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Interview mit Marcel Reif, Teleclub Fussballexperte 

Das Interview wurde von Michael Ruf telefonisch am 8. August 2018 mit Marcel Reif 

durchgeführt. 

M. Ruf/CSS: Danke, dass Sie mir/uns die Chance auf 

dieses Interview ermöglichen, das erachten wir nicht 

als selbstverständlich. 

Sie werden im nächsten Jahr 70. Andere im gleichen 

Alter züchten Bonsai oder begeben sich auf 

Kaffeefahrt in den Schwarzwald. Was hält Sie davon 

ab? 

Marcel Reif: Ich habe Spass. Spass an dem was ich mache. 

Ich bin auch überzeugt, dass ich das Metier  beherrsche. 

Solange das noch so bleibt macht's mir eben Spass. Wenn 

sich das ändert dann höre ich auf. 

CSS: Seit weit über 30 Jahren sind Sie beruflich mit 

dem Fussball verbandelt. Wie hat sich seit damals der 

Fussball in ihrer Beurteilung verändert? 

Reif: Der Fussball hat sich massiv verändert. Zu der Zeit als 

ich selbst in meiner Jugend noch gespielt hatte sind das zwei 

unterschiedliche Welten. Der Sport ist heute viel athletischer 

technischer und taktischer. Perfekt kann etwas ja kaum je 

sein, doch für mich ist der Fussball heute nahezu perfekt. 

Eben, ein ganz anderer Sport als damals. Natürlich haben 

sich auch die Rahmenbedingungen stark verändert. Es hat 

eine ungeahnte Kommerzialisierung stattgefunden. Der 

Fussball ist heute auch eine eigene Industrie. Sportlich 

gesehen ist alles viel besser. 

Und in der Tätigkeit als Kommentator und Experte? 

Der grosse Unterschied ist die kritische Begleitung, z.B. 

durch die sozialen Medien. Früher musste sich einer noch 

anstrengen und Briefe schreiben oder telefonieren, wenn er 

sich beschweren wollte. Heute läuft alles sehr anonym und 

ohne Aufwand über Social Media. Ich erachte das als keine 

gute Entwicklung. 

Ansonsten muss man im Beruf als Kommentator oder 

Experte auch mit der Zeit gehen. D.h. man muss sich 

weiterbilden und das ist heute vielfältiger und komplexer als 

damals, im Gleichschritt mit der Entwicklung des Sports. Das 

Handwerk ist komplizierter geworden, die Anforderungen 

höher. 
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Liebe Members 
 
Nach dem Interview vom 
Mai 2014 mit Bernhard 
Heusler können wir euch 
das nächste "Schmankerl" 
anbieten. 
Sehr schnell, unkompliziert 
und offen haben sowohl 
Teleclub als auch Marcel 
Reif selbst auf unsere 
Anfrage reagiert. 
Keine Selbstverständlichkeit 
in der heutigen Zeit. 
Umso mehr freut es mich, 
euch dieses "CSS-Exklusiv-
Interview" zu übermitteln. 
 
Wir haben noch weitere 
Überraschungen geplant in 
Zukunft – alles zu seiner 
Zeit. 
 
An der Transferfront läuft 
es auch noch einmal ganz 
heiss. Thibaut Courtois, 
unser Weltklasse-Torhüter 
ist nun weg. Kepa 
Arrizabalaga, unser neuer 
Weltklasse-Torhüter ist nun 
da! Zur für Torhüter Rekord-
transfersumme von 80 Mio. 
EUR !!! 
 
Viel Vergnügen bei der 
Lektüre 
 
Euer Vorstand Chelsea 
Supporters Switzerland 
 
Euer Präsi, Michu 
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Welches war die grösste Panne im TV die Sie erlebt haben? 

Ach, Pannen gab es immer wieder. Z.B. war immer mal wieder ein Mikro noch offen. 

Allerdings gab es nichts Gravierendes. 

Ich konnte und kann einen Traum leben, da sind Pannen nebensächlich. 

Welche Interviewpartner waren die schwierigsten? 

Da kommt mir spontan Luis van Gaal in den Sinn. Er war mühsam. Wenn man ihn aber 

mal gewonnen hatte konnte man mit ihm ganz schön über Fussball sprechen. 

Sie haben bereits für die Öffentlich-Rechtlichen und private Sender in 

Deutschland gearbeitet. Was hat Sie dazu bewogen bei Teleclub zu arbeiten? 

Ganz einfach, ich wurde von Teleclub angefragt, das Portfolio hat gestimmt. War alles 

prima. Ich habe gefragt, kennen Sie mich? Wissen Sie wie alt ich bin? Die Antwort war 

ja, sonst hätten wir nicht angefragt. Ich war und bin begeistert. Auch von der Crew. 

Junge Leute, der Umgang stimmt. Prima! 

Was zeichnet Teleclub aus? 

Die Kompetenz, die Leidenschaft. Mehr braucht es nicht. 

Diese Frage muss kommen bei so einer langen Karriere. 

Was waren ihre persönlichen Highlights in dieser Zeit? Fussballerisch und als 

Erlebnis. 

Klar war da z.B. der "Torfall von Madrid". Aber ehrlich gesagt habe ich immer versucht 

mich so einzustellen, dass das nächste Spiel, der nächste Samstag oder Sonntag das 

nächste Highlight ist. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte und das ist spannend. 

Haben sich Freundschaften mit Spielern oder Funktionären ergeben in all den 

Jahren? 

Mit Spielern, wenn überhaupt, erst nach ihrer aktiven Karriere. Das ist aber auch eine 

Altersfrage. Ich hätte ihr Vater oder Grossvater sein können. Mit einigen Trainern habe 

ich ein gutes Verhältnis. Vor allem habe ich aber versucht eine kritische Distanz zu 

wahren von Berufes wegen. 

Welche Personen im Fussball bewundern Sie? 

Jeden Spieler, der etwas kann was ich nie konnte. 

Hauptsächlich aber bewundere ich Menschen, die in diesem Business auch Mensch 

geblieben sind. Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld, um zwei Beispiele zu nennen. Sie 

haben Respekt gezeigt und Demuth und hatten trotzdem Erfolg. 
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Im "Torfall von Madrid" (CL-Spiel, 1.3.1998, Real Madrid gegen den BVB. Durch ein umgefallenes Tor 

verzögerte sich das Spiel um ganze 76 Minuten. Reif und Jauch kommentierten die ganze Zeit über.) haben Sie 

und Günther Jauch sich in der Sportreporter-Historie verewigt. Was ruft dieser 

Tag/dieses Ereignis heute in Ihnen hervor? 

Nichts wofür ich mich schämen muss. Es war keine besondere Leistung, vielmehr aus der 

Situation geboren. 

Sie sind heute als Experte für die Champions League tätig. Wie sehr 

interessieren Sie da die nationalen Meisterschaften? 

Nach wie vor bin ich auch als Experte für die Super League und auch für die Deutsche 

Bundesliga tätig. Somit interessiere ich mich selbstverständlich schon nur beruflich für 

diese nationalen Meisterschaften. 

Wir als Fans des Chelsea FC interessieren uns natürlich dafür welch besondere 

Momente sie in Zusammenhang mit diesem Club verbinden? 

Als Reporter war ich mindesten zehn Mal an der Stamford Bridge. Ich habe grossartige 

Spiele gesehen. Auch habe ich das "Finale Dahoam" (CL Finale 2012 in der Allianz Arena in München. 

Chelsea gewinnt gegen den FC Bayern München mit 3:4 nach Penaltyschiessen. Bis in die 83. Minute stand es 0:0 und 

zugegebenermassen hatten die Bayern das Spiel gemacht. In der 83. Minute traf Thomas Müller zur 1:0 Führung für die 

Bayern. In der 88. Minute glich Didier Drogba aus. In der Nachspielzeit gab es Elfmeter gegen Chelsea. Petr Cech hielt 

gegen Robben. Der Rest ist Geschichte.) kommentiert. Es gibt also einige Erlebnisse. 

Was denken Sie spontan, wenn Sie Chelsea FC hören? 

(Überlegt) Mmmmh, ich war nie ein grosser Fan von José Mourinho. Andererseits waren 

da z.B. John Terry oder Frank Lampard, zwei Namen die für hervorragenden englischen 

Fussball stehen. 

Welches ist Ihr Lieblingsklub? 

Der 1. FC Kaiserslautern (Anm. d. Redaktion: Reif hat in seiner Jugend selbst dort gespielt). 

Was halten Sie von der Explosion der Transfersummen in den letzten Jahren? 

Das Geld ist vorhanden. Niemandem wird etwas weggenommen, weil es ein in sich 

geschlossener Kreislauf ist. Irgendwie scheinen die Summen nicht real doch es ist nun 

einmal so. Es wird akzeptiert. Wenn Sie mich nun aber fragen was eine Kranken-

schwester verdient, dann passt das natürlich überhaupt nicht zusammen. 

Würden Sie etwas am Fussballsport ändern, wenn Sie könnten und wenn ja 

was? 

Jetzt bin ich zu alt. Ich habe mir angewöhnt, dass ich mich nur mit Dingen beschäftige, 

die ich ändern kann. Es ist so wie es ist. Es ist gut. 
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Zuletzt ganz etwas anderes. 

Sie lebten in ihren ersten Lebensjahren in Polen. Danach kurz in Israel, dann 

vor allem lange Jahre in Deutschland. Nun seit über 20 Jahren leben Sie in der 

Schweiz und sind seit 5 Jahren Schweizer. Was hat Sie dazu bewogen in die 

Schweiz zu ziehen und auch Schweizer zu werden? 

Ich war mit einer Schweizerin verheiratet, ich habe zwei Schweizer Kinder, hier ist mein 

Lebensmittelpunkt. Ich fühle mich sehr wohl in der Schweiz. Mit den Menschen hier 

komme ich sehr gut klar. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern. 

Vielen Dank für das sehr angenehme Interview. Wir von den CSS wünschen 

Ihnen alles Gute. 

 

Einige Daten zu Marcel Reif (Quelle Wikipedia) 

Geboren am 27. November 1949. 

Er begann 1972 als freier Mitarbeiter in der politischen 

Redaktion des ZDF. 1984 wechselte er ins Sport-Ressort. 

Als letzte Tätigkeit für den ZDF kommentierte er das Finale 

der Fussball-WM 1994. Ab der Saison 1994/1995 war er für 

RTL als Chef-kommentator für Fussballspiele tätig, auch war 

er eine gewisse Zeit Bereichsleiter Sport bei RTL. 

Nachdem 1999 RTL die Übertragungsrechte für die UEFA 

Champions League verloren hatte wechselte Reif zu Premiere, 

dem heutigen Sky Deutschland. Für Sky kommentierte er 

ganz zuletzt das Finale der Champions League 2016. 

An der EURO 2016 war er für Sat1 als Fussballexperte an 

der Seite von Frank Buschmann zu sehen. 

Die beruflichen Tätigkeiten sind bei weitem nicht vollständig.   (©Teleclub) 

Im Sommer 2017 wurde bekannt gegeben, dass Marcel Reif als Experte und 

Kommentator für Teleclub arbeiten wird. 

 

 

 

 

Teleclub 

Als ich mit Teleclub in Verbindung getreten bin wurden mir keine Hürden in den Weg 

gestellt. Der Bitte, dass ich einige Hinweise in unserem Newsletter anbringen möchte, 

komme ich gerne nach. 

Auf www.teleclub.ch/livestudio könnt ihr euch für einen Champions League Abend im Studio 

anmelden. Bestimmt ein besonderes live-live Erlebnis. Einmal live Fussball und zusätzlich 

live im Studio. 

Die Homepage selbst gibt euch auch alle weiteren Informationen zum Senderangebot. 

 

http://www.teleclub.ch/livestudio
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Transferupdate (9.8.18) 

Abgänge 

Thibaut Courtois, unser Nr. 1 Torhüter, hat uns in Richtung Real Madrid verlassen. 

Angesichts seines Wechselwunsches und auch in Berücksichtigung, dass er mit der 

nächsten Transferperiode ablösefrei gewesen wäre, sind die erhaltenen EUR 35 Mio. 

sicher ein guter Deal. 

 

Zugänge 

 

Kepa Arrizabalaga Revuelta 

geboren am 3. Oktober 1994, Spanier, 

Grösse 1.89m, Gewicht 85 Kg, Torhüter, Nr. noch unbekannt 

 

Er kommt von Athletic Bilbao, war dort die klare Nr. 1 und hat 

tolle Spiele abgeliefert. 

 

Mateo Kovacic 

geboren am 6. Mai 1995, Kroate, 

Grösse 1.78m, Gewicht 75 kg, Mittelfeld, Nr. noch unbekannt 

 

Er kommt leihweise für eine Saison von Real Madrid und war  

scheinbar Teil des Deals mit Thibaut Courtois. 

 

Gerüchte 

Kurt Zouma, Innenverteidiger, der eben erst von der Leihe bei Stoke zurückgekehrt ist, 

soll möglicherweise an Everton ausgeliehen werden…. 

 

Tiemoué Bakayoko, def. Mittelfeld, ist schon letzte Saison wenig zum Einsatz gekommen. 

Mit dem Zukauf von Jorginho dem Zugang von Mateo Kovacic möchte er sicher weg…. 

 

Willian und Eden Hazard waren stark im Gespräch. Mittlerweile scheint sich alles zu 

beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben wächst…. 

 

 

 

 


