
10 / 11Die Schweiz an der Handball-EM Die BotschaftMittwoch, 15. Januar 2020

24 Stunden in Göteborg –  
Ein Handball-Tag im Zeitraffer
Nach 14 Jahren kann die Hand-
ball-Nati wieder an einer EM 
teilnehmen. Mit dabei Marvin Lier 
(28), 1,86 Meter, linker Flügel, auf-
gewachsen in Ehrendingen. Seine 
Sporen abverdient hat er beim TV 
Endingen, heute ist er bei Pfadi 
Winterthur. Lier ist einer von 17 
Schweizer Spielern, die nach Schwe-
den gereist sind. Mit ihrem Sieg 
gegen Polen am Sonntag haben sie 
ein kleines Stück Handball-Geschich-
te geschrieben. Würde am Dienstag 
die Sensation, die Qualifikation für 
die EM-Hauptrunde, gelingen?  
Tagebucheintrag von Redaktor Tho-
mas Färber aus Göteborg.

GÖTEBORG (tf) – Es ist Montagabend, 
kurz vor 22.30 Uhr. Ich habe eben im Hotel 
Heden eingecheckt. Das ist eines von drei 
Hotels, die durch die lokalen Organisa-
toren der Handball-Europameisterschaft 
reserviert worden sind für Medien und 
Mannschaften. Das Hotel liegt im Quar-
tier «Lisebeth», nur einen Katzensprung 
von der grossen Arena entfernt, dem Scan-
dinavium. Ich bin unkompliziert mit dem 
Bus vom Flughafen in die Stadt gefahren 
und danach zu Fuss zum Hotel gegangen. 
Göteborg ist wie ausgestorben. Völlig ru-
hig, kaum Verkehr, kaum Menschen.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat-
te heute einen spielfreien Tag. Auf das Trai-
ning am Vormittag hat sie verzichtet, die 
Spieler konnten ausschlafen. Nach einer 
Video-Analyse hat sie am frühen Nach-
mittag die mitgereisten Schweizer Fans 
überrascht. Die meisten – allein 250 ha-
ben ein Package des Reisepartners «Tra-
velclub» gebucht, insgesamt sind etwa 500 
Fans vor Ort – sind im Fan-Hotel «First 
G Hotel» untergebracht. Dort ist durch 
den SHV eine Art «House of Switzer-

land» aufgebaut worden. Jeden Tag wird 
dazu ein EM-«Warm-up» mit Talk durch-
geführt. Heute sind die Nationalspieler Teil 
des Programms. Der Entscheid fiel spon-
tan, als Dankeschön für die tolle Unter-
stützung vor Ort. Die Fans machen Fotos 
mit ihren Lieblingsspielern, erhalten Au-
togramme, einige der Spieler geben Inter-
views. Nach 30 Minuten ist das Ganze vor-
bei. Die Spieler verschieben zurück ins Ho-
tel, nehmen einen «Snack» ein – damit ist 
vor allem Pasta gemeint – dann geht es ab 
zum Training. Danach Abendessen, noch-
mals Video-Sitzung und ein letztes Mal 
Physio. Am Dienstagabend steht ein wich-
tiges Spiel auf dem Programm. Gelingt die 
Sensation, kann sich die Schweiz sogar für 
die EM-Hauptrunde qualifizieren. 

9.30 Uhr – Es ist Dienstagvormittag. Vor 
einer Stunde ist es hell geworden in Göte-
borg. Jetzt stehe ich im Medienzentrum, 
das in einer Turnhalle direkt neben der 
Arena untergebracht ist. Bei der Akkredi-
tierungsstelle besorge ich mir den Presse-
pass. Es ist einem glücklichen Zufall und 
grossem Entgegenkommen seitens der Or-
ganisatoren zu verdanken, dass die Lokal-
zeitung aus dem Zurzibiet am grossen EM-
Vorrundenturnier in Göteborg live mit da-
bei sein kann. «Die Botschaft – Sui Media 
– Written press» steht auf dem Ausweis. 
Auch kein alltägliches Bild. Mit dem Aus-
weis darf ich im Stadion auf die Medientri-
büne und in die sogenannte «Mixed Zone», 
wo die Spieler nach dem Spiel Interviews 
geben werden. Ausserdem darf ich mich 
überall dort bewegen, wo Zuschauer sind. 
Nicht erlaubt ist der Zutritt zum Spielfeld 
und in die Kabine.

Ich bin einer von rund zwölf Journalis-
ten, die aus der Schweiz an die EM gereist 
sind. Die meisten sind seit Spiel eins der 
Vorrunde vor Ort. Sie schreiben für die 
NZZ, den Blick, den Tages-Anzeiger und 
die Aargauer Zeitung, sind vom Schwei-
zer Fernsehen oder von den Schaffhauser 
Nachrichten. Die Schweizer Medien sind 
Teil eines rund 1000-köpfigen Medientros-
ses, der die Austragung der EM in mehre-
ren Städten in Schweden, Norwegen und 
Österreich verfolgt. 

13.30 Uhr – Im «Scandic Opalen», dem 
Hotel, in dem neben der polnischen und 
der slowenischen auch die Schweizer 
Mannschaft untergebracht ist, treffe ich 
Marco Ellenberger, Medienverantwort-
licher des Schweizerischen Handballver-
bandes (SHV). Er erklärt, dass die EM 
für den Verband ein grosser Erfolg sei. 
Er meint damit nicht nur die Spielresul-
tate der Mannschaft, sondern vor allem 
die Wahrnehmung des Handballsports in 
der Öffentlichkeit. Man habe hier in Gö-
teborg beste Werbung machen können für 
den Handball. Vonseiten Medien habe man 
dank der EM-Teilnahme so viel Aufmerk-
samkeit erhalten können wie schon lange 
nicht mehr. Man habe zeigen können, dass 
Handball ein cooler Sport ist. Dass er fair, 
bodenständig und äusserst spannend ist. 
Dass er Geschichten erzählt und Emoti-
onen weckt.

Insbesondere das Spiel gegen Polen sei 
unglaublich stark wahrgenommen worden, 
es seien alle Erwartungen übertroffen wor-
den. «Für uns ist es nach wie vor etwas Spe-
zielles, wenn ein Handballspiel der Natio-
nalmannschaft live im Schweizer Fernse-
hen übertragen wird. Hier kommen wir 
sogar zweimal in den Genuss. Das ist toll!»

Marco Ellenberger ist eine von elf Per-
sonen, die als Delegation offiziell mit der 
Mannschaft nach Göteborg gereist sind. 
Neben den Spielern sind ein Trainer, ein 
Assistenztrainer, ein Goalietrainer, ein Os-
teopath, ein Physiotherapeut, ein Arzt, ein 
Teambetreuer, zwei Mitglieder aus dem 
Zentralvorstand des SHV und der Leis-
tungssportchef des SHV mit dabei. Vor Ort 
wird das Team zudem durch einen Team-
guide betreut, eine Frau, die durch die lo-
kalen Organisatoren in Göteborg gestellt 
wird. 

14.35 Uhr – Ich stehe im Scandinavium. 
Hier sind sonst die Frölunda Indians da-
heim, ein Eishockey-Team von Weltfor-
mat, dreifacher Champions League-Sieger. 
Heute Abend aber wird hier Handball ge-
spielt. Das gibt es nicht oft, dass 12 000 Zu-
schauer alle auf ein einziges Handball-Feld 
blicken. Jetzt ist die Halle aber noch leer. 
Auf der Anzeige steht bereits «Schweiz : 

Slovenia» und darunter «0 : 0». Einmal ab-
gesehen von ein paar Security-Leuten ist 
kein Mensch in der Halle. 

15.00 Uhr – EM-«Warm up» im «First 
G»-Hotel. Es sind weniger Fans als ges-
tern. Zahlreiche hatten das Fan-Package 
1 gebucht, mit Abreise am 13. Januar. Im 
«House of Switzerland sind vielleicht noch 
30 bis 40 Personen. Unter der Leitung von 
Matthias Schlageter, der den Fan-Talk je-
weils durchführt, erfahren die Fans einige 
Updates zum Spiel – und heute vor allem 
Updates zur Frage, was passiert, wenn die 
Mannschaft heute gewinnt und was pas-
siert, wenn sie verliert. Auch die möglichen 
Wege an die WM werden beschrieben. Es 
wird klar, schafft die Schweiz heute nicht 
die Sensation, dann wird der Weg an die 
WM anspruchsvoll.  

16.45 Uhr – Ich sitze auf der Medien-
tribüne, die ersten Fans haben in der gros-

sen Halle ebenfalls Platz genommen. Die 
Türen des Stadions sind eine halbe Stun-
de zuvor geöffnet worden. Die Schwei-
zer Fans sitzen in den Sektoren I, J und 
O. Es sind nicht mehr als 100. Die Na-
tionalmannschaft hat über Mittag einen 
letzten gemeinsamen Spaziergang unter-
nommen, hat nochmals zünftig zu Mittag 
gegessen und ist kurz nach 16 Uhr durch 
den Mannschaftsbus abgeholt worden. 
Um 16.20 Uhr traf sie beim Nebenein-
gang der Halle ein. Die einen stiegen 
in Adeletten aus dem Bus, jeder Spie-
ler schien in seiner eigenen Welt zu sein. 
Werden sie dem Druck standhalten? Wird 
das Wunder passieren? Realistischerwei-
se muss man sagen: Die Chancen sind 
klein. Slowenien ist eine Mannschaft von 
Weltformat, WM-Bronzegewinnerin, ein 
Land, das gegen 50 Spieler mit Champi-
ons League-Erfahrung vorweisen kann. 
Jene der Schweiz lassen sich an einer 

Hand abzählen. Es fällt mir wieder ein 
Satz ein, den ich im Verlauf des Tages auf-
geschnappt habe: Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Schweizer die Slowenen mit acht 
Toren Differenz schlägt, ist kleiner als 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz 
das Spiel gegen die Slowenen mit 25 To-
ren Differenz verliert. Eine harte Aussa-
ge, vielleicht hat sie aber einen wahren 
Kern. Die Schweizer Mannschaft ist jung, 
gehört zu den unerfahrensten an dieser 
EM. Trotzdem hat sie im Spiel gegen Po-
len gezeigt, dass sie nur vier Jahre nach 
dem vieldiskutierten Neuanfang auf gu-
tem Weg ist, wieder zur erweiterten Welt-
spitze aufzuschliessen. Wenn sie heute mit 
Slowenien mithalten will, muss sie die vol-
le Leistung abrufen können, darf keine 
Schwächen zeigen und muss mutig sein. 

18.38 Uhr – Der Anpfiff ist vor 23 Mi-
nuten erfolgt. Bis zur 13. Minute konnte 

die Schweiz gut mithalten. 4:4 stand es. 
Jetzt, zehn Minuten später, droht eine 
Klatsche. Mehrfach hat es in Unterzahl 
Fehlpässe gegeben, mehrfach haben die 
Spieler nicht aufs Tor getroffen. Es steht 
6:13. 

20.10 Uhr – Das Spiel ist vorbei. Mit ei-
nem 10:16 ist die Schweiz in die Pause ge-
gangen, der Endstand lautet 25:29. Die dro-
hende Klatsche hat die Mannschaft nicht 
kassiert. Im Gegenteil, sie hat sich gefan-
gen und Boden gut gemacht. Die zweite 
Halbzeit hat sie sogar zu ihren Gunsten 
entschieden. Ein schönes Ausrufezeichen 
für den Schweizer Handball.

Nach dem Interview mit Marvin Lier in 
der «Mixed Zone» stehe ich nun hier bei 
Sektor O. Ebenfalls hier stehen die Endin-
ger Handball-Legenden Daniel Kappeler, 
Werner Locher, Alfred Meier und Alo-
is Mühlebach. Die vier Freunde, die je-

des Jahr zusammen an die Final Four der 
Champions League reisen, haben sich in 
diesem Jahr zusätzlich die EM in Göteborg 
gegönnt. Sie haben das volle Fan-Package 
gebucht, reisen erst am Mittwoch zurück. 
Vielleicht sogar mit dem Flieger der Natio-
nalmannschaft, der um 16.30 Uhr in Zürich 
landet. Die Freunde verbinden ihre Lei-
denschaft, das Jassen, mit der anderen Lei-
denschaft, dem Handball. Werner Locher 
hat seinerzeit den TV Endingen aus der 2. 
Liga zum ersten Mal in die Nationalliga A 
geführt, ungefähr 25 Jahre ist das her. Auch 
die anderen drei Herren hat Locher einst 
trainiert, heute sind sie gemeinsam in Gö-
teborg und setzen einen letzten Tipp auf 
das bevorstehende Hit-Spiel Schweden-
Polen. Wieder vor über 11 000 Zuschau-
ern. Ein Handballfest, das seinesgleichen 
sucht. Und mittendrin die Ur-TV-Endin-
ger und natürlich die Lokalzeitung «Die 
Botschaft». 

An Spieltagen gibt es vor den Spielen 
keinen Kontakt zur Mannschaft, sei 
das nun der Trainerstab, seien es die 
Spieler. Möglichkeiten für Interviews 
gibt es erst nach dem Spiel. Direkt 
nach der Partie verlassen die Hand-
baller der beiden Mannschaften die 
Halle und gelangen über einen Gang 
im Stadion in die sogenannte «Mixed 
Zone». 

Dort können die Medienvertreter 
die Spieler für ein Interview zu sich 
rufen. Zuerst sind die Fernseh- und 
Radiostationen dran, dann die «Writ-
ten press» und schliesslich die Soci-
alMedia-Vertreter. «Die Botschaft» 
konnte noch einmal bei Marvin Lier 
nachhaken. 

Marvin Lier, wie, mit welcher 
Einstellung ist die Mannschaft in 
dieses dritte Spiel gegangen?
Wir haben das Spiel genommen wie je-
des andere. Wir wollen jedes Spiel ge-
winnen, ganz egal mit welchem Geg-
ner wir es zu tun bekommen. Wir haben 
ein bisschen an die Sensation geglaubt. 
Wenn es für uns unglaublich gut läuft 
und für den Gegner nicht, dass dann 
etwas drinliegen könnte. Dass es jetzt 
nicht ganz gereicht hat, ist im ersten 
Moment bitter, aber immerhin haben 
wir die zweite Halbzeit für uns ent-
scheiden können. 

Was hat Ihrer Meinung nach 
geklappt und was nicht?
In der ersten Halbzeit haben wir ein-
fach zu viele Fehlpässe gespielt und 
konnten dann die Gegenstösse auf das 
leere Tor nicht verteidigen. Das hat 
uns ein bisschen das Genick gebro-
chen. Hinzu kam, dass wir die Chan-
cen, die wir hatten, zu wenig gut ver-
wertet haben. Ich denke, die Chancen, 
die waren eigentlich da, die haben wir 
gut herausgespielt, konnten sie aber 
nicht bis zum Ende durchziehen. 
Nicht zu vergessen, dass der gegneri-
sche Torwart einen guten Tag erwischt 
und viel gehalten hat.

In der zweiten Halbzeit haben wir 
uns trotzdem nicht aufgegeben. Wir 
haben füreinander gekämpft, für die 
Schweiz – das macht mich dann doch 
auch wieder ein bisschen stolz, dass aus 
dem Halbzeit-Rückstand dann nicht 
wieder 12, 13 Tore Abstand wurden, 
wie noch gegen Schweden. 

Was hat der Trainer zur Halbzeit in 
der Kabine gesagt, wie hat er euch 
nochmal motiviert, das Maximum 
herauszuholen?
Grundsätzlich versuchen wir immer 
unser Bestes zu geben. Er hat uns ge-
sagt, dass wir schlecht bedient sind mit 
dem Ergebnis. Wir hätten Chancen 
gehabt, hätten sie aber nicht genutzt. 
Dies, so meinte er, sollten wir verbes-
sern und vor allem versuchen, über-
zeugter zum Tor zu gehen. 

So kurz nach dem Spiel ist das 
vielleicht schwierig, trotzdem die 
Frage: Welches Fazit ziehen Sie zur 
ganzen Erfahrung EM?
Für alle Spieler, ausser Andy, war das 
eine ganz neue Erfahrung und wir ha-
ben alle viel in unsere Rucksäcke ge-
packt, von dem wir in Zukunft profi-
tieren können. Sicher sind wir auch als 
Team noch stärker zusammengewach-
sen. Wir haben nun erstmals Europa-
meisterschaft-Luft geschnuppert und 
jetzt wollen wir natürlich regelmässig 
an solchen Anlässen dabei sein. 

Was bleibt in Erinnerung, welche 
Momente nehmen Sie mit?
Der Sieg gegen Polen, der ist glaub ich 
schon jedem Spieler ziemlich eingefah-
ren. Die Stimmung in der Halle, mit so 
vielen Schweizer Fans – die übrigens 
während allen drei Spielen einfach top 
waren, danke dafür! – das war einmalig. 
Auswärts mit so starker Unterstützung 
an einem Handballmatch der Schwei-
zer Nati, das hat es wahrscheinlich noch 
selten gegeben, zumindest seit ich auf-
laufe für die Nationalmannschaft. Aber 
auch als Zuschauer früher auf der Tri-
büne habe ich etwas Ähnliches noch 
nie erlebt. Wir spüren auch die Wert-
schätzung von daheim, dass verfolgt 
wird, was wir machen. Es war eines un-
serer Ziele, dass wir die Schweiz hier 
würdig vertreten, Werbung machen für 
guten Schweizer Handball. 

Jetzt kommt ihr dann nach Hause, 
was sind die Pläne? Gleich wieder 
Handball?
Ich glaub, definitiv zuerst einmal ein bis 
zwei Tage abschalten. Nach Hause kom-
men. Bei mir ging es nach der Flensburg-
Zeit direkt weiter mit der EM. Jetzt freue 
ich mich dann auch einmal auf ein paar 
Tage daheim, mit Freundin und Familie.

Nachgefragt bei Marvin Lier

Die Schweiz hat gegen Slowenien ihr drittes Vorrunden-Spiel an der Handball EM in Göteborg gespielt – und mit 25:29 verloren. Die Halle ist nicht so voll wie im Spiel gegen Polen. Zum einen, weil viele Schweizer Fans das Fan-
Package 1 fürs EM-Turnier gebucht hatten – mit Aufenthalt vom 9. bis 13. Januar –, zum anderen, weil die schwedischen Fans für die Partie ihrer Mannschaft erst langsam eintrudeln. Einige 1000 sind trotzdem schon da. 

Kurz nach 16.15 Uhr trifft der Mannschaftsbus beim «Scandi-
navium», der 12 000 Zuschauer fassenden Halle, ein. Die Spie-
ler gehen jetzt in die Garderobe.

Der harte Kern der Schweizer Fans, die in den Sektoren I, J und O sitzen – im Bild die 
Fans aus Sektor O –, ist auch bei Spiel 3 dabei und sorgt für gute Stimmung.

In der Garderobe hat Teambetreuer Hans Wipf bereits die Trikots der einzelnen Spieler bereitgelegt. Einige Minuten vor Spielbeginn warten die Spieler aus Slowenien und der Schweiz auf 
den Einlauf aufs Spielfeld.

Die Schweizer Mannschaft während eines Timeouts in der ersten Halbzeit. Dank Kame-
ra und Mikrofon können die Zuschauer daheim hautnah dabei sein. 

Angetroffen in Göteborg, nach dem Spiel der Schweiz und kurz vor dem Spiel zwischen Schweden und Polen: Die Handball-Legenden des TV Endingen, die auch Jassfreun-
de sind. Von links: Daniel Kappeler (Endingen), Werner Locher (Nussbaumen), Alfred Meier (Endingen) und Alois Mühlebach (Tegerfelden).

Alle Zuschauer in der Halle sind aufgestanden: Die Nationalhymne beginnt jeden Au-
genblick.


