang 
Trainer und ist nun im TV und als 
 Autor tätig. Auf die Frage, wie er den 
Beruf und das viele Reisen mit der 
 Familie vereinte, gibt er damalige Un-
annehmlichkeiten offen zu. «Ich muss-
te Opfer bringen, ganz klar – und für 
meine Frau war es eine schwierige 
Zeit.» Als er in sieben Monaten mit 
drei Nationen in drei Ländern gearbei-
tet hatte, schaffte er dies nur dank der 
Unterstützung der Schwiegereltern, 
die sich um die Kinder kümmerten 
und seiner Frau halfen. 

Laut Pirmin Loetscher braucht es   
in einer Beziehung neben der bedin-
gungslosen Liebe gute Kommunikation. 
«Zuhause braucht es  jemanden, der 

 alles abfedert.» Wichtig sei die gemein-
same respektvolle Zielsetzung und dass 
beide einander nicht zurückhalten. 

Das LIV Prinzip
Wie schafft man es mit Anleitung des 
sogenannten LIV Prinzips die Work- 
Life-Balance zu erreichen, lautete im 
weiteren Verlauf des Gesprächs die 
 Frage. Laut Loetscher braucht es Mut, 
Veränderungen einzugehen. LIV bedeu-
tet im Leben nach seinen Werten und 
der Inspiration zu handeln und sich 
nicht von Werten der Gesellschaft ab-
lenken zu lassen. «Wichtig ist, sich selbst 
treu zu bleiben.» Eine Auftrennung von 
Work und Life beziehungsweise Arbeit 

und Leben gebe es nicht, sondern nur 
die Life-Balance. «Wir schaffen sehr 
 viele Abhängigkeiten, die man abbauen 
kann.» In einer neuen Beziehung oder 
wenn man Vater wird, erkenne man oft 
eine Werteverschiebung. Emotional 
werde man neu herausgefordert. «Der 
Druck der Arbeit, Verpflichtungen und 
Sachzwänge sind da, aber neue Werte 
liegen bei der Familie», so Loetscher. 
Zum Thema Besitz und Geld ergänzte 
Loetscher: «Man sollte nur aus Über-
zeugung und Leidenschaft etwas 
 besitzen und nicht wegen des gesell-
schaftlichen Status.» Laut Loetscher 
muss man stark sein, für sich selbst ein-
zustehen; egal, was andere sagen. 

Die Frage, ob Sepp Blatter in 
 An lehnung an die aktuellen Gescheh-
nisse seinen Beruf als Berufung 
 aus übe, bejahte Loetscher. Gress   
liess  die Antwort offen, verwies auf 
die  Unschuldsvermutung und fand, 
dass die Amerikaner zu offensiv 
agierten. 

Fazit des Abends: Beim Beruf als 
 Berufung geht es nicht um das Geld 
und den Besitz. Mit seinem Beruf als 
Hobby macht man schliesslich nicht 
nur sich selbst, sondern auch andere 
glücklicher. Als Trainer verfolgte Gress 
stets das Ziel, zu gewinnen und Leute 
zu Hause und in vollen Stadien glück-
lich zu machen. 

 Gilbert Gress (links) im Live-Talk mit Pirmin Loetscher beeindruckte und unterhielt mit Anekdoten und tiefgründigen Gedanken.  Bild jaj

Recht und Praxis

Ausnützungs-
ziffer 
von Vera Theiler

I ch bin Grundeigentümer im 
Bezirk Höfe und möchte ein 
Einfamilienhaus bauen. Im 

Obergeschoss sind nebst einem 
Ankleidezimmer zwei begehbare 
Kleiderschränke geplant. Nun wurde 
ich darauf aufmerksam gemacht, dass 
ich auf das Ankleidezimmer 
verzichten muss, da sonst die 
zulässige Ausnützung überschritten 
würde. Muss ich auf das 
Ankleidezimmer tatsächlich 
verzichten?

D ie Ausnützungsziffer ist ein 
Mittel zur Begrenzung der 
baulichen Dichte innerhalb 

der Bauzonen. Während die Baumasse 
wie Grenzabstände und 
Gebäudehöhen die Grösse  
des Baukubus beschränken, 
beschränkt die Ausnützungsziffer  
die zulässige Geschossfläche.  
Im Kanton Schwyz haben die 
Gemeinden traditionell eine grosse 
Autonomie im Planungs- und 
Baurecht. Die Gemeinden müssen 
zwar die Intensität der baulichen 
Nutzung innerhalb der Bauzone 
regeln, der Kanton Schwyz schreibt 
ihnen jedoch nicht vor, wie sie das  
tun sollen. 

Der überwiegende Teil der 
Schwyzer Gemeinden sieht  
das Institut der 

Ausnützungsziffer vor. So auch alle 
Höfner Gemeinden. Keine 
Ausnützungsziffer kennen 
beispielsweise der Bezirk Einsiedeln 
und die Gemeinde Lachen.

Bei der Berechnung der 
Ausnützung nicht zu 
berücksichtigen sind alle  

dem Wohnen und Gewerbe  
nicht dienenden oder nicht 
verwendbaren Flächen. Das sind  
zum Beispiel Keller-, Technik-, 
Zivilschutz-, Abstell- und Bastelräume 
sowie Waschküchen. Es stellt sich 
daher die Frage, ob das 
Ankleidezimmer der Wohnnutzung 
dient und damit ausnützungsrelevant 
ist.

Das Verwaltungsgericht des 
Kantons Schwyz hat 
entschieden (VGE III 2013 218 

vom 24.09.2014), dass 
Ankleidezimmer und begehbare 
Kleiderschränke dem Wohnen dienen. 
Das Verwaltungsgericht hat 
festgehalten, dass Kleiderschränke 
zwar nicht bewohnbar, aber ebenfalls 
ausnützungsrelevant sind und 
dasselbe daher auch für 
Ankleidezimmer und begehbare 
Kleiderschränke gelten müsse. 

Überschreitet also das geplante 
Einfamilienhaus die zulässige 
Ausnützung, müssen 

anrechenbare Flächen eliminiert 
werden. Da sowohl das 
Ankleidezimmer als auch die 
begehbaren Kleiderschränke 
ausnützungsrelevant sind, kann die 
Ausnützung durch Eliminierung 
solcher Flächen geschehen.

* MLAW Vera Theiler ist Rechtsanwältin und 
Urkundsperson in der Anwaltskanzlei Pfister & 
Partner Rechtsanwälte AG in Pfäffikon und Zürich.

www.pfister-anwaelte.ch
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Chris Winteler

Der Wirbel um Gilbert Gress ist 
gross, seit bekannt geworden ist, 
dass er nach der Weltmeister
schaft in Brasilien beim Schwei
zer Fernsehen als Fussball
experte nicht mehr erwünscht ist 
(«TagesAnzeiger» von gestern). 
«Ja, die Überraschung ist gross», 
sagt er. Die TVZuschauer seien 
wohl ebenso überrascht über den 
Entscheid wie er selber.

Die Anfragen der Medien 
 erreichen den französischschwei
zerischen Doppelbürger zu Hau
se in Strassburg. In seiner Stadt, 
wo er mit zehn Jahren das erste 
 off izielle Spiel mit Racing 
Strasbourg bestritt – in normalen 
Hosen mit Hosenträgern, dazu 
Socken und Sandalen – das weiss
blaue Trikot gabs vom Verein. 
«Wir haben 5:6 verloren», erin
nert sich der 72Jährige, «das 
habe ich bis heute nicht verdaut.» 
Er lacht – aber es scheint ihn tat
sächlich zu  wurmen.

Das Kindheitstrauma: Ferien 
ohne Ball und Mitspieler

Aufwühlende Tage liegen hinter 
ihm: Am Mittwoch analysierte er 
im TVStudio den Champions 
LeagueHalbfinal Real Madrid 
gegen Bayern München. Am Don
nerstag war in Kloten Vernissage 
seiner Biografie «Mein Leben für 
den Fussball». Am Freitag die 
 Beerdigung eines Freundes. Schon 
wieder eine Trauerfeier. «Unglaub
lich», sagt Gress, «alle acht Tage 
stirbt jemand,  unglaublich, ist das 
bei Ihnen in Zürich auch so?» Das 
gebe ihm schon zu denken.

Vor allem aber macht sich 
Gress Sorgen um seine Frau 
 Béatrice. Sie liegt krank im Bett – 
die Schilddrüse, mal gehe es ihr 
besser, manchmal schlechter. 

 Seine Frau hätte er an der Buch
präsentation so gerne an seiner 
Seite  gehabt. Denn ohne sie wäre 
seine über 50jährige Karriere als 
Fussballer und Trainer diverser 
europäischer Spitzenclubs wohl 
nicht möglich gewesen. Mit 
15 Jahren hat er sie kennen 
 gelernt, seither sind sie zusam
men. Tochter Cathy, 49, und Sohn 
Franck, 43, wuchsen bei den 
Schwiegereltern auf, worunter 
 Beatrice gelitten habe, steht in 
«Mein Leben für den Fussball». 
Wie sein nächstes Buch heissen 
soll, wisse seine Frau genau, sagt 
Gress an der  Vernissage:  «Mein 
Leben für die Familie» – das sei 
ihr grosser Wunsch.

Gilbert Gress nimmt sich Zeit 
für ein Gespräch. Herr Gress, 
und was haben Sie für Ihre Frau 

getan? Er rührt im Kaffee, sagt: 
«Zu  wenig, das ist ja klar.» Frau 
Gress wäre gerne länger in die 
 Ferien  gefahren, er aber macht 
nicht gerne Urlaub. Er spricht 
von einem Trauma aus der Kind
heit, sechs Wochen Ferien im El
sass, der  Onkel und seine Fami
lie, alle sehr nett – aber kein Ball, 
keine Mitspieler im ganzen Dorf.  
«Es war für mich wie Folter.» 

«Ich sah schon etwas  
scheusslich aus»

Deshalb  waren sie nie länger als 
eine Woche weg: eine Woche 
 Ascona im Sommer, eine Woche 
Zermatt im Winter – dann, 
wenn auch der Fussball ruht. 
Diesen Sommer feiern sie Golde
ne Hochzeit, 50 Jahre Béatrice 
und Gilbert Gress. Ausgerechnet 

im Juni, während der Fuss
ballWeltmeisterschaft, wenn er 
seine letzten Auftritte als Fuss
ballexperte beim Schweizer 
Fernsehen hat.

Gilbert Gress zieht einen roten 
Striegel aus der Vestontasche, 
kämmt die dünnen Strähnen sei
nes f lauschigweissen Haares 
quer über den Kopf. Gilbert Gress: 
die Frisur. Schon als Bub trug er 
das Haar länger als die andern 
 Buben. Der wahre Grund: die 
 abstehenden Ohren. Den Beweis 
liefert ein Kinderfoto im Buch – 
«ich sah schon etwas scheusslich 
aus», sagt Gress.  Aber nein, nein, 
darunter gelitten habe er nie, «ich 
habe Fussball gespielt, war der 
Beste im Fussball», alles andere 
war ihm egal. 

Ein bisschen Bling-Bling geht 
auch im Alter noch

Seine riesige goldgerahmte Brille, 
die ist der Frau verleidet. Aber die 
jungen Leute fänden sie cool, das 
höre er immer wieder. Auf dem 
Nasenbügel glitzern drei Brillan
ten– ein bisschen BlingBling geht 
auch im Alter noch. Früher fuhr 
er Porsche, heute fährt er einen 
bequemen Hyundai  («der Rücken 
zwickt ein bisschen») – das Auto 
seines Sponsors. Am Abend der 
Buchvernissage trägt er ein hell
blaues Hemd mit Sponsoren
namen am Kragen eingestickt. 
Normalerweise zieht er an, was 
ihm die Frau gekauft hat. «Sie 
weiss genau, was mir steht.» Gil
bert Gress wirkt nachdenklich, 
einmal mehr sagt er, wie zu sich 
selbst: «Das muss sich ändern, ich 
muss mir mehr Zeit nehmen für 
meine Frau.»

Gilbert Gress, «Mein Leben für 
den Fussball», Giger-Verlag,  
35.90 Franken

Dem Fussball  
verschrieben

Aus dem Leben von Gilbert Gress, der ein Buch herausgegeben hat.  
Seine über 50-jährige Karriere verdankt er vor allem seiner Frau

Die Brille gefällt den Jungen: Gilbert Gress signiert für einen Fan
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Swen zur Woche

«Englischer 
 Catenaccio»
Die spanische Sportzeitung 
«Mundo Deportivo» vermengt in 
einem Titel scheinbar Unver-
mengbares nach Chelseas  
hermetischer Sperrkette gegen  
Atlético, die ans italienische  
Original erinnert – inszeniert von 
einem Portugiesen.

«Wenn einer nicht 
will, fehlt einer  
fürs Duell»
«El Mundo aus Madrid fasst 
José Mourinhos Spiel-
verweigerung in eine griffige 
Formel.

«Willkommen im 
Schützengraben»
«La Vanguardia» aus Barcelona 
sah im denkwürdigen Fussball-
spiel fast ohne Ball die Züge 
einer Schlacht.

«Wand aus lauter 
Männern»
Der Titel in der FAZ zur Taktik 
von Mourinho.

Fredy Wettstein 
über die Idee, wie Yassin 
Chikhaoui doch beim  
FC Zürich bleiben könnte

Ort: Villa in Rüschlikon, mit Blick auf den Zürichsee. 
Heliane und Cillo Canepa essen wie immer am  
Freitag ein Fondue, es ist von ihm zubereitet. 
Heliane Canepa hat noch den letzten Bissen im 
Mund, da sagt Cillo genüsslich: «Es war wie  
immer wunderbar, und ich finde, es ist der richtige 
Moment, um zu feiern.» Sie schaut ihn fragend an, 
greift jetzt zur ersten Zigarette, er nimmt seine  
kubanische Zigarre, sie paffen beide, zu ihren  
Füssen knurrt zufrieden ihr Schäferhund Kooki,  
für ihn gab es heute ein extragrosses Entrecôte.

Er: «Heliane, wir müssen ihn behalten.»
Sie, leicht entnervt: «Cillo, fang jetzt nicht schon  
wieder damit an. Seit Montag redest du nur von ihm, 
du kennst meine Meinung.» 
Er: «Du hast doch auch gejubelt und mich lieb  
umarmt und gesagt: ‹So etwas kann nur er.›». 
Sie: «Viele möchten einen Van Gogh, aber man 

muss sich einen leisten  
können. Wir müssen  
vernünftig sein.»

Cillo Canepa greift zur 
Fernbedienung. «Nicht 
schon wieder», seufzt  
Heliane, aber das Video 
läuft bereits. Es ist die 
Szene, die er schon  
hundertmal mit strahlen-

den Augen verfolgt hat: Wie Yassine Chikhaoui am  
Ostermontag beim Cupfinal bei der Mittellinie  
losläuft, stolz wie ein Pfau, mit erhobenem Kopf,  
den Ball am Fuss, den Basler Gegner umkurvt, als 
gäbe es ihn gar nicht, sein Pass, das Tor, der Jubel. 
Er: «Weltklasse, genial, super. Und so einer spielt 
beim FC Zürich. Wie müssen ihn behalten.»  
Er drückt nochmals auf die Fernbedienung, spult 
zurück und zeigt Chikhaoui am 23. September 2007, 
sein Wahnsinns-Solo gegen GC bei der Eröffnung 
des Letzigrunds. «Ein Fussballpoet», sagt er.

Sie (jetzt energischer): «Cilli», so nennt sie ihn, 
wenn sie bestimmt sein will, «wir haben uns im 
Winter entschieden, wir können ihn uns nicht mehr 
leisten. 700 000 Franken verdient er, und du weisst 
genau, er hat seinen Stolz und wird nicht für weni-
ger Geld bei uns weiterspielen. Und überhaupt  
(Heliane legt die Zigarette beiseite, ihre Stimme 
wird laut): Wie viele Male hat er in diesen  sieben 
Jahren für uns gespielt?»
Er: «Aber wenn er spielte, dann ….»
Sie (fährt dazwischen): «83-mal, 83-mal, Cilli!»
Er: «Aber weshalb kommen Zuschauer ins Stadion? 
Wegen solcher Spieler! Heliane, ich habe eine Idee: 
Der Club zahlt ihm den Lohn, den wir noch zahlen 
können, so um die 350 000 Franken, und für die  
Differenz suchen wir einen Mäzen, der für vielleicht  
70 Prozent auch die Transferrechte bekommt. Der 
FCZ bekommt für ihn Ende Saison ja nichts mehr.»
Sie: «Und du glaubst wirklich, wir finden jemanden?»
Er: «Heliane (und Cillos Stimme wird sanft), ich 
habe eine Idee: Du zahlst diese Differenz aus  
deinem Privatkonto, und wir alle profitieren: Der 
FCZ hat weiter einen wunderbaren Spieler, und  
eines Tages können wir ihn sicher für 10 Millionen 
oder mehr verkaufen und alle verdienen daran.»
Sie: «Lass uns schlafen gehen.»

«So etwas 
kann nur er,  
er ist ein  
Fussball- 
poet»

Fondue bei der  
Familie Canepa 

Abpfiff

Heute vor 39  Jahren errang die Italienerin Maria 
Grazia Lombardi als erste Frau WM-Punkte in  einem 
Formel-1-Rennen. Beim chaotischen GP von Spani-
en in Barcelona wurde Lombardi Sechste. Sie erhielt 
dafür jedoch bloss einen halben Punkt gutgeschrie-
ben, da die Organisatoren das Rennen nach zahlrei-
chen schweren Unfällen in der 29. von insgesamt 
75  Runden abbrachen. Bis heute blieb Lombardi  
die einzige Frau mit WM-Punkten, obschon es nach 
ihr drei weitere Fahrerinnen in ein Formel-1-Cockpit 
schafften. Aktuell ist Simona De Silvestro beim 
Team Sauber und gibt an diesem Wochenende in  
Fiorano ihr Debüt als Testfahrerin. (wie)

Frau am Steuer

27. April 1975
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Von Chris Winteler

Gilbert Gress, der Mann mit der 
Frisur und der Brille, ist in seinem 
Element. «Noch eine Geschichte, 
bitte», ermuntert ihn Sportmo-
derator Rainer Maria Salzgeber. 
Und Gress (72) erzählt eine weitere 
Episode aus seiner über 50-jähri-
gen Karriere als Fussballspieler 
und als Trainer europäischer Spit-
zenclubs. Aber auch als Coach des 
FC Traktor, eines Teams von geis-
tig behinderten Menschen, denen 
er in seiner Biografie «Mein Leben 
für den Fussball» ebenfalls ein Ka-
pitel widmet. 

Am Donnerstag war Buchver-
nissage in Kloten. Salzgeber lie-
ferte mit seinen Fragen die Steil-
pässe oder lud Gress ein zum Kon-
ter. Wie gewohnt: Über 13 Jahre, 
seit der Euro 2000, sind der Mo-
derator und der Fussballexperte 
aus Strassburg ein eingespieltes 
Team beim Schweizer Fernsehen 
(SRF). So auch am vergangenen 
Mittwoch beim Champions-Lea-
gue-Spitzenspiel Real Madrid 
gegen Bayern München. «Was 
kann einem Fussballpassionier-
ten Besseres passieren, als mit 
Gleichgesinnten vor einem gros-
sen Publikum über den schönsten 
Sport der Welt zu sprechen?», 
schreibt Gress in seinem Buch. 

Damit ist bald Schluss. Gilbert 
Gress ist beim Schweizer Fernse-
hen nicht mehr erwünscht. Nach 
der Weltmeisterschaft in Brasi-
lien ist Abpfiff für Gress. Die Zeit 
nach der WM sei ein einschnei-
dender Moment, schreibt SRF 
Sport auf Anfrage. «Es kommt zu 
vielen Trainerwechseln, Spieler 
geben ihren Rücktritt, Positionen 
auf dem Feld werden neu be-
setzt.» Und der Vertrag von Gress 
wird nicht erneuert. 

Auf den Start der Schweizer 
Fussballsaison 2014/2015, am 

26. Juli, sind noch weitere Verän-
derungen geplant: Experte Alain 
Sutter und Moderator Matthias 
Hüppi – bisher betreuten sie die 
Schweizer Nationalmannschaft – 
wechseln in die Champions 
League. Gürkan Sermeter wird 
künftig über die Super League 
fachsimpeln, und Raphael Wicky 
soll offenbar die Nationalmann-
schaft begleiten. Auch neue Ex-
perten sind vorgesehen. 

Auf das Ende als Fussballex-
perte angesprochen, sagt Gress 
nur: «Ja, die Überraschung ist 

gross.» Er kennt 
den Entscheid 
seit Wochen, ist 
tief enttäuscht, 
lässt sich aber 
nichts anmer-
ken. Bei einem 
Kaffee am Tage 
vor der Buch-
präsentation ist 

er so charmant und amüsant, wie 
man ihn kennt. Am Fernsehpub-
likum kann es nicht gelegen ha-
ben, so viel bestätigt auch SRF 
Sport und lobt: «Gress hat mit 
seiner unverkennbaren Art Kult-
status erreicht.» Dies nicht zu-
letzt wegen seines letzten Trai-
nereinsatzes in der Schweiz, als 
er 2006 und 2008 in der TV-Soap 
«Der Match» Prominente wie den 
Sänger Baschi oder den schönen 
Renzo Blumenthal schlauchte.

Frauen sind «total dabei»
Gress weiss, dass er gut an-
kommt, «vor allem bei den 
Frauen», fügt er an und lacht. 
«Die mögen meine Stimme», das 
sage man ihm immer wieder. 
«Frauen, die sonst nie Fussball 
schauen, kommen aus der Kü-
che, wenn sie meine Stimme 
 hören.» Selbst wenn er über Tak-
tik rede, «4-4-2, 4-2-4, und, und, 
und», seien die Frauen «total da-

bei». Sein Ziel sei es denn auch, 
den Zuschauern Taktik zu erklä-
ren, ohne sie zu langweilen.

Regelmässig fährt der franzö-
sisch-schweizerische Doppelbür-
ger die 224 Kilometer von Strass-
burg nach Zürich und am nächs-
ten Tag zurück. Erst letzte Woche 
habe seine Frau Béatrice gesagt: 
«Trainiere doch wieder einen Ver-
ein. Dann wärst du öfter zu Hause 
als jetzt.» Aber: Das Engagement 
beim Fernsehen habe ihm volle 
Befriedigung verschafft, in die-
sem Team habe er sich wohlge-
fühlt. Oft werde er auf der Strasse 
angesprochen, nicht auf den 
Match, nicht auf das Resultat, 
stets gehe es um die flotten Sprü-
che des Duos Gress/Salzgeber.

Rainer Maria Salzgeber will 
sich zum Schlusspfiff für Gress 
nicht persönlich äussern. An der 
Buchvernissage jedoch sagt er: 
«Herr Gress, ich bin stolz und 
glücklich, an Ihrer Seite zu sein» 
– und das sage er sonst nur seiner 
Frau. Und einmal mehr ermun-
tert er Gress, noch eine Ge-
schichte zu erzählen – er habe sie 
zwar sicher schon 27-mal gehört, 
aber sie langweile ihn noch im-
mer nicht. Das Gespann Gress/
Salzgeber wird seinen letzten 
grossen Auftritt am WM-Final in 
Brasilien haben.

Abpfiff für Gilbert Gress
Das Schweizer Fernsehen verzichtet nach der Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien  
auf den 72-jährigen ehemaligen Coach. 

Das eingespielte Kommentatoren-Duo Gress/Salzgeber. Foto: Moritz Hager

Alain Sutter.

Nach der Räumung 
in Bern haben Fahrende 
ihre Wagen auf dem 
Expo-Gelände parkiert. 

Von Dölf Barben                             
und Bernhard Ott 
Bern

Die Fahrenden des Berner Pro-
testcamps stehen seit gestern mit 
rund 50 Wagen in Nidau auf 
einem Areal beim Barken hafen. 
Die Stadt, auf deren Territorium 
das ehemalige Expo-Gelände 
liegt, hat sich gegen die  Besetzung 
ausgesprochen. «Unerfreulich» 
sei, sagte die Stadtpräsidentin 
Sandra Hess an einer kurzfristig 
anberaumten Pressekonferenz, 
dass die Behörden vor vollendete 
Tatsachen gestellt worden seien. 
Der Bieler Sicherheitsdirektor 
Beat Feurer sagte, die Basis für 
Verhandlungen «wäre sicher eine 
andere», wenn die Fahrenden 
sich nicht gewaltsam Zugang zum 
Gelände verschafft hätten. Biel 
ist die Eigentümerin des Expo-
Geländes. Eine polizeiliche Räu-
mung schliesst  Feurer nicht aus. 
Wann die nächsten Schritte er-
folgten, sei aber  offen. Der Platz 
wird derzeit nicht anderweitig 
gebraucht. 

Bis die Behörden in Nidau ges-
tern die Zufahrt sperrten, waren 
die Fahrenden bereits mit 15 Wa-
gen auf das Gelände gelangt. 

Diese Vorhut erhielt das An gebot, 
den Platz bis am Montag benut-
zen zu dürfen. Die übrigen Fah-
renden mit rund 35 Fahrzeugen 
hätten aber abziehen müssen. 
Darauf wollten sie sich nicht ein-
lassen. Ihnen gelang es in der 
Folge, eine Holzschranke zu de-
montieren und durch die ent-
standene Lücke auf den Platz 
vorzudringen. 

Am Donnerstag war das Pro-
testcamp auf der Berner Allmend 
aufgelöst worden (TA von ges-
tern). Ein Teil der Fahrenden 
hatte die Nacht in Kirchberg 
 verbracht. Abgemacht war, dass 
sie den Platz bis gestern um  
9 Uhr verlassen. Es habe alles 
 reibungslos geklappt, sagte Ge-
meinderatspräsidentin Marianne 
Nyffenegger. 

Fehlender Wille
Verständnis für die Ungeduld der 
Jenischen hat Markus Notter, lang-
jähriger Justizdirektor der Kantons 
Zürichs und Präsident der vom 
Bund finanzierten Stiftung Zu-
kunft für Schweizer Fahrende. Die 
Stiftung hat vom Bundesrat den 
Auftrag, die Lebensbedingungen 
der fahrenden Bevölkerung in der 
Schweiz zu verbessern. Zwar seien 
mittlerweile in beinahe allen 
 kantonalen Richtplänen Zonen 
für Fahrende vorgesehen, die 
 verbindlich wären, sagt Notter. In 
 vielen Kantonen hapere es aber 
mit der Umsetzung, weil der 
 politische Wille fehle. 

Fahrende besetzen  
Platz in Nidau

Foto: Tsvangirayi Mukwazhi (Keystone)

Ein Nashorn mit Flügeln 
Im Kuimba-Shiri-Park in der Nähe der zimbabwischen Hauptstadt Harare 
leben über 400 einheimische Vögel. Unter ihnen der Nashornvogel.

98-Jährige wurde bestohlen.
Eine 98-Jährige ist am Donners-
tag beim Einkaufen in der Sankt 
Galler Innenstadt bestohlen wor-
den. In einem Kleidergeschäft 
trug die Seniorin ihre Handta-
sche in einer grösseren Einkaufs-
tasche. Laut Polizeiangaben stah-
len Diebe die Handtasche mit 
Geld und persönlichen Sachen.

Viel Verkehr und Stau.
Das Ende der Frühlingsferien 
machte sich auf den Autobahnen 
bemerkbar. Im Tessin staute sich 
der Verkehr zwischen Quinto 
und Airolo auf einer Länge von 
sechs Kilometern. Viasuisse rech-
nete mit einem starken Rückrei-
severkehr und langen Staus über 
das ganze Wochenende hinweg.

Alarm wegen Randalierer.
Ein randalierender Fluggast hat 
in einem australischen Passagier-
flugzeug einen Entführungs-
alarm ausgelöst. Der Australier 
wurde überwältigt und nach der 
Landung auf der indonesischen 
Insel Bali verhaftet. Der betrun-
kene Mann soll versucht haben, 
ins Cockpit einzudringen. (SDA)

Kurz notiert

Im Kanton Obwalden hat Mitte 
April vermutlich ein Wolf eine 
Schafherde in einem Gehege am 
Glaubenberg attackiert. Dabei 
wurde ein Schaf gerissen, drei 
weitere Tiere wurden tödlich ver-
letzt. Mutmasslich dasselbe 
Raubtier kehrte tags darauf zu-
rück und tappte in eine Fotofalle. 
Den Fotos und Bissspuren zu-
folge handle es sich mit grösster 
Wahrscheinlichkeit um einen 
Wolf, sagte gestern der Obwald-
ner Kantonsoberförster Peter 
Lienert. Das Ergebnis einer DNA-
Analyse durch die Universität 
Lausanne stehe noch aus. (SDA)

Wolf attackiert 
Schafherde

In Schweden ist ein Mann freige-
sprochen worden, der zehn Jahre 
unschuldig im Gefängnis gesessen 
hatte. Ein Berufungsgericht be-
fand gestern, dass die Beweise 
gegen den 66-Jährigen nicht aus-
reichten. Der Mann war 2003 zu 
14 Jahren Gefängnis verurteilt 
worden. Seine Tochter hatte an-
gegeben, mehrfach von ihm ver-
gewaltigt worden zu sein. In den 
folgenden Jahren sprach die Toch-
ter erneut von Übergriffen, die 
nicht bewiesen werden konnten, 
sodass Zweifel an ihrer Glaubwür-
digkeit aufkamen. (SDA)

Zehn Jahre 
unschuldig in Haft

Die Explosion in Steffisburg tötete 
Mutter und Tochter. Foto: Keystone

Nach der Explosion am Samstag 
in einem Wohnhaus in Steffis-
burg BE ist gegen den 35-jähri-
gen Familienvater eine Untersu-
chung eröffnet worden. Die Be-
hörden schliessen nicht aus, 
dass der Mann für den Tod sei-
ner 34-jährigen Frau und der 
3-jährigen Tochter verantwort-
lich ist. Der Familienvater selber 
befindet sich in kritischem Zu-
stand im Spital, wie die regio-
nale Berner Staatsanwaltschaft 
mitteilte. Die Ermittler sind der-
zeit daran, die Umstände der Ex-
plosion zu klären. Eine wichtige 
Rolle spielen zwei Gasflaschen. 
Diese wurden, frei stehend mit 
geöffneten Ventilen, in der Woh-
nung gefunden. (SDA)

Untersuchung 
gegen den Vater

Nur noch bis 25. Mai 2014 Winterthur Halle 52 www.cyclope2014.ch

Das poetisch-verrückte Spektakel
frei nach Jean Tinguely

Regie: Philipp Boë Musik: Markus Gfeller
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Gilbert Gress

Der «Scheitel der 
Nation» tritt ab

«Fakt ist: Die Zuschau-
er lieben mich!» Der 
Kult-Fussballexperte 
spricht im Interview 
über seine Absetzung 
beim SRF und die 
schwere Krankheit 
seiner geliebten Frau.

Von Romina Lenzlinger (Text)
und Pino Covino (Fotos)

 GlücksPost: Herr Gress, Ihre Frau 
leidet an einer Schilddrüsen-
erkrankung. Wie geht es Ihr? 

Gilbert Gress: Es ist ein Auf und Ab.  
An manchen Tagen sprüht sie vor 
Energie. An anderen Tagen bleibt 
sie die meiste Zeit im Bett. Sie lei
det sehr und hat grosse Schmerzen. 
Die Medikamente, die sie einneh
men muss, haben starke Neben
wirkungen. Das Schlimme ist, dass 
man nichts dagegen tun kann. 
Schon ihre Mutter litt an derselben 
Krankheit.
Sie sind seit Ihrer Jugend zusammen.
Ich lernte Béatrice im Sommer 
1960 in einem Schwimmbad in 
Kehl kennen – unweit von Stras
bourg. Sie war erst 15 Jahre alt, ich 
18. Daher interessierte ich mich 
erst für ihre Freundin. Sie war in 
meinem Alter (lacht). Doch wie das 
Leben manchmal spielt ... 
Ja?
Ich verabredete mich mit den bei
den für den nächsten Tag. Doch 
meine Frau kam alleine, da ihre 
Kollegin arbeiten musste (lacht).   
Seit jenem Tag sind wir ein Paar.  
Vier Jahre später haben wir gehei
ratet – dafür brauchte ich allerdings 
erst die schriftliche Einwilligung 
ihres Vaters, denn zu jener Zeit 
durfte man in Frankreich erst mit 
21 Jahren heiraten. 
Und im Juni feiern Sie Goldene Hoch-
zeit, ausgerechnet während der WM.
Ich habe während der Fussball
Weltmeisterschaft meine letzten 
Auftritte als Fussballexperte beim 
Fernsehen. Das heisst, meine Frau 
muss auf mich verzichten. Aber 
wir holen alles nach!
Plagt Sie das schlechte Gewissen?
Mir ist bewusst, welche Opfer 
meine Frau über all die Jahre für 
mich erbracht hat. Dafür bin ich 
ihr sehr dankbar. Fussballtrainer 

Der SRF-Fussballexperte geniesst in seiner Hei-
mat Strasbourg die Ruhe vor dem WM-Sturm.

Gress diniert am liebsten im Restaurant Le pont des 
Vosges: «Hier gibt es das beste Essen der Stadt.»

Kultfussballexperte 
Gilbert Gress (72) 
lässt nur seinen 
Vertrauenscoiffeur 
Christian Wintz an 
sein Haar. 

Biografie
Er habe im Leben 
stets auf Kontinuität 
gesetzt, schreibt 
Trainerlegende Gil-
bert Gress (72) in 
seiner Biografie 
«Mein Leben für den 
Fussball». So wohnt 
der zweifache Elsäs-
ser Familienvater 
noch heute im sel-
ben Quartier in 
Strasbourg, in dem 
er 1941 geboren wur-
de, er ist seit 50 Jah-
ren mit derselben 
Frau verheiratet und 
geht seit Jahren zum 
gleichen Coiffeur. 
«Treue ist mir wich-
tig. Wenn es mir  
gefällt, bleibe ich.» 

ist ein egoistischer Beruf. Gleich
zeitig ist es meine Leidenschaft.  
Es war bestimmt nicht immer 
leicht für sie. Besonders wegen  
Cathy und Frank. 
Ihre Kinder sind heute 49 und 43.  
Sie sind bei Ihren Schwiegereltern  
aufgewachsen. 
Wir hatten keine andere Wahl und 
glaubten, dass es das Beste für sie 
ist, wenn sie nicht alle Monate die 
Schule und ihren Freundeskreis 
wechseln müssen. 1980 etwa hatte 
ich innerhalb von sieben Monaten 
drei verschiedene Jobs, in drei Län
dern. Den Kindern gefiel es bei den 
Schwiegereltern. Meine Frau hat 
allerdings gelitten – auch wenn sie 
oft nach Strasbourg zurückreiste 
und wir auch unsere Ferien mit 
den Kleinen verbracht haben.
Hat Sie Ihnen nie Vorwürfe gemacht?
Nein, auch meine Kinder waren 
glücklich. Meine Tochter sagte mir 
einst, als sie längst erwachsen war, 
dass sie und ihr Bruder sich über 
unsere Besuche gefreut haben, 
aber nicht unglücklich waren, 
wenn wir wieder gegangen sind. 
Sie sind ein Frauenschwarm.  
War Ihre Frau eifersüchtig?
Oh, ja! Früher noch mehr als heu
te! (lacht) Daher hat es mich auch 
überrascht, dass sie einige Fan
briefe bis heute aufgehoben hat. 
Wie gefällt ihr eigentlich Ihr Stil?  
Sie meinen meine PilzFrisur und 
die Brille? Na ja. Meine Frau findet, 
dass ich mir eine neue, modernere 
Brille kaufen sollte. Vielleicht hat 
sie recht. Ich trage meine Brille seit 
neun Jahren.
Ausgerechnet jetzt, wo diese Form 
wieder total angesagt ist!
Finden Sie? Soll ich Sie doch  
behalten? Ich weiss, den Jungen  
gefällt sie sehr. Trotzdem ... 
Aber Ihr Seitenscheitel bleibt? 
Meine GilbertGressFrisur bleibt, 
da gibt es nichts zu verhandeln!  
Ich trug meine Haar schon als 
Kind länger als andere – da ich 
sehr grosse Ohren habe (lacht). 
Christian, mein Coiffeur hat in 
den letzten zehn Jahren schon oft 
versucht, mich zu etwas anderem 
zu überreden. Mittlerweile hat er 
es aufgegeben.
Nach der WM dürfen Sie nicht mehr für 
das Schweizer Fernsehen arbeiten. 
Haben Sie die Absetzung verdaut?
Der erste Schock ist vorbei. Fakt ist: 
Die Zuschauer lieben mich. Das 
zeigen Umfragen aber auch die Re
aktionen, die ich bekomme – ich 
werde täglich angesprochen, mit

ten auf der Strasse von fremden 
Menschen. Das sagt alles, nicht?
Kratzt es nicht am Ego, dass man  
Sie trotz Ihrer Beliebtheit nicht mehr 
will?
Vielleicht wurde ja meine Popula
rität zum Nachteil? Wie auch im
mer: Nun, kurz vor dem Auftakt 
zur WM möchte ich mich auf die 
Spiele konzentrieren, alles andere 
ist nebensächlich.
Besteht die Gefahr, dass Sie nach 
den Spielen in ein Loch fallen?
Ich mache mir keine Sorgen. Zu
dem ist meine Frau nicht unglück
lich, wenn ich öfter daheim bin. 
Zurzeit bekommt sie mich selten 
zu Gesicht. Ich pendle mehrmals 
die Woche in die Schweiz.
Und trotzdem wünscht sich Ihre Frau, 
dass Sie noch mal die Chance be-
kommen, einen Klub zu trainieren. 
Will sie Sie loshaben?
Wenn Sie mich 24 Stunden am Tag  
um sich hätte, fände sie das be
stimmt nicht toll. Was den Trainer
job angeht: Ich fühle mich topfit 
und bereit! Wenn ein gutes Ange
bot kommt, nehme ich es sofort an!
Kann ein Gilbert Gress denn  
gar nicht ruhen? 
Doch, doch. Nach den Spielen fah
ren wir nach Ascona. Für sieben 
Tage! Länger habe ich noch nie  
Ferien gemacht. 

JAnE FonDA

Sie gewährt tiefe 
Einblicke – mit 76!
Ihr BusenBlitzer unter dem Bade
mantel zeigt eindrücklich: Holly
woodStar Jane Fonda ist immer 
noch ein Sexsymbol. Auch wenn 
die Brüste nicht echt sind, son
dern eine SilikonRequisite für 
die Komödie «Sieben verdammt 
lange Tage», die Ende Jahr ins 
Kino kommt. Sie spielt eine Frau, 
die ihren Ehemann verloren hat. 

uMA ThuRMAn

Küsst sie nicht nur 
Töchterchen Luna? 
Die Kleine (23 Monate) ist echt 
zum Knutschen. Das macht ihr 
Mami, Schauspielerin Uma 
Thurman (44), gern. Vom Papi 
ihrer Jüngsten, dem Schweizer 
Bankier Arpad Busson, hat sie 
sich kürzlich getrennt. Seither 
soll sie nicht nur Luna, sondern 
auch Regisseur Quentin Taranti
no (51) busseln.
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Hochzeit: Im Juni vor 50 Jahren heiratete Gilbert Gress seine Béa. 

Stütze: «Ohne Béatrice bin ich im Haushalt aufgeschmissen.» 
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GILBERT GRESS, DER «JAHRHUNDERTTRAINER AUS STRASSBURG»

«Die Schweizer Nati 2015 
ist nicht die allerbeste»
Fussball über alles: Kaum jemand lebt Beruf und Passion so stark wie Gilbert Gress. Der Ex-Trainer
von Xamax, Sion und Aarau redet über die Schweizer Nati und Talente im Ausland, José Mourinho und
Pep Guardiola, FIFA und Sepp Blatter. Fast immer ohne ein Blatt vor dem Mund.

Sie sind Fussballer aus Leiden-
schaft. War bei Ihnen Beruf und 
Passion identisch?
Als junger Mann war ich Spieler und 
danach jahrelang Trainer. Ich hatte al-
so das Glück, dass ich aus meinem
Hobby einen Beruf machen konnte.
Das ist ein echter Luxus.

War das Ihr Traum?
Als Junge habe ich immer geträumt,
Fussballer zu werden und als Fussbal-
ler träumte ich, Trainer zu werden. Und 
das hat sich ja erfüllt.

Und was träumten Sie als Trainer?
Mein Traum war: Ich spiele mit Xamax 
gegen Strassburg im Europacup-Final. 
Das hat sich nicht erfüllt.

Ein Kollege von Ihnen träumt auch. 
José Mourinho sagt, er sei der bes-
te Trainer der Welt. Ihre Meinung?
Das sehe ich nicht so und seine Aussa-
gen mag ich seit Jahren nicht. Der zur-
zeit beste Trainer ist für mich Pep Gu-
ardiola. Wissen Sie warum? Guardiola 
hat eine Handschrift. Ein Team, das er 
trainiert, spielt so, wie er es will, sogar 
dann, wenn er nicht mehr da ist. Mou-
rinho hinterlässt keine Spuren.

Haben Sie Spuren hinterlassen?
Ja, das wurde so über mich gesagt.

Sie würden gerne  als Trainer 
arbeiten. Warum klappt es nicht?
Meine zwei letzten Schweizer Vereine 
waren Aarau und Sion. Als ich dann
weg war, dachte ich: Da kommen schon 
Anfragen. Aber da war nichts. Vermut-
lich, weil ich keinen Agenten hatte.

Ist es ein Mangel, keinen Agenten 
zu haben?
Ganz klar. Die heutigen Präsidenten
wollen immer von den Agenten hören, 
dass sie die besten Spieler der Welt ha-

ben und den besten Trainer der Welt
haben. Das gefällt den Präsidenten.

«Ich kann kein 
Englisch»

Die Agenten die Karrieremacher?
Ich bewundere Trainer, die am Samstag 
gewinnen, am Montag den Job verlie-
ren und am Dienstag einen neuen Club 
haben. Sowas machen ihre Manager.
Da bin ich sprachlos. Das ist Klasse.

Wie ist das bei Ihnen?
Früher brauchte man keinen Agenten. 
Da kamen die Anfragen direkt. Ich
wollte aber auch nicht nach Dubai oder 
Japan. Weil: Ich wollte nicht so weit 
weg und ich spreche kein Englisch.

Viele junge Schweizer gehen
ins Ausland. Wie war das früher?
Bis 1966 durfte ein Club nur einen Aus-
länder haben, danach zwei. Heute kann 
Inter Mailand mit elf Ausländern die
Champions League gewinnen. Oder
Paris St. Germain, die werden Meister 
und nur ein Franzose ist auf dem Feld.

Wie ist die Qualität der Schweizer?
Ich würde sagen, generell ist das Niveau
der Schweizer Spieler im Ausland ge-
stiegen. Aber früher war die Selektion 
sicher härter, es hatte weniger Plätze.

Warum hat es nur wenige Schweizer 
in der französischen Ligue 1?
Die Deutschschweizer Spieler träumen 
eher von der Bundesliga oder der eng-
lischen. Die sind auch klar besser als 
die französische Liga.

Leidet ein Franzose wie Sie unter 
der deutschen Bundesliga?
Ja. Das war schon immer so. Früher war
die ARD-Sportschau am Samstag um 
18 Uhr mit allen Spielen. Wir machten 
den Fehler in Strassburg, dass wir Spie-
le auf diese Zeit angesetzt hatten. Es 
kam aber niemand ins Stadion, wenn 
Mönchengladbach gegen Hamburg
lief. Da waren alle vor dem Fernseher.

Wo schauen Sie Fussballspiele?
Meistens vor dem Fernseher, denn ich 
schaue gerne Barcelona, Arsenal, Mün-
chen und manchmal den FC Basel.

Die Schweizer Nati spielt in den 
nächsten Tagen um die EM.
Ist es das beste Team aller Zeiten?
Das werden wir sehen. Wenn sie Euro-
pameister werden, sind sie das beste
Team. Aber wir hatten schon vorher
gute Mannschaften. Vermutlich ist die 
Schweizer Nati, Ausgabe 2015, nicht 
die allerbeste.

Im internationalen Ranking ist die 
Schweiz super klassiert und doch 
ist der Abstand zu England riesig.
Ich verstehe nicht, wie die FIFA das
berechnet. Wenn die Schweiz dreimal 
gegen San Marino und Luxemburg
spielt, dann sind sie auf Platz 1 des Ran-
kings und wenn sie gegen Deutschland 
und Brasilien spielt, dann ist sie ver-
mutlich auf Rang 30. Da bin ich mit der 
FIFA nicht einverstanden.

FIFA – gutes Stichwort. Verfolgen 
Sie das Drama?
Ja, klar. Sepp ist fast ein Freund von 
mir. Er war ja früher im Vorstand von 
Xamax, Anfang der Siebzigerjahre.
Zum Fall Sepp Blatter und FIFA sage 
ich nur so viel: Es gilt die Unschulds-
vermutung! Was für den grössten
Gangster gilt, gilt bei Sepp nicht. Da 
hat die Presse gleich reingehauen. So-
gar ein amerikanischer Rechtsanwalt
sagte: «Moment mal. Bis jetzt kann
man Sepp Blatter nichts Konkretes vor-
werfen.» Bis jetzt! 

«Sepp ist fast ein 
Freund von mir»

Wenn Sepp Sie anrufen und fragen 
würde: Gilbert, was soll ich tun? 
Was würden Sie ihm raten?
Wenn er mich fragen würde: Wie soll 
die Schweiz am Freitag spielen: 4-4-2 
oder 4-2-4? Dann könnte ich ihm Aus-
kunft geben. Aber in diesem Fall bin ich
kein guter Berater.

Und was würden Sie Ihrem Lands-
mann und UEFA-Präsidenten 
Michel Platini sagen?
Dem sage ich gar nichts. Letzthin
sagte er in einem Interview: Die Spie-
le werden von den Spielern entschie-
den. So eine Dummheit. Ich meine:
Der Wichtigste im Verein ist immer
der Präsident und der zweitwichtigs-
te Mann ist der Trainer. Wenn Platini
recht hätte, warum wirft man nach
zwei Niederlagen den Trainer raus
und nicht die ganze Mannschaft?
Nein, jemandem wie Platini gebe ich
keinen Rat.

Nochmal zu Sepp Blatter und dem 
Thema: Beruf und Passion? Gilt das 
für ihn oder ist er auf dem Irrweg?
Wissen Sie, bevor Blatter kam, rechne-
te man bei der FIFA beim Umsatz mit 
Millionen. Dank Blatter rechnet man
heute mit Milliarden. Er hat der FIFA 
so viel gebracht! Trotzdem hauen viele 
auf ihm rum. Dass er Fussballplätze in 
Afrika bauen liess, macht man ihm
heute zum Vorwurf. Hätte er sie nicht 
bauen lassen, würde man ihm das vor-
werfen. Ich sage: Solange die Beweise 
nicht da sind, ist kein Vorwurf berech-
tigt. 

Mario Aldrovandi

Gilbert Gress würde gerne wieder eine Mannschaft trainieren.

Gress, Kressig
und Loetscher 
Primin Loetscher und Gilbert Gress 
haben etwas gemeinsam: Beide 
sind Trainer aus Leidenschaft. Loet-
scher ist «Achtsamkeitstrainer, 
Autor und Coach». Gress der «Jahr-
hunderttrainer von Strasbourg». 
Beide Trainer treffen sich zum 
Gespräch mit dem Thema «Passion 
und Beruf». Moderiert wird der An-
lass am 13. Oktober um 19.30 Uhr 
im Hotel «Marina» in Lachen von 
Joerg Kressig.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung 
ist erwünscht, da begrenzte Platz-
zahl. Info über Giger Verlag, Alten-
dorf, www.gigerverlag.ch, Tel. 055 
442 68 48.

Buchverlosung
«Mein Leben für den Fussball». Die 
Obersee Nachrichten verlosen zwei 
Exemplare der Biographie von Gil-
bert Gress. Für die Teilnahme an der 
Verlosung senden Sie Ihr E-Mail an 
mario.aldrovandi@obersee-nach-
richten.ch bis am Montag, 12. Okto-
ber, 14 Uhr.

Riesenauswahl. Immer. Günstig. ottos.ch

z.B.: Hosen 10.- statt 20.- oder Sofa 498.- stat
t 998.-

Wegen Umzug bis50% Rabatt
auf Textilien, Möbel, Haushaltsartikel etc

.

in Schübelbach

Besuchen Sie uns ab 14. Oktober in Siebne
n! Stachelhof-

strasse
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Ein Leben für den Fußball

Buchveröffentlichung mit Gilbert Gress am 28. April 
im Giger Verlag

In seinem Geburtsort Strasbourg nennt man ihn den »Trainer des Jahrtausends«, in
der Schweiz genießt Gilbert Gress insbesondere durch seine Erfolge als Coach mit
Neuchâtel Xamax und seine späteren Karriere als Fußball-TV-Experte landesweit ein
hohes Ansehen.

In seiner ersten offziellen Biografie spricht der ehemalige Spieler und Fußballtrainer
unter anderem über seine Entwicklung zum Profi, seine Erlebnisse als Spieler in
Frankreich und Deutschland sowie über die Stationen seiner Trainerkarriere in
Europa. Bei den dabei zutage kommenden Geschichten und Begegnungen spielen
u. a. Fußball-Persönlichkeiten wie Franz Beckenbauer und Günter Netzer promi-
nente Rollen. 

Auf seine Laufbahn blickt Gilbert Gress nicht selten mit einer gehörigen Prise Ironie
zurück, berichtet aber immer authentisch und unverfälscht. Seine Erlebnisse aus
über 50 Jahren Fußballkarriere fügen sich zu einer abenteuerlichen Reise in die Ver-
gangenheit zusammen und bieten gleichzeitig einen höchst spannenden Einblick
über die rasante Entwicklung im Profifußball.

»Die Art und Weise, wie Sie die Rolle des Experten interpretieren, macht es einem
Moderator einfach, sein eigenes Profil zu entwickeln. Sie  haben genau dieses Ge-
spür für die Menschen, für den passenden Ton zum richtigen Zeitpunkt. Sie haben
die Grösse, andere glänzen zu lassen. Eine  seltene Erscheinung, vor allem in unse-
rer Branche.« 
Aus dem Vorwort von Rainer Maria Salzgeber, Sportmoderator beim Schweizer
Fernsehen (SRF)

Gilbert  Gress 
mit Christoph Ehrenzeller

Mein Leben für 
den Fußball

272 Seiten und 32 Bild -
tafeln, Format
14 x 21,5 cm, Hardcover
mit Schutz umschlag
Fr. 35,90, 
€ 27,– (D), 27,10 (A)
ISBN 978-3-905958-40-9

Kontaktadresse für Interviews, 
Fragen zum Buch über den Giger Verlag

Gerne schicken wir Ihnen auf Wunsch ein
Rezensionsexemplar zu. 

Giger Verlag GmbH · Bubental 51
CH-8852 Altendorf am Zürichsee

Telefon: +41 (0) 55 442 68 48 
Mobil: +41 (0) 78 801 23 58

www.gigerverlag.ch
E-Mail: info@gigerverlag.ch



Gilbert Gress wurde am 17. Dezember 1941 in Strasbourg 
geboren. Seine Profi karriere als Spieler begann Gress 1960 bei
Racing Strasbourg, wo er sechs Jahre später französischer
Pokalsieger wurde. Mit seinem Wechsel zum VfB Stuttgart
avancierte der durch seine langen Haare und seine markante
Brille auch optisch auffällige Gress zum ersten französischen
Profispieler in der deutschen Bundesliga. 

Nach seinem Transfer zu Olympique Marseille gewann er ein
Double und eine Meisterschaft, bevor einige Jahre später seine zweite Karriere als
Trainer begann. Mit Neuchâtel Xamax gewann Gress Ende der 80er-Jahre die zwei
einzigen Meistertitel der Club-Geschichte. Später trainierte er auch die Schweizer
Fuss ball Nationalmannschaft und Traditionsclubs wie den FC Zürich oder den FC
Aarau. 

Seit über einem Jahrzehnt  arbeitet Gress u. a. an der Seite von Moderator Rainer
Maria Salzgeber als Fußball-Experte beim Schweizer Fernsehen. Mit viel Witz,
Schlagfertigkeit und Kom petenz begeistert er seitdem jung und alt an den Bild -
schirmen.

Christoph Ehrenzeller, geboren 1974, ist Inhaber und Ge -
schäfts führer einer Mar ke ting-Agentur und arbeitet seit Sommer
2013 in verschiedenen Bereichen eng mit Gilbert Gress zu -
sammen. Seither hat er unzählige Diskussionen mit dem be -
liebten Fußballexperten führen dürfen. Im Laufe dieser Zeit ent-
  wickelte sich die Idee, die vielen Erlebnisse von Herrn Gress in
einer gemeinsam erarbeiteten Bio grafie fest zuhalten.

Christoph Ehrenzeller lebt in Grabs im St. Galler-Rheintal, ist
verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von zwei und zwölf Jahren.

»Die Biografie von Gilbert Gress ist eine spannende und turbulente Zeitreise durch eine eindru ̈ck -
liche Karriere, die vielfältiger nicht sein könnte. 
Nicht viele Menschen haben die Möglichkeit, auf ein dermaßen ereignisreiches Leben zuru ̈ck -
zublicken und noch weniger sind, wie Gilbert Gress in der Lage, das Erlebte so zu erzählen, dass
man als Zuhörer selbst nach vielen Stunden immer noch mehr hören möchte.«

Buchtournee mit Gilbert Gress:
28. 4. Basel   
6. 5. Aarau, 

14. 5. Bern  
21. 5. Luzern

Kontaktadresse für Interviews, 
Fragen zum Buch über den Giger Verlag
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Rezensionsexemplar zu. 
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