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«Das war schon sehr
einschneidend, vor
allem für meinen
Hund. Ich bin froh,
sind die Schweizer
ausgeschieden»
Cécil
Spaziergängerin in Montpellier

Schweizer Nati weg – der Wauwau darf wieder auf den Rasen: Cécil aus Montpellier freut
sich mit ihrem Schäferhund auf Spaziergänge im Grünen.

von Pascal Mülchi (Text und Bilder)

E s gab da diese Szene im
öffentlichen Training am
6. Juni im Stade de la Mos-
son. Ganz am Ende. Die
Schweizer Natispieler

schossen als Dank EM-Matchbälle ins
Publikum. Ein letzter blieb übrig: Erst
jonglierten Sommer, Mehmedi, Rodri-
guez,Embolo und Xhaka nochmit die-
sem Ball. Die übrig gebliebenen Fans
hofften natürlich auf diesen letzten
Ball. Dann haute ihn Xhaka übers Tor.
Der Ball gelangte nie ins Publikum.

Die Szene ist nach dem Ausschei-
den doppelt sinnbildlich: das Déjà-vu
mit dem verschossenen Penalty im
Achtelfinale und die Tatsache, dass
die Schweizer der Öffentlichkeit in
Montpellier bis am Ende weitgehend
fernblieben. Und deshalb kein Enthu-
siasmus rund ums Team entstehen
konnte. Doch das war so gewollt: Die
Privatisierung des «Vichy Spa Hotels»
und die komplette Abschottung durch
ein grosses Sicherheitsdispositiv rund
herum zeugen davon. Autogramme
für Fans: ein Ding der Unmöglichkeit.
Selbst die Anwohner sahen die
Schweizer nur hinter den Carscheiben
vorbeifahren.Man hätte die Schweizer
gerne etwas mehr gesehen, so der Te-
nor in der Bevölkerung.Die Gemeinde
Juvignac erliess rund um das 4-Ster-
ne-Hotel diverse Verordnungen, «um
die Sicherheit der Schweizer zu ge-
währleisten»,wie es in einem behörd-
lichen Beschluss hiess: Der Aufenthalt
auf den angrenzenden Wiesen und
die Zufahrt zum Hotel waren strikte
untersagt. Ebenso das Spazieren mit
Hunden ohne Leine und das Pickni-
cken in der Naherholungszone. Einzig
der Weg entlang des Flusses La Mos-
son blieb begehbar.Wer in die Schwei-
zer Festung eintreten wollte, musste
eine Polizeikontrolle über sich erge-
hen lassen.

Endlich Normalität
Während dem Aufenthalt der Schwei-
zer war da nicht selten niemand zu se-
hen. «Das war schon sehr einschnei-
dend,vor allem fürmeinen Hund»,er-
zählt Marlene, die sonst mehrmals
täglich die grüne Naherholungszone
nutzt. Noch immer sind diverse Ab-
schrankungen sichtbar,doch die Grün-
flächen sind wieder begehbar.«Ich bin
froh, sind die Schweizer ausgeschie-
den», meint die junge Frau. «Auch
wenn sie es nicht verdient haben!»
Eine Gruppe Pensionäre hat die res-
triktiven Massnahmen weniger ge-
stört: «Wir sind einfach woanders spa-
zieren gegangen», sagt Cécile. Jetzt
sind sie gekommen,um Lavendel und
Pflaumen zu pflücken und sich im
Schatten zu erholen.

Rund ums «Vichy Spa Hotel» kehrt
wieder der Alltag ein. Viele sind froh,
wieder ihren täglichen Gewohnheiten
nachgehen zu können: spazieren, jog-
gen oder mit den Kindern draussen
spielen. Andere missen bereits die er-
höhte Sicherheit, weil der Umgang

mit den Sicherheitsleuten «sehr ange-
nehm» war. Eine Familie aus dem an-
grenzenden Quartier La Mosson
strahlt, sie verbringt seit Sonntag wie-
der ihre Abende hier.Mit Fussball no-
tabene.

Im «Vichy Spa Hotel» kommt die
Maschinerie laut dem Sportverant-
wortlichen Gregory Anquetil «nur
langsam wieder ins Laufen». Das Res-
taurant hat erst am Dienstagabend
wieder seinen normalen Betrieb auf-
genommen. «Wir hatten eine sehr gu-
te Zeit mit der Schweizer Delegation.
Es war nicht einfach, sie gehen zu las-
sen», erzählt der Ex-Handballer. «Wir
sind enttäuscht. Die Equipe hat mit
Herz gespielt und hätte mehr ver-
dient. Immerhin hinterlassen sie
einen guten Eindruck.» Die Kommu-
nikationsabteilung spricht gar von
einem «Schweizer Blues», seit die Nati
am Sonntag-Mittag abgereist sei.Auch

deshalb wurde entschieden, die
Schweizer Fahnen und die Kühe, die
als Dekorationen auf dem ganzen Ho-
telgelände installiert wurden, für den
Sommer zu belassen.

Die Erinnerung an das schöne Tor
Selbst wenn sich die Schweizer der Lo-
kalbevölkerung nicht viel zeigten, die
solide Performance der Nati bleibt in
Erinnerung. Einerseits das Remis
gegen das Gastgeberland und natür-
lich das Traumtor von Shaqiri. Der
Kraftwürfel war schon vor dem Tur-
nier der bekannteste Schweizer Fuss-
baller bei den Südfranzosen und wird
es wohl auch bleiben. Die französi-
schen Zeitungen waren sich einig:
«Das war das schönste EM-Tor bis
jetzt.» Die Zeitung «LeMonde» rechne-
te der Schweiz an, «nie aufgegeben»
zu haben und die Gratiszeitung
«20min» sprach von Xhaka als einem
«unglücklichen Helden, der es verdie-
nen würde,weiter zu kommen».

Die Wahl Montpelliers erwies sich
laut Peter Gilliéron, Präsident des
Schweizer Fussballverbandes, als
«goldrichtig angesichts derWetterkap-
riolen in Mitteleuropa und den Über-
schwemmungen in Frankreich». Das
Zuhause war wie gewünscht ein Ko-

kon: Diskretion und Ruhe waren je-
derzeit gewährt. Die Schweizer haben
also vieles richtig gemacht. Und sum-
ma summarum ein positives Bild hin-
terlassen. Jedenfalls bei jenen, die
vom Aufenthalt etwas mitbekommen
haben.

Wehmut und Erleichterung
über den Schweizer Abgang
Die Schweizer Nati kam, bezog ihre Festung und musste sie früher wieder verlassen, als ihr lieb war.
Ein Rückblick auf den Aufenthalt der Schweiz in Montpellier.

Aufenthaltsbewilligung verlängert: Die Kuh vor dem Schweizer Teamhotel darf den ganzen Sommer lang stehen bleiben.

Fussball-EM 2016

10. Juni – 10. Juli
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Mario Gomez,
die falsche
Neun
Mario Gomez gehört bei
Weltmeister Deutschland
zu den Gewinnern im
bisherigen Turnierverlauf.

von Christian Finkbeiner

Der 30-jährige Schwabe pflegte bislang
ein zwiespältiges Verhältnis zur Natio-
nalmannschaft. In Frankreich hofft er
auf den grossen Coup.Die Zahlen sind
eindrücklich: 138 Tore in 236 Bundesli-
gaspielen, 75 davon bei Bayern Mün-
chen (in 115 Spielen), Torschützenkö-
nig in Deutschland und in der Türkei,
wo er in der abgelaufenen Saison Be-
siktas Istanbul mit 26 Treffern in 33
Spielen zum Meistertitel schoss. In der
Champions League erzielte er in 44
Spielen 26 Tore, im Trikot der deut-
schen Nationalmannschaft traf er in
67 Spielen 29 Mal. Mit seinem Treffer
beim 3:0 im Achtelfinal gegen die Slo-
wakei schloss Gomez mit seinem fünf-
ten Treffer an einer EM-Endrunde zum
deutschen Rekordhalter Jürgen Klins-
mann auf.

«Titel, nicht Rekorde»
«Der Rekord ist zwar schön, aber ich
bin nicht hier, um Rekorde aufzustel-
len, sondern um den Titel zu gewin-
nen», sagte Gomez. Der 1,89 Meter
grosse Stürmer weiss aus eigener Er-
fahrung, dass Zahlen allein nicht viel
wert sind. Trotz der guten Quote ist er
erst an diesem Turnier in Frankreich
drauf und dran, im Nationalteam rich-
tig anzukommen.Lange haftete ihm in
der DFB-Auswahl der Ruf des «Chan-
centod» an.Nicht nur im Kreis der Na-
tionalmannschaft hat Gomez zu spü-
ren bekommen, dass sein Spielstil, je-
ner einer klassischen Nummer 9,nicht
überall gefragt ist.Pep Guardiola zeigte
2013 bei seiner Ankunft in München
kein Interesse am physisch starken
Mittelstürmer, sodass sich Gomez nach
dem Triple-Gewinn unter Jupp Heyn-
ckes zur Fiorentina transferieren liess.
Aber erst nach dem Wechsel in die
Türkei kam Gomez’ Karriere wieder in
Fahrt. Am 13. November 2015, als der
Terror Paris erreichte,kehrte er im Sta-
de de France gegen den EM-Gastgeber
in die Nationalmannschaft zurück.

Die schwache Leistung der deut-
schen Offensive im zweiten Gruppen-
spiel gegen Polen führte dazu,dass Go-
mez gegen Nordirland von Löw seine
Chance bekam – und diese mit dem
Siegestor zum 1:0 nutzte. Auch der
Bundestrainer zeigte sich nach den
beiden Auftritten mit seinem Goalget-
ter zufrieden. Welche Rolle Löw mor-
gen gegen Italien auch immer für ihn
ausdenken wird, Gomez wird sie ak-
zeptieren: «Ich will nur nach Paris.»
Dort findet am 10. Juli der EM-Final
statt. Und dort will Gomez mit seinem
ersten Titel mit der Nationalmann-
schaft seine bald zehnjährige Karriere
in der DFB-Auswahl krönen. Es wäre
das perfekt Geburtstagsgeschenk. Go-
mez wird an diesem Tag 31.

TV-Tipps
SRF 2

14.00 Tennis
Grand-Slam-Turnier,
in Wimbledon

20.00 Fussball
EM in Frankreich
Wales – Belgien
ORF 1

9.55 Automobil
und Formel-1-WM, GP Österreich,
13.55 Freies Training


