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INTERVIEW

Beni Zwyssig, 335 Spiele für den SCK. 
Was hat dich solange im Kleinfeld 
gehalten?
Das Geld wars nicht (lacht). Als ich  
meine Aktivkarriere bei Buochs und  
Sarnen auslaufen liess, habe ich sogar 
mehr verdient als zuvor beim SCK. 

Es hätte auch überrascht, wenn der 
!nanzielle Anreiz ausschlaggebend für 
die Vereinstreue gewesen wäre.
Nein, am Geld lags de!nitiv nicht. Ich 
war ja eigentlich auch immer zu 100 
Prozent arbeitstätig während meiner 
SCK-Zeit. Es war vielmehr die Leiden-
schaft für den Fussball und diese famili-
äre Atmosphäre im Kleinfeld. Die gibt es 
so sonst nirgends. Ich denke sie ist und 
war immer die Basis des SC Kriens. Ich 
meine, der SCK funktioniert heute noch, 
oder vielleicht wieder, auf diese Weise. 
Da ist eine Gruppe von Menschen am 
Werk, die zusammenpasst und den  
Verein mit viel Leidenschaft vorantreibt.

Weshalb bist Du 1990 zum SC Kriens  
gekommen?
Ich war 19 Jahre alt und setzte auf den 
Sport. Deshalb habe ich nach drei Jahren 
auch vom Gymnasium ins KV gewech-
selt. Vielleicht war das damals etwas 
unüberlegt (lacht). Aber ich wollte wei-
terkommen im Fussball. Peter Risi hat 
mich dann vom SC Buochs nach Kriens 
mitgenommen. Mit dem SCK hatte ich 
aber eigentlich nichts zu tun und mich 

vor dem Wechsel auch nicht speziell mit 
dem Verein beschäftigt. 

Und bist dann 11 Jahre geblieben.
Tja, geplant wars nicht. Kürzlich habe 
ich per Zufall gehört, dass "omas  
Oetterli (der ehemalige SCK-Torhüter 
Anm. d. Red.) nun CEO bei Schindler 
ist. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt 
und gemerkt, dass wir 1995 zusammen 
gegen den FC Zürich auf dem Platz 
standen – und ich war Doppeltorschüt-
ze vor gerade mal 1000 Zuschauern im 
Letzigrund. Solche Sachen vergisst man 
leicht. Aber es kam damals halt schon ab 
und zu vor, dass wir Krienser erfolgreich 
gegen die Grossen spielten.  
 
Zurück zur ersten Frage, was hat dich 
so lange beim SCK gehalten?
Ich fühlte mich relativ schnell wohl im 
Kleinfeld. Die einzigartige familiäre At-
mosphäre habe ich bereits erwähnt. Aber 
es waren auch die richtigen Personen im 
Einsatz für den SCK. Vom Präsidenten, 
bis zum Sportchef und dem Trainer. 
Zum Beispiel Erich Renggli, der viel für 
unseren Erfolg unternommen hat und 
der eine tolle Nase bei der Zusammen-
setzung der Mannschaft bewies. Was 
mich zudem faszinierte, war das Aufei-
nandertre"en von vielen verschiedenen 
Menschen. Spieler, die anderswo nicht 
recht zum Zug kamen, die aus Brasilien 
oder Afrika in die Schweiz wechselten 
oder auch junge Spieler. Das war schon 

Benedikt Zwyssig (45) spielte 
während 11 Jahren im Dress 
des SC Kriens. So lange wie 
kein anderer. Heute ist er als 
Finanzberater tätig und wohnt 
mit seiner Familie in Buochs 
NW.   

«Auf der Seebrücke 
stoppte uns die Polizei»

Beni Zwyssig hat so viele Spiele für den SC Kriens bestritten wie sonst niemand.  
Was ihn so lange im Kleinfeld hielt und wie eine Siegesfeier jäh gestoppt  

wurde, erzählt er im Interview.   
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speziell. Und ich bin halt der Typ, der 
sich gerne neuen Spielern annimmt und 
sich um sie kümmert. 

Du bist mit dem SCK zweimal in die 
NLA aufgestiegen. Gabs Parallelen? 
Es gab einige Parallelen. Beides mal hat-
ten wir eine junge, hungrige Mannschaft 
in der 20 Leute gut miteinander har-
monierten und am selben Strick zogen. 
Und je länger wir Spiele gewannen, desto 
grösser wurde das Selbstvertrauen. Zu-
dem war der Druck beim SC Kriens viel 
weniger hoch als bei anderen Vereinen 
mit Millionenbudgets und teuren Spie-
lern. Ohne Druck und mit Leidenschaft 
macht man Vieles automatisch richtig. 

Was hat den SCK während den sehr  
erfolgreichen 90er Jahre ausgezeichnet? 
Es war ein Hunger vorhanden, es den 
grossen Vereinen zu zeigen. Wenn du 
gegen den FC Basel mit Gaudino spielst, 
der zwischen 300’000 und 400’000 
Franken verdiente, dann gehst du noch 
ein Stück motivierter in die Zweikämpfe. 
Es waren meist auch Spieler im Kader, 
die sich mit dem SCK-Geist identi!-
zierten und sich abseits des Feldes für 
einander interessierten.

Aber es gab auch immer wieder sehr 
gute Einzelspieler beim SCK.
Klar. Jean-Daniel Gross zum Beispiel, 
David Sène, Michele Renggli, "omas 
Häberli, Oscar Londono, der leider 2012 
verstorbene Adam Ndlovu, Augustine 
Ahinful oder die anderen ausländischen 
Pro!s. Aber beim SCK ging es eigentlich 
immer nur über eine geschlossene Mann-
schaftsleistung. Wenn ich so darüber 
nachdenke, dann war, wenn überhaupt, 
der Trainer beim SCK meist der Star. 

Der aber auch mit den besonderen 
infrastrukturellen Situationen  
umgehen musste.
Natürlich. Oft war er der Pro! und 
wollte beim SCK professionelle Struk-
turen einführen. Traf dann aber auf 
eine Mannschaft, die halt erst abends 
trainieren konnte, weil zahlreiche Spieler 
bis fünf Uhr arbeiten mussten (lacht). 
Jürgen Seeberger war so einer. Oder auch 
Fritz Schmid. Exzellente Trainer, denen 

jedoch die Amateur-Bedingungen zu 
scha#en machten. Mehr als zum Beispiel 
Jochen Dries, der vor einem Heimspiel 
auch mal eigenhändig den Rasen mähte. 
Es gibt eine schöne Geschichte zu diesem 
"ema.

Wir hören.
Wir hatten einen Galaabend mit allen 
Spielern, den Spielerfrauen, dem ganzen 
Vorstand, einigen Fans und so weiter. 
Wir mussten am nächsten Tag spielen. 
Es ging allerdings um nichts mehr. 
Trotzdem hatten wir die Vorgabe von 
Trainer Fritz Schmid die Gala um Punkt 
22 Uhr zu verlassen. Aber wie es so ist, 
verzögerte sich alles und das Dessert kam 
erst nach 22 Uhr. Der Trainer bestand 
darauf, dass wir aufbrechen. Wir Spieler 
blieben sitzen, um zusammen mit un-
seren Partnerinnen, die für den Abend 
150 Franken bezahlt hatten, entspannt 
noch das Dessert zu geniessen. Schmid 
stand auf, packte seine Frau am Arm und 

stürmte aus dem Saal. Am nächsten Tag 
kam er zur Besammlung und meinte, 
wir hätten ja am Abend zuvor schon 
eigenmächtig entschieden, also sollen 
wir heute beim Spiel auch alles selber 
entscheiden. Dann ging er. 

Er ging?
Ja, er hielt keine Ansprache, machte 
keine Aufstellung und blieb der Garde-
robe fern. Wir dachten zuerst es sei ein 
Witz. Aber er kam nicht zurück. Roger 
Erni stand an die Taktiktafel und machte 
die Mannschaftsaufstellung (lacht). Wir 
spielten dann aber so wie immer und ge-
wannen das Heimspiel mit 2:0. Für Fritz 
Schmid war es der Anfang vom Ende als 
SCK-Trainer.

Bei all den Erfolgen, gabs nie  
Angebote von grösseren Vereinen?
Natürlich war diese Idee irgendwo im 
Hinterkopf. Aber es hat mir in Kriens 
so gut gefallen, dass diese Möglichkeit, 
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bei einem grösseren Verein zu spielen, 
irgendwie in den Hintergrund rück-
te. Vielleicht hat der SC Kriens auch 
einfach immer alles abgeblockt. Einen 
so günstigen Spieler wie mich gibt man 
schliesslich nicht gerne her, speziell wenn 
dabei keine sechsstellige Transfersumme 
herausschaut (lacht). 

Immerhin warst du jahrelang Stamm-
spieler bei einem erfolgreichen Klub.
Und ich schnitt in den Ligabewertungen 

der Medien immer sehr gut ab. Einmal 
sogar als bester Spieler – vor René van 
Eck und Martin Rueda (lacht). Im Ernst, 
es gab schon immer mal wieder Gerüchte 
um meine Person. Aber konkrete Anfra-
gen habe ich persönlich nie erhalten und 
ich habe aktiv nie einen neuen Verein 
gesucht.

Welche Ereignisse sind dir aus 11 Jah-
ren SC Kriens geblieben?
Es war schon toll, gegen Spieler wie 
Giovanni Elber anzutreten. Da wusste 
man am Ende der Partie, weshalb er 
Torschützenkönig in der Schweiz ist. 
Eindrücklich waren auch immer die 
Derbys gegen den FC Luzern. Stets 
verbunden mit viel Medienrummel und 
einem grossen Zuschauerinteresse. Das 
war gerade im Kleinfeld sehr speziell, 
wenn die Zuschauer so nahe am Spielfeld 
standen, dass man beim Vorbeilaufen 
einen Schluck Bier aus dem Becher hätte 
trinken können (lacht). 

Was ist mit den Aufstiegen?
Ja, die Aufstiege waren bezüglich Stim-
mung die absoluten Highlights – nebst 
all den schönen alltäglichen Begeg-
nungen auf und neben dem Kleinfeld. 
Hängen geblieben ist eine Geschichte 
während der Aufstiegsfeier von 1997. 
Mitten in der Nacht gabs einen kleinen 
Autokorso durch die Stadt Luzern auf 
dem Weg zu unserem Stammlokal dem 
Cecile Pub. Auf der Seebrücke stoppte 
uns dann aber die Polizei. Wir hätten 
mehrere Verkehrsregeln übertreten, 
Lärmvorschriften verletzt und sicher 
auch Alkohol getrunken, sagte sie. Ich 
sass am Steuer und natürlich hatte ich 
nichts getrunken, ich trinke ja keinen 
Alkohol. Neben mir sass Martin Schwi-
zer, auf dem Rücksitz Geni Colatrella 
und ein Journalist. Wir mussten ausstei-
gen und wurden auf Alkohol getestet. 
Während Geni Colatrella mit der Polizei 
schimpfte, notierte sich der Journalist 
alles und brachte am nächsten Tag eine 
Geschichte über diese Willkür-Aktion. 
Die Polizei kam nicht so gut weg dabei 
(lacht). 

Gabs keine Busse?
Doch, ungefähr 800 Franken. Wir 
wollten es anfechten. Aber der Präsident 
übernahm die Busse und damit war die 
Sache erledigt. 

Hast du die Entwicklung des Vereins 
nach deiner Zeit noch mitverfolgt?
Ja schon. Ich stand bei den Senioren 
auch noch auf Abruf. Die Krienser- 
Familie ist schliesslich ein wichtiger Teil 
meiner Geschichte.

Welche Gefühle löst der bevorstehende 
Abriss des Kleinfelds in dir aus?
Im ersten Augenblick schon ein biss-
chen Wehmut. Wenn ich aber darüber 
nachdenkt, ist es das Beste was dem SC 
Kriens passieren kann. Ich bin davon 
überzeugt, dass der familiäre Geist auch 
im neuen Stadion Einzug halten wird. 
Das ist ja keine Frage des Ortes, sondern 
eine der Menschen. Jene Leute, die sich 
ohne Lohn freiwillig für den Verein 
engagieren und die es ho#entlich im 
Stadion Kleinfeld auch weiterhin geben 
wird. 

«Er hielt keine  
Ansprache, machte 

keine Aufstellung und 
blieb der Garderobe 

fern.»
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