INTERVIEW

«Der erste NLA-Aufstieg
wirkt bis heute»
Mit Fide Fässler an der Seitenlinie stieg der SC Kriens 1993 völlig
unerwartet in die höchste Liga der Schweiz auf. Dabei sollte der
Schwyzer das Kleinfeld eigentlich schon vorher verlassen.

Fide Fässler, in diesen Wochen wird
das Stadion Kleinfeld abgerissen.
Wehmütig?
Wehmut? Nein, ich bin eigentlich ganz
froh drüber. So oft habe ich mich über
die Infrastruktur im Kleinfeld geärgert
(lacht). Der Höhepunkt war wohl, als
beim einem Gewitter das Wasser aus der
Kanalisation nach oben kam und durch
die ganze Garderobe floss.
Trotz mangelnder Infrastruktur war
der SCK unter Ihnen aber sehr
erfolgreich.
Wir hatten eine tolle Kameradschaft in
der ersten Mannschaft und einen gut
arbeitenden Vereinsvorstand. Ich denke,
es zeichnete unsere gemeinsame Arbeit
damals aus, dass wir mit wenigen Mitteln
relativ viel erreichten. Mir kommt dazu
folgendes Beispiel in den Sinn.

Der ausgebildete Turnlehrer
Fide Fässler (67) führte den
SC Kriens 1993 erstmals in
die NLA. 1995 wurde er durch
Jochen Dries abgelöst. Fide
Fässler lebt heute mit seiner
Frau in Ibach SZ.

Wir sind gespannt.
Die meisten meiner Spieler arbeiteten
ja tagsüber und konnten erst gegen 18
Uhr trainieren – und ich spreche von
unserer Zeit in der Nationalliga A. Im
Winter waren sowieso alle Rasenplätze
gesperrt und wir mussten auf den Sandplatz ausweichen. Dieser war Abends
allerdings gefroren und stellenweise mit
Eis bedeckt. Wir ging trotzdem jeden
Tag da hoch und gaben Vollgas. An
den Wochenenden spielten wir in den
grössten Stadien der Schweiz und unter
der Woche trainierten wir im Kleinfeld
auf einem mit Eis und Schnee bedeckten Sandplatz. Das muss man sich mal
vorstellen (lacht).

Was hat Sie am Traineramt beim
SC Kriens gereizt?
Ich war drei Jahre lang in Sursee als
Trainer tätig und habe danach ein Jahr
Fussballpause gemacht – wie ich das
nach einem längeren Engagement immer
gemacht habe. In diesem Jahr kontaktierte mich der damalige SCK-Sportchef
Erich Renggli und fragte, ob ich Interesse am Trainerjob in Kriens habe. Ich bin
also ins Kleinfeld gefahren und habe mir
ein Spiel des SC Kriens angeschaut. Der
Verein spielte in der NLB vor knapp 100
Zuschauern gegen den Abstieg. Nach
dem Spiel fragte ich Erich Renggli was
er hier denn genau aufbauen wolle. Er
antwortete trocken: «Eine erfolgreiche
Mannschaft mit vielen einheimischen
Spielern.»
Das hat sie überzeugt?
Nun, es gab natürlich noch weitere
Gespräche. So musste ich zum Beispiel
bei Renggli zu Hause zum Vorstellungsgespräch (lacht). Fünf Leute sassen
dort und haben mich zu meinen Ideen
und Ansichten befragt. Aber der SCK
spielte in der zweithöchsten Liga und
mich reizte die Idee mit Spielern aus der
Region zu arbeiten und mit ihren etwas
aufzubauen. Und ich wusste, dass Erich
Renggli viel von Fussball verstand und
wir zusammen etwas bewegen können in
Kriens.
Sie gelten als harter Hund. Waren Sie
das auch beim SCK?
Dieser Ruf begleitet mich, das ist wahr.
Aber er kam nie direkt von der Mann-
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schaft, sondern wurde eher von den
Medien kreiert. Aber ich denke schon,
dass eine Mannschaft klare Anweisungen und Vorgaben braucht. Spielregeln,
wenn man so will. Sonst funktioniert es
nicht. So gesehen bin ich schon eher ein
autoritärer Trainer. Aber es ist mir wichtig, dass die Spieler mitdenken. Dass
sie lernen, Entscheidungen zu treffen
und Verantwortung zu übernehmen –
auf und neben dem Feld. Das braucht
oft seine Zeit aber man muss als Trainer
den Takt vorgeben.
Beim SCK funktionierte es ziemlich
schnell. Innerhalb eines Jahres wurde
aus dem fast Absteiger ein Aufsteiger.
Schaut man sich die Aufstiegsmannschaft von 1993 an, dann spielten dort
Edgar Gwerder und Daniel Reichmuth
aus Ibach. André Berchtold von Buochs,
Beni Zwyssig, Mani Joller, Roger Rölli
und Frank Triebold oder der junge
Micha Egli aus dem SCK-Nachwuchs.

Alles Spieler aus der Region und alles
keine Überfussballer. Wir konnten also
nur als Mannschaft Erfolg haben, diesen
Gedanken haben die Spieler sehr schnell
verinnerlicht und auf dem Platz umgesetzt.
Dazu kamen die beiden Künstler
Boban und Vukic.
Die einzigen zwei Spieler, die nicht aus
der Zentralschweiz kamen. Erich Renggli
und ich merkten schnell, dass das spielerische Element etwas fehlte. Wir hatten
aber kein Geld für einen oder eben zwei
Spielmacher. Also haben wir dem Präsidenten vorerst nichts gesagt.
Toni Burri?
Ja genau. Erst als die beiden unterschrieben hatten, haben wir ihn aufgeklärt.
Wie hat Toni Burri reagiert?
Verständlicherweise war dann eine Zeit
lang Feuer unter dem Dach (lacht). In

der Winterpause hat mich Toni mal
angerufen und gesagt, er wolle mich zum
Kaffee treffen. Wir sassen also im
Restaurant Kuonimatt und er sagte:
«Fide, wir machen nicht lang, aber du
bist in der nächsten Saison nicht mehr
Trainer beim SCK.» Ich fragte weshalb,
und er sagte, wir hätten das Heu ganz
einfach nicht auf derselben Bühne. Dazu
muss allerdings gesagt werden, dass
Boban und Vukic uns damals zwar viel
Geld kosteten. Erich Renggli und ich
waren aber überzeugt, dass die Leute ins
Kleinfeld kommen und wir dieses Geld
wieder einnehmen, wenn wir erfolgreich
sind. Und so war es. Die letzten drei
Heimsiege vor dem Aufstieg hatten wir
jeweils über 4000 Zuschauer.
Während der ganzen Aufstiegsrunde
1993 sind Sie also davon ausgegangen,
dass sich die Wege im Sommer wieder
trennen werden.
So ist es. Erich Renggli wusste natürlich
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davon. Aber sonst niemand und ich
rechnete damit, dass ich ab Sommer
1993 nicht mehr Trainer des SC Kriens
sein würde.
Was hat Toni Burri umgestimmt?
Wir sind aufgestiegen (lacht). Und ich
bekam beim SC Kriens einen neuen
schriftlichen Vertrag über zwei Jahre.
Den ich aber ablehnte und stattdessen
per Handschlag für zwei Jahre zusagte.
Wann wurde Ihnen und dem Verein
bewusst, dass es mit dem Aufstieg
klappen könnte?
Wie gesagt, es war unsere erste Saison
zusammen. Das Team musste sich zuerst
finden. Ein Aufstieg war zu Beginn der
Spielzeit deshalb überhaupt kein Thema.
Während der Aufstiegsrunde merkten
wir aber schnell, dass uns die Überraschungen gelingen könnte. Es entwickelte sich ein Ehrgeiz, der uns durch
die Spiele trug. Rückblickend ist es noch
schwierig zu sagen, was genau entscheidend war für den Aufstieg.
Aber irgendwas müsst ihr besser
gemacht haben als andere Vereine.
Wir hatten sicher Vorteile im physischen
Bereich, dort arbeiteten wir sehr intensiv. Wenn ich das mit heute vergleiche,
haben wir damals schon sehr fortschrittlich trainiert. Dazu verstanden sich die
Spieler sehr gut unter einander. Viele
unternahmen abseits des Fussballfeldes
regelmässig etwas zusammen. Diese
Kameradschaft war aus meiner Sicht ein
ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
Es gibt dieses Bild vom Aufstieg im
Kleinfeld. Morgens um halb zwei.
Haben sie dieses letzte, entscheidende
Spiel in Chiasso noch im Kopf?
Natürlich. Das vergisst man nicht. Wir
mussten in Chiasso gewinnen. Die Tessiner waren bereits abgestiegen und hatte
absolut nichts mehr zu verlieren. Wir
liessen sie kommen. Ich wusste, dass sie
irgendwann die Geduld verlieren- und
Fehler machen würden. Aber es war eine
enge Kiste. Chiasso ging in Führung.
Wir glichen aus und Vukic erzielte das
2:1 kurz nach der Pause. Diesen Vorsprung gaben wir nicht mehr her und

brachten das Spiel schlussendlich souverän nach Hause.
Und dann gings zurück nach Kriens.
Die Drähte liefen heiss nach der Partie.
Wir fuhren zurück ins Kleinfeld und
feierten dort mit ungefähr 300
Kriensern im Restaurant den Aufstieg.
Es war toll. Bis sich der FC Luzern
irgendwann gegen zwei Uhr meldete und
uns einlud mit ihnen in der Allmend zu
feiern (der FCL schaffte den Ligaerhalt
Anm. d. Red.). Das war ein bisschen
schade.
Weshalb?
Weil dort 2000 Menschen den FCL
feierten und unser Aufstieg in den
Hintergrund rückte. Ich wäre lieber
im Kleinfeld geblieben. Mit meinen
Spielern und den vielen Kriensern. Ich
sass auch noch lange mit dem damaligen
Beizer Seppi Egli im Stadion-Restaurant,
bin dann aber auch noch nach Luzern
gegangen. Habe dort aber keinen meiner
Spieler mehr gesehen – leider.

«Unsere sportlichen
Erfolgt hatten Einfluss
auf die ganze
Dynamik des Vereins.»
Der Aufstieg war eine Sensation. Wie
stellte man sich als krasser Aussenseiter auf diese NLA-Saison 1993/94 ein?
Wir erhöhten das Budget. Wollten die
sehr gut harmonierende Mannschaft aber
unbedingt zusammenzuhalten und dazu
die eine oder andere Verstärkung holen.
Auch weil Boban und Vukic den Verein
verliessen. Mouidi kam beispielsweise
von Emmenbrücke und wurde später
beim SCK zum Nationalspieler von
Marokko. Aber grosse Sprünge wollten
und konnten wir uns nicht erlauben.
Die meisten Spieler arbeiteten neben
dem NLA-Fussball auch weiter in ihrem
Beruf. Heute undenkbar. Und ich reduzierte mein Pensum als Lehrer, damit
ich zweimal pro Woche auch morgens
trainieren konnte.

13 Punkte holte der SCK in der
NLA-Qualifikationsrunde.
Wir haben mit sehr bescheidenen
Mitteln sehr viel herausgeholt und in
dieser Zeit vielen grossen Klubs ein Bein
gestellt. Aber natürlich rechnete bei uns
niemand mit der Finalrunden-Qualifikation.
Für die Abstiegsrunde verpflichtete der
SCK dann die Publikumslieblinge Sawu
und Ndlovu.
Ein Mittelsmann bot uns Agent Sawu
und Adam Ndlovu an. Ich hatte sie nur
auf Video gesehen, war aber überzeugt,
dass sie uns etwas bringen. Sawu war damals bereits Nationalspieler von Simbabwe. Es waren lebensfrohe Kerle, die überdurchschnittlich gut waren. Ich besuchte
sie regelmässig in ihrer gemeinsamen
Wohnung. Meist hatten sie die Rollläden
runter gelassen und schauten TV (lacht).
Aber sie fühlten sich wohl bei uns, sonst
hätten sie nicht so gut gespielt.
Sawu ging danach zum FCL. Brachte
aber nicht mehr viel zu Stande.
Der FCL bezahlte eine hohe Summe für
Sawu. Aber sie kümmerten sich nicht um
ihn. Das war schwierig für Sawu und hat
sich nicht gerade positiv auf seine Leistung ausgewirkt. Aber mit dem Transfererlös konnten wir dagegen zwei Jahre
lang unsere Mannschaft bezahlen.
Was hat dieser erste Aufstieg für eine
Bedeutung für den Verein.
Er war entscheidend für die Entwicklung des SC Kriens. Unsere sportlichen
Erfolgt hatten Einfluss auf die ganze
Dynamik des Vereins, von den Senioren
bis zu den F-Junioren.
Wie merkte man das?
Man schrieb über den SCK, die Leute
interessierten sich für den Verein, kamen
an die Spiele und trugen SCK-Trikots.
Die Juniorenarbeit wurde professioneller,
die Infrastruktur im Kleinfeld ebenso.
Und ganz wichtig, der Schwung aus dem
Aufstieg und der einen Saison in der
NLA konnte der Verein mitnehmen. Ich
denke sogar, dieser erste NLA-Aufstieg
wirkt bis heute, sonst wäre der SCK
nicht dort, wo er mittlerweile wieder ist.
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