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INSERAT

Zwei Talente mit demselben Ziel
Die Bündner Mischa Beeli und Filip Radojicic spielen für den FC St. Gallen und haben es in die Nachwuchs-Nationalteams geschafft.

Jürgen Müller

Fragt man Kinder, was sie später 
einmal werden wollen, antwor-
ten viele: Profifussballer. Sie ah-
nen nicht, wie weit der Weg da-
hin ist. Dem Ziel schon ein Stück-
chen näher sind diejenigen, die 
es in den Nachwuchs eines Profi-
Vereins schaffen. Genau das ist 
zwei jungen Bündnern gelun gen, 
die ihre Karriere auf den Fuss-
ballplätzen in Chur gestartet ha-
ben: Filip Radojicic (Jahrgang 
2003) und Mischa Beeli (Jahr-
gang 2004). Beide fingen im Al-
ter von fünf Jahren bei Chur 97 
an. «Ich war damals den ganzen 
Tag mit dem Ball unterwegs, 
habe überall gespielt, wo Platz 
war», erinnert sich Radojicic. 

Beeli war anfangs parallel 
zum Fussball auch im Eishockey 
aktiv. «Aber ich habe immer lie-
ber Fussball als Eishockey ge-
spielt», erklärt er. Er wurde auch 
von seinem Vater Andrea Beeli, 
einst beim FC Chur in der Natio-
nalliga B am Ball, trainiert. Beeli 
legte Wert auf eine polysportive 
Ausbildung. «Ich war immer 
schon ein Ver fech ter der Vielsei-
tigekit. Dies verhindert eine zu 

frühe einseitige Belastung. 
Ausserdem fördert er die koordi-
nativen Fähigkeiten.»

Radojicic spielte bei Chur 97 
sechs Jahre lang im Team des 
Untervazers Trainer Heiri Fi-
scher. Der lobt: «Filip ist sofort 
aufgefallen durch sein riesiges 
Talent. Wahr schein lich ist er der 
beste Fussballer, den ich in 30 
Jahren trainiert habe.»

2014 wechselten beide von 
Chur 97 in die U 12 des Bündner 
Fussballverbands (BFV). Hier 
spielten sie einige Jahre gemein-
sam in einem Team, obwohl Mi-
scha Beeli ein Jahr jünger ist. Da 
er läuferisch schon damals stark 
war, konnte er problemlos bei 
den Älteren mithalten. Radojicic 
glänzte dafür mit feiner Technik 
und Spielintelligenz. 

Der BFV ist Teil des Nach-
wu chsprogramms Future 
Champs Ostschweiz (FCO). Des-
sen Ziel ist es, die grössten Talen-
te bestmöglich zu fördern. Daher 
wurden Beeli und Radojicic re-
gelmässig zu Sichtungs trainings 
nach St. Gallen eingeladen. Denn 
seit Jahren sieht das FCO-Kon-
zept vor, dass die heraus-
ragenden Spieler der Ostschweiz 
in den Nachwuchs des FCSG 
wechseln können. 

Umzug ins Internat
Radojicic und Beeli schafften 
das vor gut zwei Jahren. Seit 
Sommer 2017 wohnen sie im In-
ternat des Super-League-Klubs, 
direkt neben dem Stadion. Eine 
grosse Umstellung für die Fami-
lien. Beeli war damals erst 13 
Jahre alt. Die Entscheidung, den 
Sohn schon in diesem Alter zie-
hen zu lassen, fiel den Eltern 
nicht leicht. «Aber Mischa woll-
te unbedingt. Deshalb haben wir 
uns zusammen dafür entschie-
den. Als er dann weg war, haben 
wir Eltern fast mehr gelitten als 
er», entsinnt sich Vater Beeli.  

Radojicic hatte in den ersten 
Wochen Heimweh, das legte sich 

aber schnell.  2019 kam für ihn 
ein anderes Thema dazu: Seine 
Schulzeit ging zu Ende. Nun 
macht er seit August in St. Gallen 
eine Lehre als Logistiker – in 
einem Betrieb, der seinen Sport 
unterstützt. «Ich kann am Nach-
mittag immer schon um 16 Uhr 
weg, damit ich rechtzeitig im 
Training bin.» 

Im Frühjahr erlebten beide 
ein unvergessliches Highlight 
ihrer bisherigen Fussballerkar-
riere: Sie spielten erstmals in der 
Junioren-Nationalmannschaft 
Beeli für die Schweiz, Radojicic 
für Monte negro. «Beim ersten 
Spiel war ich schon etwas ner-
vös», gesteht Beeli. «Und bei der 
Hymne war es speziell.» Inzwi-
schen hat er einige Länderspiele 
absolviert, als Innenverteidiger. 
Zu Churer Zeiten war er noch 
Stürmer. Ende Oktober führte er 
die Schweizer U16-National-
mannschaft sogar als Kapitän 
aufs Feld. Auch Radojicic – im-
mer schon Mittelfeldspieler – 
schwärmt vom ersten Länder-
spiel. «Das war ein schönes Ge-
fühl, für meine Nation 
aufzulaufen, mitzusingen und 
das Wappen zu tragen.»

Ihr Traum vom Profifussball 
lebt. Der Weg dahin bleibt aber 
beschwerlich – und ist noch weit. 
Das stellt derzeit vor allem Rado-
jicic fest. Er ist inzwischen in der 
U18 des FC St. Gallen und sitzt 
dort gelegentlich nur auf der 
Bank. Als U17-Spieler gehört er 
zum jüngeren Jahrgang und 
kriegt die Konkurrenz um einen 
Platz in der Mannschaft zu spü-
ren. 

Selbstdisziplin und Wille
Radojicic und Beeli haben aber 
beide klare Ziele für die nächs-
ten Jahre vor Augen. Sie wollen 
sich in den Nachwuchs-
mannschaften des FC St. Gallen 
durchsetzen. Zudem gern wei-
terhin in den National teams 
spielen. Und irgendwann den 
Sprung ins Fanionteam in die 
Super League schaffen.  Vor den 
beiden liegen nun die entschei-
denden Jahre. Vieles muss zu-
sammenpassen, damit ihr 
Traum Realität wird. Talent al-
lein reicht bei nicht. Gefragt sind 
nun vor allem Selbstdisziplin 
und der unbedingte Wille, alles 
zu investieren, damit es zum 
Profi-Fussballer reicht. 

Ehrgeizige Talente: Mischa Beeli (links) und Filip Radojicic wollen sich 
beim FC St. Gallen durchsetzen.  Bild: Jürgen Müller

Als erster Kanton der Schweiz veröffentlichte Graubünden sein eigenes 
Jahrbuch zum Sportgeschehen. Der Bündner Verband für Sport und der 
Somedia Buchverlag verlegen jährlich das «Bündner Sport Jahrbuch». 
Die ersten fünf Bücher sind sehr erfolgreich 2014/2015/2016/2017/2018 
erschienen. Die Ausgabe 2019 enthält unter anderem folgende Themen: 
Bündner Sportnacht, Porträt Top-Sportler und Top-Mannschaften, Top-
Events, Beiträge der Sportverbände und -vereine.

244 Seiten, gebunden
Redaktion: Anita Fuchs
ISBN 978-3-907095-08-9
CHF 45.00

BÜNDNER VERBAND FÜR SPORT

BÜNDNER SPORT JAHRBUCH 2019

Erhältlich in Ihrer Buch-
handlung oder direkt bei:

Somedia Press AG
www.somedia-buchverlag.ch
Telefon 055 645 28 63

Das Jahrbuch Bündner Sport wird unterstützt von:

SAMMLERANGEBOT ZUM SPITZENPREIS

Vier «Bündner Sport Jahrbücher» 2014 / 2015 / 2016 / 2017

ISBN 978-3-906064-48-2

zum Sammlerpreis CHF 95.00

SIE SPAREN 85 FRANKEN!


