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15.05.14 Interview mit Herrn B. Heusler 

Sehr geehrter Herr Heusler, herzlichen Dank, dass wir als Fanclub, notabene nicht einmal 

Anhänger Ihres Vereins, ein Interview mit Ihnen machen dürfen. Das Interview wird 
ausschliesslich unseren gut 100 Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht. 

    

 
Michu Ruf  

Herr Heusler, was dachten Sie nach der letzten CL  Gruppen Auslosung als Chelsea als 

Gegner fest stand? Vor allem in Zusammenhang mit dem letzten Aufeinandertreffen 

bei dem ja der FC Basel im EL Halbfinale mit einem Gesamtscore von 5:2 gescheitert 

ist!? 

 
Bernhard 

Heusler 

Einerseits gute Erinnerungen, weil der CFC einer der ganz grossen Clubs ist und auch als 

Clubpräsident ist man froh solch einen Gegner der ganzen Schweiz präsentieren zu 

können. Andererseits sportlich hat’s bei zwei Aufeinandertreffen vorher nicht gereicht 

gegen Chelsea. Es stellte sich die Frage ob es in einem erneuten Spiel möglich sei diese 

Niederlagen zu korrigieren 

 
Michu Ruf  

Welche speziellen Erinnerungen haben Sie an die Spiele gegen den Chelsea FC? 

 
Bernhard 

Heusler 

Speziell in Erinnerung geblieben ist die zweite Halbzeit an der Stamford Bridge im Europa 

League Halbfinal, wenn man dort gegen Chelsea spielt werden einem die Dimensionen 

dieses Clubs noch stärker vor Augen geführt als in Basel. Das 0:1 von Salah damals ist 

unvergessen. Aber eben in der zweiten Halbzeit wo dieses 0:1 in ein 2:1 umgewandelt 

wurde das war dann schon speziell. 

 
Bide 

Amacher 

Schmerzhaft? 

 
Bernhard 

Heusler 

(lacht) Schmerzhaft, ja. Und eben, sehr speziell. Ich kürzlich am Spiel CFC gegen 

Galatasaray, wo der Gegner kaum etwas bewegen konnte. Kaum ein Angriff, der 

gefährlich gewesen wäre und so muss ich schon sagen, dass ich stolz darauf, dass wir 

nicht mit „Mauern“ sondern eben auch spielerisch bestehen konnten. 

 
Michu Ruf  

Kann es auch sein, dass Chelsea den FC Basel unterschätzt hat? 
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Bernhard 

Heusler 

Ich glaube das geistert immer in den Köpfen herum. Wir als FCB können noch so viele 

internationale Erfolge feiern, in den Augen eines englischen Top-Vereins oder Fussballfans 

ist die Schweiz ein fussballerisches Entwicklungsland. Dass dies in einem gewissen Mass 

zu Unterschätzung führen kann stimmt sicher. Wer aber Herrn Mourinho kennt und dann 

noch nach der ersten Niederlage im Heimspiel, glaube ich nicht, dass wir noch 

unterschätzt wurden. 

 
Michu Ruf  

Bedeuteten u.a. diese Spiele Salah’s internationalen Durchbruch? 

 
Bernhard 

Heusler 

Auf jeden Fall. Man muss sich hier in der Schweiz nicht der Illusion hingeben, dass wenn 

ein Spieler in der Super League Tore schiesst und sich positiv präsentiert, dann löst dies bei 

Weitem nicht das selbe Interesse aus, wie wenn er sich dann international bestätigt. Und 

bei den Engländern ist es noch extremer. Dort ist es vor allem entscheidend, dass man 

gegen sie auffällt und Mohamed Salah ist schon gegen Tottenham Hotspurs aufgefallen 

und dann eben auch  gegen Chelsea. Nur so denkt der Engländer: „Aha, der kann selbst 

gegen unsere Spieler bestehen“. Wer gegen den FC Thun 5 Tore erzielt ist bei den 

Engländern nicht im Blickwinkel. Das ist halt einfach so.Somit waren diese Spiele ganz 

entscheidend für die explosionsartige Entwicklung von Salah und auch was seinen 

Transferwert anbelangt. 

 
Michu Ruf  

Das Transfergeschäft ist vielleicht nicht gerade Ihr Kerngeschäft doch… 

 
Bernhard 

Heusler 

Seit 10 Jahren mache ich fast nichts anderes! Ich habe jeden einzelnen Transfer hier 

gemacht in dieser Zeit, rund 120! Aber die Zahl ist sekundär. Nein, das ist MEIN Geschäft. 

Seit 2003, seit ich beim FCB bin ging jeder Transfer letztlich über mein Pult. So bin ich 

eigentlich überhaupt zum FC Basel gekommen. 

 
Michu Ruf  

OK, danke, wir sind etwas überrascht. Uns interessiert natürlich ein Ablauf eines 

internationalen Transfers. Können Sie uns einen üblichen Ablauf so eines Transfers 

erläutern. Allenfalls gar am Beispiel Salah? 

 
Bernhard 

Heusler 

Salah ist ein gutes Beispiel vielleicht aber nicht ganz typisch. Es ist ja bekannt, dass 

Liverpool stark interessiert war. Ich war damals in intensiven Verhandlungen mit 

Liverpool, zusammen mit unserem Sportdirektor Georg Heitz. Doch wir wurden uns über 

Wochen oder vielleicht gar Monaten einfach nicht ganz einig über den Wert Salah’s. 

Salah selbst hat aber klar zum Ausdruck gebracht, dass wenn die Summe stimmt er gerne 

gehen möchte. Es ist zudem typisch, dass gleichzeitig mit den Verhandlungen zwischen 

zwei Vereinen, der Spieler über seinen Vertrag verhandelt. Es liegt auf der Hand, dass 
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Spielerverträge im Ausland meist um ein Vielfaches besser sind als in der Schweiz. So wird 

es dem Spieler sehr schmackhaft gemacht zu wechseln. Wenn sich die Clubs dann nicht 

einigen können wir der Spieler oft nervös, vor allem wenn hohe Summen im Spiel sind. 

In dieser Zeit haben wir mit Salah viel gesprochen, wir haben ihm gesagt er müsse uns 

vertrauen, denn er hatte in gewissen Momenten das Gefühl, dass nie mehr solch ein 

Angebot kommen werde. 

In dieser Phase kam dann ein Anruf von Chelsea und dann ging es relativ schnell. So habe 

ich das selten erlebt in diesem Geschäft, absolut – 100 % - zuverlässig, zielorientiert ohne 

Gemauschel und Mischlerei, alles war sehr klar. Innert 24 Stunden war ich dann in London 

und der Deal wurde vollzogen. Vom Ablauf her war es für mich sehr eindrücklich. 

 
Bide 

Amacher 

…also haben auch Sie selbst vom ganzen Deal profitiert? 

 
Bernhard 

Heusler 

Ja sicher. Es war genauso wie man es sich vorstellt und wie wir selbst dies auch zu tun 

pflegen. Leider ist es in diesem Business oft so, dass man etwas vereinbart, es kommt 

aber noch etwas dazu oder ein Hintertürchen wird noch aufgemacht. 

Bei diesem Deal nichts dergleichen. Es gab ein Ziel und gemeinsam wurde geschaut wie 

man zu diesem Ziel gelangt. 

 
Michu Ruf  

Waren die Gespräche mit Chelsea zäh oder war der erfolgreiche Abschluss von Anfang 

an klar? 

 
Bernhard 

Heusler 

Nein nicht zäh. Man merkte von Anfang an das grosse Verständnis fürs Business. Da kam 

nicht einfach jemand daher, der früher Fussball gespielt hatte und jetzt ist er Sportchef 

oder Verantwortlich für Transfers. Nein, die Transferverantwortliche des CFC hat einen 

ausgeprägten „Business-Sense“ und ein Flair für Verhandlungen, was in diesem 

Zusammenhang viel wichtiger ist als eine Vergangenheit als Spieler, der in der Premier 

League 100 Tore erzielt hatte. Das wird leider im Fussballgeschäft allzu oft vermischt. 

 
Michu Ruf  

In den letzten Jahren hatte der FCB unserer Ansicht nach öfter ein glückliches Händchen 

mit Transfers. Nehmen wir z.B. Goalie Costanzo, Matthias Delgado vor ein paar Jahren, 

Gimenez, Rossi, etc. oder zuletzt eben Salah. Im Vergleich mit dem FCB stehen andere 

Schweizer Clubs eher hinten an. YB hatte mit Doumbia auch mal so einen 

Rohdiamanten oder einst war Giovane Elber bei GC. Ist es „einfach“ Glück oder ein 

Produkt eines akribischen Scoutings? Wie entdeckt man solche Spieler wie Salah? 

 
Bernhard 

Es gibt schon so etwas wie ein Erfolgsrezept. Gegenüber anderen Clubs in der Schweiz 

heben wir uns im Vorgehen wohl nicht stark ab aber gegenüber dem Ausland teilweise 

stark. Wir beim FC Basel versuchen, unabhängig von persönlichen Interessen der 

Beteiligten, die Transfergeschäfte professionell abzuwickeln. Bei uns gibt es niemanden, 

der irgendwelche Beteiligungen oder eine sogenannte „Second Agenda“ hat, das einzige 
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Heusler Interesse ist dasjenige des Clubs.  

Zweitens wollen wir stets Glaubwürdigkeit und Vertrauen gegenüber den Spielern 

schaffen. 

Bereits bei unserer Verpflichtung von Mohamed Salah hat dies bei ihm wohl den 

Ausschlag gegeben. Wir haben ihm von Anfang an gesagt, dass wir alles versuchen, dass 

er sich bei uns weiterentwickelt. Würde dann ein nächster Schritt anstehen würden wir 

ihm aber auch nicht im Weg stehen; ihm also keine goldenen Fesseln anlegen. 

Solche Zeichen gegenüber Spielern sind ganz wichtig. Glaubwürdigkeit muss dann aber 

auch gelebt und eingehalten werden. Es gilt nicht auf einmal umzuschwenken.  

Denn es gibt noch einige solcher „Mohamed Salah’s“, die das beobachten und sehen, dass 

beim FC Basel genau solch eine Weiterentwicklung möglich ist.Viele der Leute hier 

verstehen es nicht, dass genau dies unser „Business Case“ ist und wir halt dann wenn der 

Moment eines Abgangs gekommen ist nicht auf stur stellen dürfen. Vorausgesetzt es 

stimmt auch für uns. Dies beispielsweise ist ein grosser Unterschied zu Clubs wie dem 

Chelsea FC oder Bayern München oder auch den beiden Grossvereinen aus Manchester. 

So sind wir regelmässig damit konfrontiert, dass unsere Topspieler den Club auch wieder 

verlassen und wir sie wieder ersetzen müssen. Dies ist ein Teil des Geschäfts. 

 
Bide 

Amacher 

Weiter zum Scouting. Wie läuft dieses bei Ihnen ab. Der FC Basel hat ja keine 

Scoutingabteilung, beispielsweise in Südamerika oder Osteuropa? 

 
Bernhard 

Heusler 

Nein, aber auch dieses Modell haben wir bereits probiert, mit der Erfahrung, dass wir 

aufgrund unserer vorhandenen Mittel und unserer Grösse uns eben gerade beim Scouting 

unterscheiden müssen; uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir haben unseren 

Chefscout, der bereits seit über einem Jahrzehnt für den FCB tätig ist und ganz genau 

weiss, was wir wollen und brauchen. Mittlerweile haben wir auf verschiedenen 

Kontinenten in verschiedenen Ländern Leute, die auf Mandatsbasis mit uns zusammen 

arbeiten. Diese Scouts erhalten kein Fixum pro Monat sondern werden nach Leistung 

bezahlt, also z.B. davon abhängig ob ein Transfer dann auch erfolgreich zu Ende gebracht 

wird. 

Eine Zeit lang hatten wir jemanden in Argentinien mit einem Monatslohn von zwischen 

4‘000 und 5‘000 Euro angestellt, dann habe ich überlegt, dass derjenige ja allenfalls 4 

oder 5 solcher Arbeitgeber hat und letztlich den gescouteten Spieler gar einem sechsten 

Verein anbietet, weil dieser noch Provision zahlt. Sie sehen, das Ganze ist sehr delikat. So 

läuft heute alles über unseren Chefscout, unterstützt durch den Sportidrektor und einer 

technischen Kommission. Heute glaube ich, dass es ein Teil des Erfolgs ist gewisse 

Business-Prinzipien auch im Scouting anzuwenden. Due Dilligence, als den Deal genau 

anschaut und bereit ist einfach auch einmal Nein zu sagen; ein Nein kann manchmal sehr 

wichtig sein. 
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Michu Ruf 

….somit ist es ein Business wie in jeder anderen Branche  auch? 

 
Bernhard 

Heusler 

Ja und es hängt soviel davon ab. Üblicherweise wird im Fussball viel zu schnell gehandelt. 

Es heisst doch: „Hire slowly and fire quickly“, also löse dich von Etwas, wenn es nicht mehr 

stimmt. In dieser Branche tendiert man dazu noch lange an eine positive Wendung zu 

glauben, vielleicht kommt es ja irgendwann dann doch noch gut. Bei „hire“ hat man im 

Internet ein, zwei Videos gesehen und denkt wow, das ist ein super Spieler, den holen wir. 

Statt sich auch hier wirklich Zeit zu nehmen, anzuschauen was für ein Typ der Spieler ist 

und welches Umfeld er hat. Es gibt viele gute Fussballer auf der Welt – vor allem auf 

Video.   

 
Bide 

Amacher 

Halten wir uns wieder an das Beispiel Salah. Wie lange haben Sie ihn beobachtet? 

 
Bernhard 

Heusler 

Das waren ungefähr drei Monate. Es war ganz eine spezielle Situation, denn in Ägypten 

war damals der Meisterschaftsbetrieb unterbrochen, aufgrund der schweren 

Ausschreitungen bei einem Spiel.  So fand 1 Jahr kein Spielbetrieb statt. 

Also hatten die Topspieler keine Meisterschaft und konnten nur in der 

Nationalmannschaft wettkampfmässig spielen. Bei Salah war’s damals teilweise noch die 

U21-Nati. So bot sich uns die fast einmalige Gelegenheit ihn 2 Wochen in Probetrainings 

zu testen. Dazu haben wir ein Spiel organisiert zwischen der ägyptischen U21 und dem 

FCB und konnten ihn dort auch noch einmal eine Halbzeit beobachten. 

 
Michu Ruf 

Wie geht der Chefscout vor? Zieht er Statistiken bei oder bevorzugt er Regionen oder 

Länder, wie läuft das ab? 

 
Bernhard 

Heusler 

Zuallererst; der Chefscout geht nicht von sich aus sondern setzt um. Wir bestimmen was 

wir suchen wollen, in welchem Bereich und vielleicht auch was für eine Persönlichkeit. 

Dann bekommt er ein solches Spielerprofil und fängt an zu suchen. 

Nun muss man wissen, dass uns pro Tag 30 bis 50 Spieler angeboten werden! Die ganze 

Welt ist umgeben von einem Netz an Scouts und Agenten. Also, die Vorstellung dass ein 

Scout hinter der Sonnenbrille in Afrika aufkreuzt und dann DIE Perle findet ist einfach 

Quatsch! Denn genau dort waren schon 20 Leute von Chelsea und 30 von Manchester 

United. Diese Vorstellung ist folgedessen so etwas wie eine Legende, die sympathisch tönt 

aber nicht der Realität entspricht. 
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Bide 

Amacher 

Also den Strassenfussballer zu entdecken und den grossen… 

 
Bernhard 

Heusler 

...ist schon lange vorbei. Also, wie gesagt, alles läuft über Agenten. Irgendwann sagen wir 

dem Chefscout, dass er nun nach Dänemark diesen Innenverteidiger anschauen gehen 

soll, in Schweden denjenigen usw. So läuft es wirklich ab.  

 
Bide 

Amacher 

Haben Sie auch Datenbanken, in denen Suchbegriffe wie Grösse usw. eingegeben 

werden kann? 

 
Bernhard 

Heusler 

Ja. Obschon alles sehr eng mit dem Trainer besprochen wird. Man geht dann jeweils von 

4-5 potenziellen Spielern aus. Wie jetzt, als wir uns auf die Torhütersuche gemacht haben. 

Zu Beginn waren es ungefähr 9 Spieler und mit der Zeit, nach Beobachtungen und 

Erkenntnissen wir die Liste dann immer kürzer. Das Ziel dabei ist immer die 

Fehlerhäufigkeit tief zu halten. 

 
Michu Ruf 

Unter Trainern, vor allem während deren Aus- und Weiterbildung, ist es üblich bei 

anderen Trainern, also anderen Clubs zu lernen. Wie sieht dies bei anderen 

Funktionären, z.B. Clubpräsidenten aus? 

 
Bernhard 

Heusler 

Seit 5 Jahren bin ich in der ECA (European Club Association), wo die Präsidenten aller 

grossen Clubs Europas vertreten sind. Ich bin dort in der Working Group Institutional 

Relations vertreten, wo über die Weiterentwicklung des Fussballs, der Reglemente, der 

Beziehungen zu Behörden und der EU diskutiert wird. Im Rahmen dieser ECA-Meetings 

finden natürlich unendlich viele Kontakte statt mit anderen Präsidenten, 

Transferverantwortlichen und Funktionären und dort tauscht man sich aus. Eine zweite 

Plattform bietet sich mir in der Competition Group der UEFA, in der ich als Schweizer 

Vertreter Einsitz habe. Auch dort sind die grossen italienischen und englischen Clubs 

vertreten und es ergeben sich viele interessante Kontakte. In dem Sinne findet die 

Weiterbildung vor allem so durch Erfahrungsaustausch statt.  

 
Michu Ruf 

Sie haben selbst gesagt, dass Sie vor allem aufgrund Ihrer Managementfähigkeiten, 

Ihrer Erfahrung in internationalen Verhandlungen zum FCB gekommen sind… 
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Bernhard 

Heusler 

Ja, diese Fähigkeiten habe ich mir natürlich nicht im Fussballgeschäft angeeignet. 

Momentan ist es am vielmehr so, dass wir um Rat gefragt werden. Unsere konstanten 

Erfolge der letzten Jahre führen dazu, dass z.B. die grossen türkischen Vereine sagen, dass 

dies mit unserem Budget doch eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Wie macht ihr das 

bloss? 

Was vor allem auf Erstaunen stösst ist die Nachhaltigkeit. Wenn man einmal in der 

Champions League ist und danach wieder weg, was wir beispielsweise mit Cluj erlebt 

haben, bringt das nichts. Dass wir seit 10 Jahren auf diesem Niveau unterwegs sind, das 

interessiert die Leute schön. Vor allem weil man auch merkt, dass hier nicht Red Bull oder 

andere Grossinvestoren dahinter stecken.  

 
Michu Ruf 

Sie haben mich wunderbar lanciert und zur nächsten Frage über geleitet….. 

Unser Herz schlägt für den Englischen Fussball, hauptsächlich denjenigen des CFC. Auf 

der Insel sind in den letzten Jahren finanzkräftige Investoren bei vielen Clubs 

eingestiegen. Was halten Sie von dieser Entwicklung? 

 
Bide 

Amacher 

Gut, sind wir ehrlich, Basel hat ja vor Jahren auch viel Geld bekommen… 

 
Bernhard 

Heusler 

Jaja, klar. Der Aufstieg des FC Basel und wohl eines jeden Schweizer Clubs, der erfolgreich 

war, war einmal einem Mäzenen zu verdanken. Vor allem im letzten Jahrhundert mit 

Herrn Hotz beim FCZ, Nägeli ganz früher, Facchinetti bei Xamax. Solange es den Fussball 

gibt ist es eigentlich so. In der heutigen Zeit ist es einfach auf einem so hohen Level in 

England. Wir dürfen uns einfach durch England nicht allzu sehr beeinflussen lassen. Denn 

die Grossclub in England haben Investoren hintendran, Magnaten. Diese Clubs sind nun 

aber weltweit bekannte Brands. Wenn nun also bei Chelsea Herr Abramowich aussteigen 

würde, dann ist die Erfahrung da, dass unmittelbar wieder jemand auf ihn folgen wird mit 

ähnlichem finanziellem Hintergrund. 

In der Schweiz würde ich solch ein Vorgehen als problematisch beurteilen. Frau Oehri 

wollte sowas nie! Wenn ein Club bei uns 10 oder 15 Mio. Verlust schreiben würde und der 

Mäzen oder Investor ausstiege wären unsere Schweizer Brands zu wenig stark, dass 

einfach so ein Nachfolger zur Stelle wäre. Das haben wir in der Schweiz ja gesehen z.B. 

mit Bulat Tschagajew oder jetzt gerade in Bellinzona. Wenn einer keine Lust mehr hat 

geht der Club unter. 

Hier müssen wir uns in Basel nicht der Illusion hingeben. Wenn wir weiter Verlust gemacht 

hätten und Frau Oehri aufgehört hätte wäre das sehr schwierig geworden damals. Da 

wäre niemand gekommen und wäre bereit gewesen einfach mal hier und da noch 5 

Millionen einzuwerfen. Man sieht’s auch anhand von GC wie schwierig so eine Situation 

ist. 
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Michu Ruf  

…dann sollten wir uns, verglichen mit dem internationalen Fussball eher am Modell 

Deutschland ausrichten?  

 
Bernhard 

Heusler 

Ja, ein Bisschen müssen wir uns schon danach versuchen auszurichten. Allerdings sind in 

der Schweiz die Zuschauereinnahmen klein, ausser in Basel. Also, woher das Geld 

nehmen? Ein Modell wie in Deutschland mit den Besitzverhältnissen 50+1, würde in der 

Schweiz zum verschwinden von drei bis vier grösseren Clubs führen. YB, FCZ….., die 

könnten sich in so einem System fast nicht halten. 

 
Bide 

Amacher 

Darum finde ich es so faszinierend wie der FC Thun es macht… 

 
Bernhard 

Heusler 

Richtig. Das ist ganz toll. Aber auch dort; das ist ein harter Kampf, wenn ich mit „Thun“ 

spreche. Ganz ein harter Kampf. 

 
Michu Ruf  

Gibt es beim FC Basel auch internationale Freundschaften mit anderen Clubs oder gar 

bei Ihnen als Präsident? Wie kommen diese zu Stande? 

 
Bernhard 

Heusler 

Auf Clubebene haben sich einige Freundschaften aufgrund regionaler 

Ausbildungskonzepte ergeben. Mit dem FC Solothurn, den Basler Stadtclubs usw. 

International gibt es ein paar Clubs mit denen man etwas näher verkehrt. Dies hängt 

teilweise gar von Zufällen ab, einiges ergibt sich eben auch durch die ECA (European Club 

Association) oder dann auch durch gemeinsame Spiele. Wir sind mit dem FC Bayern 

München in intensiverem Austausch als mit anderen deutschen Clubs. Auch auf der 

persönlichen Ebene mit Uli Hoeness oder Karl-Heinz Rummenigge ist es sehr interessant 

sich auszutauschen aufgrund ihrer Erlebnisse und dessen was sie über Jahre bewirkt und 

aufgebaut haben. Mit Chelsea verbindet uns nun auch, vor allem bedingt durch den 

Salah-Deal, eine gewisse Freundschaft, wo es schön ist gewisse Leute wieder einmal zu 

sehen. In den letzten Jahren haben wir viermal gegeneinander gespielt, dann eben die 

Verhandlungen. Beim CFC sieht man ja dann nicht die gleichen Leute bei Spielen oder am 

Verhandlungstisch. 

 

War es irgendwann ein Thema U21-Spieler des Chelsea FC auf Leihbasis zu 

übernehmen?  
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Bide 

Amacher 

 
Bernhard 

Heusler 

Naja, es ist schon immer wieder ein Thema Spieler von Grossclubs auszuleihen aber das ist 

eine ganz delikate Geschichte. Man unterschätzt allgemein die Ansprüche die dabei 

vorherrschen. Beispielsweise hatten wir mit dem FC Barcelona vor einer Weile unter 

Präsident Laporta ganz gute Kontakte; damals haben wir uns mit diesem Thema stärker 

auseinandergesetzt. Man muss dann aber schon sehen, dass diejenigen Spieler, welche in 

der Lage wären unserer Mannschaft wirklich etwas zu bringen, es als gefährlich ansehen, 

ja sogar Angst haben in der Schweiz zu spielen. Aus den Augen aus dem Sinn und schon 

bist du in Spanien kein Thema mehr. Auch talentierte junge Deutsche, Engländer und eben 

Spanier überlegen es sich sehr genau, ob die Schweiz für sie überhaupt temporär in Frage 

käme. …Und diese Spieler die es dort nicht schaffen, erreichen auch bei uns nicht das 

gewünschte Niveau, der Unterschied derjenigen ist dann eben auch zu wenig gross. 

 
Michu Ruf  

Auf die Fussball-WM 2014 schaut die ganze Fussballwelt. Inwiefern tangiert diese den 

Präsidenten Heusler oder den Privatmann Heusler? 

 
Bernhard 

Heusler 

In erster Linie tangiert mich die WM als Privatperson. Natürlich auch als Arbeitgeber von 

Spielern des FC Basel in den Nationalmannschaften der Schweiz, der Elfenbeinküste und 

von Chile. So interessieren mich die Leistungen unserer Spieler natürlich am meisten. 

Aber wie gesagt, ich freue mich auf die WM vor allem als Privatmann und Fussballfan. 

Fussballschauen ohne den üblichen Druck, guten Fussball schauen ohne den üblichen 

emotionalen Zusammenhang. 

 
Bide 

Amacher 

Betrachten Sie den WM denn auch mit einem Hintergedanken ans Scouting? 

 
Bernhard 

Heusler 

Nun ja, schon in dem Sinne, dass man sich austauscht und sagt: „hast du den XX spielen 

gesehen?“. Man muss aber schon sehen, wenn einer so stark aufspielt, dass er dem 

Heusler auffällt, dann ist er vielen anderen auch schon aufgefallen. Dann können wir 

vielleicht denjenigen schon bald beim CFC anschauen gehen (lacht). 

 
Michu Ruf  

Fussball ist wohl fast in jedem Land mittlerweile zu einem grossen Business geworden. 

Profis auf und neben dem Platz, ebenso wie im Umfeld. Sollten hier (in der Schweiz) 

Profischiedsrichter nicht eine Selbstverständlichkeit sein?  

 

Dies ist eine äusserst heikle Angelegenheit. Man muss sich überlegen was dies im System 

Schweiz bedeuten würde. Wir leben trotz allem noch in einem Milizstaat. Das Militär, die 

Politik, unser Ausbildungsmodell, vieles basiert auf diesem Milizsystem. 
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Bernhard 

Heusler 

Selbst wenn wir nun Profischiedsrichter hätten und die auch noch gut bezahlen würden, 

sagen wir einmal zwischen 8‘000.—und 10‘000.—pro Monat, muss man sich mal 

überlegen wer das denn nun machen möchte. Wären nicht vielleicht diejenigen am besten 

geeignet, die sich auch in anderen Branchen prächtig weiterentwickeln würden? Wir 

müssen einfach vorsichtig sein und aufpassen, dass wir Profischiedsrichter nicht auch mit 

Qualitätssteigerung gleichsetzen. Ich bin mir hier nicht sicher.  

Tatsächlich gebe ich zu, dass wir momentan keinen Überflieger im Schiedsrichterwesen 

haben, der international auf Topniveau wäre, doch das ist wie im Sport selbst, es gab eine 

Zeit da war die Schweiz im Tennis nirgendwo! 

Die Schiedsrichter werden ja auch mit technischen Hilfsmitteln sehr stark beurteilt und 

geprüft. Ich denke mir oft, wenn die Spieler in gleichem Umfang überprüft würden und 

jeder Pass eines Spielers in der Spielanalyse beurteilt würde mit der Aussage, dass der 

Pass auch 10 Meter weiter hätte gespielt werden sollen……. Wo kämen wir da hin? 

Manchmal schmunzle ich wenn der Fernsehreporter feststellt, dass die rechte Schuhsohle 

halt doch im Offside war….. Der Schiedsrichter fällt seine Entscheide in 

Sekundenbruchteilen und manchmal empfinde ich es als unfair die Schiedsrichter bei 

allem und jedem zu kritisieren. Sobald alle Clubpräsidenten, Sportchefs, Spieler und 

Funktionäre keine Fehler mehr machen können wir wieder darüber diskutieren. 

 
Michu Ruf  

Es gehört zu den Hausaufgaben eines Clubs sich weiter zu entwickeln, in welchen 

Bereichen gedenkt dies der FC Basel zu tun? 

 
Bernhard 

Heusler 

Wir haben beim FCB ein Grundbudget in welchem die Zahlen auf dem nationalen 

Geschäft basieren. Dort budgetieren wir 45 Mio. Einnahmen und rund 55 Mio. Ausgaben. 

Die Lücke von 10 Mio. nehmen wir ins Jahr mit und konnten diese in den letzten paar 

Jahren stets füllen durch sogenannte „nicht budgetierte Sondererlöse“. Das sind z.B. 

internationale Erfolge, Champions League-Gelder und internationale Transfers. 

Mein Ziel als Unternehmensverantwortlicher ist es, da ich mich nicht auf den 

regelmässigen internationale sportlichen Erfolg oder grosse Transfers verlassen kann, die 

Budgetlücke stetig zu verkleinern. 

Dies geschieht zum Beispiel in dem wir die Vermarktungsrechten im Stadion selbst 

übernommen haben, am Catering haben wir uns beteiligt, beim Ticketing schauen wir 

nach Lösungen etc.  

Auch die Fangemeinde, die aktuell in der Schweiz nach neuesten Erhebungen rund 

550‘000 Leute umfasst, kennen wir zum Teil gar nicht. Wenn wir wissen wer genau das ist 

und jeder von diesen im Jahr z.B. nur 20 Franken in den FC Basel investiert sind das dann 

schon 11 Millionen Franken! Wir kennen unsere 25‘000 Jahreskarten-Inhaber, wir kennen 

die Leute in der Stadt und die Sponsoren. Doch ich habe viele Kollegen, die stolze 

Members vom Chelsea FC sind, die zeigen mir dann jeweils ihre Karte, man muss sich mal 

überlegen wie viele Members das weltweit sind! 

Irgendwie befassen wir uns mit der Tatsache, dass es viele Leute gibt, die den FC Basel im 

Herzen tragen aber von uns gar nicht abgeholt werden. Chelsea macht das 

weltmeisterliche und dienen uns als bestes Beispiel. 
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Bide 

Amacher 

Was halten Sie von einem eigenen TV-Kanal für den FC Basel? 

 
Bernhard 

Heusler 

Ja, das diskutieren wird. Da sind wir dran, einen „ganzen“ Kanal wird es nicht geben, 

einfach aufgrund der Dimension, des Interesses. In der Schweiz wird das nicht geschätzt 

aber wir müssen schauen, wie in England, wie bei Chelsea, dass wir unsere Informationen 

etwas stärker monopolisieren. 

Wir müssen den Leuten sagen: „Wenn ihr diese Informationen wollt, wenn ihr ein 

Statement vom Heusler wollt müsst ihr auf unsere Website“. Wir sind noch so nette Kerle, 

dass man uns direkt aufs Handy anrufen kann und so einen Termin vereinbaren kann. 

Wir müssen unsere Informationen so vermarkten und sagen, wir haben eine Information, 

ihr bekommt diese auch, doch ihr müsst diese bei uns abholen kommen. Dann muss halt 

der „Blick“ ein Statement von Bobadilla bei uns auf der Homepage holen; das müssen wir 

noch lernen aber auch die „Journis“ müssten sich daran gewöhnen. 

Es muss nicht jedes Training einfach öffentlich sein, nicht jeder Journalist sollte einfach 

direkt auf Streller’s Nummer anrufen können – das geht bei Chelsea auch nicht so. 

 
Michu Ruf  

Wohin entwickelt sich der Fussball generell, nicht nur in sportlicher Hinsicht? Gibt es 

bei dieser Entwicklung geografische Unterschiede (regional, national, kontinental)? 

 
Bernhard 

Heusler 

Auch im Fussball geht die Schere immer mehr auf. Die Clubs mit regelmässiger 

internationaler Beteiligung und den sich daraus ergebenden finanziellen Mitteln, setzen 

sich meist auch in den nationalen Meisterschaften stärker ab. Wir reden von in England 

fünf bis sechs Clubs, in Deutschland sind es zwei und in Spanien sind es auch zwei, oder 

nun drei. 

Dieser Trend ist heute stärker zu spüren als noch vor 10 oder 20 Jahren. 

In der Schweiz sind wir momentan der Profiteur dieser Entwicklung. Diese Tendenz, 

glaube ich, wird so weiter gehen, weil auch der Druck der Sponsoren verlangt, dass nur 

die Champions League das Premium Produkt ist. Die Europa League leidet schon an dieser 

Entwicklung. Ich bin eine Verfechter von nationalen Meisterschaften und das CL und EL 

einfach ein Zusatzprodukt sind. Es darf nicht umgekehrt sein und eine europäische Liga 

nur mit Topclubs geben. 

 
Michu Ruf  

….ansonsten würde die Schere wohl noch stärker auseinander gehen? 

 

Ja, man würde wohl in eine Art US-System übergehen wo durch Lizenzen geregelt würde 

wer nun an dieser kontinentalen Spitzenliga teilnehmen darf. Das wären dann 12 oder 

vielleicht 20 absolute Topclubs in Europa. Vielleicht geht es irgendwann in diese Richtung, 
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Bernhard 

Heusler 

ich möchte das nicht ausschliessen, denn die aktuelle Entwicklung ist ja auch gefährlich. 

Nicht umsonst haben die Amerikaner ein Draftsystem danach angepasst, dass der 

Schwächste der letzten Meisterschaft den ersten Draft machen darf oder auch der Salary 

Cap. Irgendwann haben die Amis gemerkt, dass wenn sie keine Regulierung in ihrem 

Sportsystem machen, die Reichsten auch immer die stärksten Spieler haben usw. Es kann 

schon sein, dass es irgendwann in diese Richtung geht – wir werden sehen. 

 
Michu Ruf  

Zu guter Letzt: Wir sind ein Fanclub. Welche Botschaften, Wünsche, Ideen und 

Hinweise haben Sie an die Fanclubs dieser Welt? 

 
Bernhard 

Heusler 

Nun, aus der Entwicklung und den Erlebnissen der letzten Jahre hege ich den Wunsch, 

dass sich die Fans wieder vermehrt an ihre Liebe zum Fussball besinnen und nicht zu viele 

Gedanken an die Clubpolitik verschwenden. Zum Teil machen sich die Fans zu viele 

Gedanken über Themen, welche für sie gar nicht richtig nachvollziehbar sind, sie gar nicht 

über öffentliche Entscheidungsgrundlagen verfügen. Es geht leider soviel negative Energie 

verloren für Diskussionen, die ich lieber im Stadion drin führen möchte. 

Die Fans sollen sich einfach über den Fussball freuen, der ja komplett transparent ist, im 

Gegensatz zu vielen Entscheidungen, welche mit dem Fussball zusammenhängen und gar 

nicht öffentlich sein können. Mir ist die Diskussion viel lieber über den rechten Flügel und 

seine spielerischen Qualitäten. 

    

 

 

Herr Heusler, herzlichen Dank für Ihre Zeit und dieses Interview. Wir wünschen Ihnen und dem FC 
Basel alles Gute. 
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21.11.14 - 24.11.14 Londonreise CFC - West Bromwich Albion 

Endlich war er da, der 21.11.2014. Eine kleine Schar „Blues“ durfte nach London zu unserem 

Team reisen, um dieses tatkräftig gegen West Brom zu unterstützen. Nach etlichem 

Mailverkehr und organisatorischen Belangen traf man sich am benannten Tag um 08.00 Uhr bei 

der Bye Bye - Bar in Zürich -Kloten (nachstehend Flughafen genannt). Natürlich durfte der 

obligate Zürcher feindliche Spruch von Svenu nicht fehlen; „regsch mi scho uf! Zersch seisch, 

segsch i dä Bye Bye -Bar und jetzt stahsch so nutzlos vor dä Bar!“ Ab er eine Bauch - 

Streicheleinheit durch Kevin liessen ein kurzes Grinsen bei Svenu erkennen. Wir verschoben 

daraufhin, natürlich ohne Jüre (der musste zuerst seinen Koffer aufgeben), in die Bye Bye -Bar 
und liessen es uns noch ohne Bier gutgehen. 

Einige Zeit später stiess dann Jüre wieder zu uns und wir begaben uns langsam zum Gate. 

Einsteigen, einpuffen, abfliegen, Flug geniessen und wieder heil in London landen; alles verlief 

reibungslos und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Nach der Landung ging das Theater mit WC-

Suche los; natürlich kommt es gewissen Leuten in den Sinn, dass sie genau während der 

Landung eine Schifflände brauchen. Nachdem der Grossteil der Blues ihren Boiler geleert hatte, 

ging es weiter zur Passkontrolle. Das nächste Ungemach ereilte uns in der langen 

Warteschlange. Wer sind die dümmsten Leute auf der Kugel; sicher Schweizer, welche nicht 

lesen können und am falschen Ort anstehen. Diese sogenannten Einzeller bemerkten ihren 

Irrtum und nahmen sich das Recht heraus, die gesamte Kolonne zu überholen, indem sie unter 

der Abschrankung hindurch zu ihren richtig stehenden Kollegen aufschlossen. Dank dem, dass 

wir uns noch kein Bier genehmigt hatten, waren wir sehr ausgeglichen und belastbar. Nur, das 

Gejammer über viel zu hohe Ticketpreise bei Arsenal und Chelsea entlockten uns ein breites 

Grinsen im Gesicht. Stolzer Preis; Fr. 350.00 für einen Sitzplatz an der Bridge? Ich denke, ach, 
lassen wir das. 

Nach der Einreise machten wir uns auf den Weg, um mit dem Gatwick-Express nach London zu 

kommen. Tickets beschaffen und los geht’s; eine Abenteuerreise mit dem falschen Zug begann. 

Ein wenig mulmig wurde es uns, als sich der Kondukteur unserem Abteil näherte. Jüre meinte 

noch, dass uns dieser Mensch vielleicht so kurz vor dem Ziel nicht aussteigen lässt. Er sollte 

Recht behalten, da er es nicht bis zu uns schaffte und wir somit zufrieden an der Victoriastation 

aussteigen konnten. Die Weiterreise mittels U-Bahn zum Hotel verlief dann ohne 

Zwischenfälle.Nach dem Einchecken und den Zimmerbezug (für die Einen zumindest) 

genehmigten wir uns das erste richtige Bierchen im Hotelpub. Nachdem alle wieder vereint 

waren und den Weekendstart begossen hatten –natürlich nahm man auch das verspätete 

Mittagessen zu sich - machten wir uns auf den Weg anden Piccadilly-Circus, um etwas zu 

shoppen.  

Einige Zeit später wollte uns Bide ein tolles Pub zeigen. Vor Ort angekommen verwehrte man 

meinen Sohn den Zutritt, was mich zu dieser Uhrzeit recht „hässig“ machte. Ansonsten kann ich 

verstehen, dass Kinder nach 20.00 Uhr nicht erwünscht sind. Aber so? Egal. Nur wollten Kevin 

und ich nicht wie Ölgötzen vor dem Pub warten, weshalb wir uns zum Hotel zurück begaben, 

um die vergessenen Membercards zu holen. Wir beschlossen, in den Fanstore zu gehen. Beim 

Store angekommen, wurde uns mitgeteilt, dass wir noch 5 Minuten zum Einkaufen hätten 
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(super, das um 17.55 Uhr). Jegliche Umstimmungsversuche schlugen fehl, sodass wir uns zu 

Fuss zum Hotel aufmachten. Kevin und ich genossen die kühle Abendstimmung mit all der 

Alltagshektik. Unterwegs deckten wir uns mit Baumschmuck ein, damit unser diesjähriger 

Weihnachtsbaum BLAU/WEISS erstrahlt. Natürlich hatten wir langsam Hunger und gingen 

kurzentschlossen in den Mac. Etwas Später trafen wir, wie der Rest der Truppe, im Hotel ein. 

Auf Grund unserer Müdigkeit gönnten wir uns einen entspannten Abend im Hotel, während der 

Rest noch in den Ausgang ging. Ich glaube, „The Goose“ war das Ausflugsziel der Clique. 

Am nächsten Morgen trafen wir uns vereinzelt beim Morgenessen und besprachen den 

kommenden Tag. Als alle sattwaren, wurde der nächste Fixtermin abgesprochen.Um 11.00 Uhr 

trafen wir unsin der Hotellobby und machtenuns dann auf den Weg zu„White Horse“.Dort 

genehmigten wir uns einige feine Bierchen; zumindest die einen Klubmitglieder. Ich gönntemir 

ein Bier namens „TITANIC“. Der Ärger begann schon beim Zapfen. Alle warteten nur auf mich, 

nur der Barkeeper brachte es nicht fertig, ein Bier zu zapfen. Es schäumte, und schäumte, und 

schäumte ... Als er es endlich geschafft hatte, freute ich mich auf den ersten Schluck, stiess mit 
allen an und gönnte mir einen riesen Schluck. Verda.... Sche...!  

Jetzt wurde mir erst klar, weshalb die Titanic 1912 untergegangen ist; mit solchem Motorenöl 

(dunkles Bier) müssen die Pumpen ja versagen! Einige Biere spätermachten wir uns zu Fuss zum 

Stadion auf. Die Nervosität bei Kevin und mir war langsam aber sicher zu erkennen. Nach einem 

Gruppen-Boxen-Stopp beim Stadion trennten sich die Wege der CSS. Kevin, Michu und ich 

warteten vor dem Stadion auf den uns gesetzten Termin. Als es dann soweit war, gingen wir 

gemeinsam zum Treffpunkt. Nach einigen Minuten warten, stiess Darrell zu uns. Danach 

verliess uns der Präsi Richtung Matthew Harding-Stand. Darrell gab Kevin und mir noch 

Anweisungen betreffend Verhalten; wir erhielten unsere Badges und gingen dann los. 

Unterwegs wurde ein bisschen Small Talk betrieben und dann kam der kleine Moment. Durch 

die Anlieferung hindurch näherten wir uns dem göttlichen Rasen. Empfangen wurden wir durch 

die besten Fans in diesem Sektor; den CSS. Nach dieser herzhaften Begrüssung gingen wir der 

Seitenlinie entlang zu den Ersatzbänken. Dort genossen wir die Atmosphäre und schossen mit 

dem Handy einige Fotos. Schön, so nahe beim Team zu sein. Kevin staunte über die Grösse von 

Petr Cech und Thibaut Courtois. Jetzt nahm uns der Stadionspeaker zu sich und begrüsste uns; 

das Handy hatte ich bereits Darrell übergeben, welcher nun Fotos machte. Der Speaker 

begrüsste uns herzhaft und sagte, dass alles Live im Fernsehen übertragen werde und wir dort 

in die Kamera schauen müssten. Er kündigte uns danach über die Lautsprecher im Stadion an 

und siehe da, da kam auch schon André Schürrle aus der Kabine. Sofort nahmen wir ihn in 

Beschlag, ehrten ihn zum Spieler des Jahres 2013/14 und konnten so einige „Lächeln“ 

austauschen. Wunderbar war das Gefühl bei der Fotosession, vor all den Leuten; einfach geil 

war es, einem Weltmeister die Hand zu schütteln und... auf dem heiligen Boden des FC Chelsea 
zu stehen. 

Wir wünschten ihm noch viel Glück für das Game, was ihm jedoch nicht viel gebracht hatte. Er 

wurde nicht mal eingewechselt. Jäh nu! Danach wurden wir auf dem gleichen Weg durch 

Darrell aus dem Stadion geführt. Und wieder passierten wir die Pforten bei den besten Fans im 

MH-Stand. Ein kurzes Aufschreien, unterstrichen mit einer Kleinwelle, liess die Anwesenheit der 
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CSS erahnen. Draussen verabschiedeten wir uns von Darrell, bedankten uns für das schöne 

Erlebnis und stellten uns in die Kolonne vor dem Eingang. Nachdem ein Security unsere Badges 

sah, wurden wir freundlicherweise vorgelassen, konnten so das Stadion betreten und uns zu 

den Sitzplätzen durchkämpfen. Nachdem wir uns setzten, fragte mich ein hinter mir sitzender 

Mann, ob wir jetzt nicht gerade unten auf dem heiligen Rasen waren. Ich bejahte, worauf er 

mich fragte, wieviel ich dafür bezahlen musste. Ich grinste ihn nur an und sagte ihm, dass man 

eben beim richtigen Fanclub sein müsse. Wir alle genossen bis zum Platzverweis einen super 

Match, stark kampfbetont und technisch versiert; es wurde mit dem Ball gezaubert! Danach 

liessen die Blues aber etwas arg nach und spielten nur noch Minimalisten Fussball. Trotzdem 

konnten wir ein herausgespieltes 2:0 an Land ziehen und die Stimmung im Stadion geniessen. 

An dieser Stelle möchten sich Kevin und ich beim Gesamtvorstand für die Ermöglichung dieses 

Erlebnisses bedanken. Ihr habt uns eine riesige Freude mit dieser Geste bereitet und wir 

werden euch dafür ewig dankbar sein. DANKE, meine Freunde! 

Und weiter im Text! Nach dem Game begaben wir uns zu Fuss zum Hotel zurück. Unterwegs 

mussten Bide und ich etwas zum Beissen haben und genehmigten uns deshalb einen 

herzhaften Burger von der Strasse. Mann, war der gut. Auf dem Weg beschlossen wir, ins Prince 

of Wales zum Abendessen, einzukehren. Im Pub angekommen, konnten wir nach relativ kurzer 

Zeit einen Sitzplatz ergattern und zu Abend essen. Einige von uns, verliessen das Pub schon 

etwas früher. Nachdem wir uns die Pauke vollgeschlagen und uns einige Biere gegönnt hatten, 

verschoben wir dann ins Hotelpub. Dort trafen wir uns zum Schlummi und diskutierten über das 

gesehene Fussballmätch. 

Am nächsten Morgen trafen wir uns alle wieder zum obligaten Morgenessen.Dabei besprachen 

wir den Tag. Die einen wollten in die Stadt gehen, Svenu, Michu, Kevin und ich ins Museum. Aus 

diesem Grunde trennten sich unsere Wege. Wir Vier trafen uns vor dem Hotel, bei strömenden 

Regen. Nach kurzer Verabschiedung vom Rest der Familie begaben wir uns zur U-Bahn, um zum 

Chelsea-Store zu gehen. Dort wollten wir noch kurz einkaufen gehen. Vor Ort ging es einige 

Zeit, bis Kevin und ich uns eingedeckt hatten (zum Leidwesen des Präsi und Svenu). Nach dem 

Einkauf spazierten wir nochmals zum Hotel zurück, um das Gekaufte zu deponieren. 

Anschliessend machten wir uns auf den Weg zum Imperial War Museum. Im Museum genossen 

wir die interessante Ausstellung; Kevin liebte die Ausstellung über den MI5 und MI6 (James 

Bond lässt grüssen). Nach drei Stockwerken plagte uns ein Dürstchen, weshalb wir ins 

Museumrestaurant gehen mussten. Nach einer Stärkung nahmen wir den Rest des Museums in 

Angriff. Die Ausstellung war doch sehr eindrucksvoll und interessant. Dieser Tripp schürte aber 

doch wieder ein trockenes Hälschen, weshalb wir nach Abschluss der Ausstellung in ein 

nahegelegenes Pub pilgerten.Dort angekommen deckten wir uns mit flüssigem Gold sowie 

Chips ein und setzten uns an einen Tisch. Dabei bemerkte uns ein Everton-Fan, welche 

irgendwie Anschluss suchte. Zum Glück beherrscht unser Präsi auch komisches Englisch; denn 

er war der Einzige, welche dieses Nordländerenglisch verstand. 

Den krönenden Abschluss besiegeltenwir dann im „La Rueda“, wo wir uns alle mit spanischem 

Essen verköstigten. Wie immer waren wir gesättigt und hatten einen lustigen Abend zusammen 

verbracht. Den Heimweg traten wir mit einer Zugfahrt an. Zum Abschluss genehmigten wir uns 
im Hotelpub einen Schlummi. 
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Leider stand der Abschluss vor der Türe. Nach dem Checkout begaben wir uns zum Flughafen 

Luton. Nach etwas Ärger mit einer kinderwagenschiebenden, nicht gerade sehr intelligenten 

jungen Frau (Roger lässt grüssen) konnten auch wir den Bus verlassen. Bis auf das Umpacken 

meiner Flüssigkeiten, einen Sprengstofftest und dann noch eine Befragung, wo ich hingehen 

wolle resp. was ich für ein Reiseziel habe und was mein Sohn mit mir zusammen macht, ist 

eigentlich nicht sehr viel passiert. Es wundert mich jedoch, weshalb gerade ich wie ein Taliban 

behandelt wurde (ich war doch einigermassen glatt rasiert). Oder war es eben doch der Duft 

des Bieres? Wie auch immer; ich danke euch allen für die tollenTage in London und ... bis zum 
nächsten Tripp! 

Für CSS aus Winterthur 
Atti 

 

 

 

  


