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Nächstes Ziel AFG Arena: Boris Babic posiert dort, wo er gerne bald zum Einsatz käme.

U17-EM

Schweizer in
der schwerenGruppe
An der U17-EM in Malta spie-
len von heute bis zum 21. Mai
acht Mannschaften um den
Europameistertitel. Die
Schweizer sind in der stärker
einzuschätzenden Gruppe
mit Portugal, Schottland und
Deutschland eingeteilt. In der
anderen Gruppe treffen die
Türkei, England, Malta und
Holland aufeinander. In der
ersten Partie spielen die
Schweizer heute gegen
Deutschland. Am Montag
folgt das Spiel gegen Portu-
gal, am Donnerstag dasjenige
gegen Schottland. Die zwei
Gruppenersten qualifizieren
sich für die Halbfinals.
Die U17-EM findet jedes Jahr
statt. 2002 wurden die
Schweizer Europameister,
unter anderem mit Tranquillo
Barnetta. Seither hat sich die
Auswahl fünfmal für die End-
runde qualifiziert. Im vergan-
genen Jahr war der St.Galler
Marsel Stevic im Aufgebot
und an der Endrunde in der
Slowakei mit dabei. (rst)

Auf schnellemWeg nach oben
Ab heute spielt die Schweizer U17-Auswahl an der EM in Malta. Einziger Vertreter aus dem St.Galler Nachwuchs ist
der 16jährige Boris Babic. Der Stürmer will nach der EM zum Sprung in die erste Mannschaft des FC St.Gallen ansetzen.

RALF STREULE

FUSSBALL. Jonglieren und dabei
in die Kamera schauen? Kopf-
bälle spielen und dabei einen
freundlichen Gesichtsausdruck
beibehalten? Die Aufgaben, die
sich Boris Babic an diesem
Nachmittag stellen, bringen ihn
nicht aus der Ruhe. Mit einem
Schmunzeln nimmt er auch den
einen oder anderen Fehltritt
beim Jonglieren hin. Auch da-
nach, im Gespräch, scheint es
nicht, als ob der 16-Jährige
schnell zu beeindrucken wäre.
Mit einem Schulterzucken
spricht er von seinem stetigen
Aufstieg. Von seiner Zeit als Ju-
nior beim FC Walenstadt, als er
schnell zu den Besten gehörte.
Von der Zeit, als er in der Akade-
mie des Schweizerischen Fuss-
ballverbands in Emmen spielte,
bald beim Nachwuchs des
FC St. Gallen, seit zwei Jahren
auch in Schweizer Auswahlen.

Babics wichtiges Tor gegen Wales

Mit einem Schulterzucken re-
agiert er auch auf die Frage zu
einem seiner bisher wichtigsten
Tore. Wie er das genau gemacht
habe, wisse er nicht mehr, sagt
Babic. Nach einer Kopfballver-
längerung sei er, kurz zuvor ein-
gewechselt, plötzlich alleine vor
dem Goalie aufgetaucht und
habe diesen mit einem «Tunnel»
erwischt. Ende März war das, als
Babic mit der U17-Auswahl um
die EM-Qualifikation spielte.
Ohne den 1:0-Sieg gegen Wales
stünde die Schweiz nicht an der
Endrunde und würde heute
nicht ihr EM-Startspiel gegen
Deutschland austragen.

Wie oft Boris Babic in Malta in
diesen Tagen im Einsatz stehen
wird, ist jedoch offen. Die Kon-
kurrenz im Sturm ist gross, unter
anderem mit dem 17jährigen Al-
bian Ajeti, der für den FC Basel
bereits in der Super League und
der Europa League zum Einsatz
gekommen ist. Dennoch schätzt
Babic seine Chancen als gross
ein – schliesslich ist er als Stür-
mer rechts, links oder in der
Mitte einsetzbar. Auf Spielminu-
ten brenne er regelrecht, so Ba-
bic. Er schwärmt vom National-
mannschaftsniveau, wo er so
viele brauchbare Bälle erhalte.

Faul oder nur gelassen?

Seine Gelassenheit hat Babic
bei Trainern und Mitspielern
auch schon den Ruf des Faulen
eingebracht, sagt der Walenstad-

ter schmunzelnd. Und ja: Ein
bisschen faul sei er vielleicht, er
mache halt das Nötigste. «Auf
dem Feld wie auch in der Schu-
le», sagt Babic, der neben dem
Training eine kaufmännische
Lehre absolviert. An dieser

Schwäche aber arbeite er. Dass
«das Nötigste» derzeit ziemlich
viel Ertrag abwirft, zeigt ein Blick
auf seine Tore-Statistik bei der
St. Galler U18-Mannschaft. Er
trifft regelmässig, hat etwa im
Herbst gegen das U18-Nach-

wuchsteam des FC Basel beim
4:0 alle Tore erzielt.

Babic ist neben dem um ein
Jahr älteren Marsel Stevic auch
Hoffnungsträger für die erste
Mannschaft des FC St. Gallen.
Die beiden haben im April mit

den Profis trainieren können, im
Sommer sollen sie die Saisonvor-
bereitung und die Testspiele
ebenfalls mit der ersten Mann-
schaft absolvieren.

Dynamisch und schussgewaltig

Trainer Jeff Saibene schmun-
zelt und nickt anerkennend,
wenn er auf Babic angesprochen
wird. «Sein Schuss mit rechts ist
unglaublich.» Babic sei zudem
sehr dynamisch. Er werde in
Testspielen im Sommer sicher
hin und wieder eingesetzt. Ob es
ihm schon kommende Saison zu
Einsätzen in der Super League
reichen könnte, sei hingegen
schwer zu sagen. Auf jeden Fall
sollen er und Stevic näher an die
erste Mannschaft rücken. «Wir
brauchen Junge aus den eigenen
Reihen – und wir wollen zeigen,
dass diesbezüglich etwas geht.»

Nachdem Babic in der AFG
Arena jonglierend posiert hat,
nickt er. Ja, hier wolle er so bald
als möglich auf Torejagd gehen.
Zum Verhängnis werden soll ihm
auf dem Weg dahin auch seine
Faulheit nicht. Wenn es um sei-
nen Traum gehe, sei er bereit.

Rechtzeitig fit für den Playoff-Final
Nach seinem Wechsel von Fortitudo Gossau zu Kadetten Schaffhausen bestritt Benjamin Geisser nur zwei Spiele für den Ligakrösus,
ehe er sich am Fuss verletzte. Zum Playoff-Final gegen Pfadi Winterthur ist der 24jährige St.Galler nun zurück im Schaffhauser Kader.

CHRISTOF KRAPF

HANDBALL. Benjamin Geisser ha-
derte nicht. Obwohl er Grund
dazu gehabt hätte. Anfang Ja-
nuar wechselte der St. Galler in-
nerhalb der NLA von Fortitudo
Gossau zum Spitzenclub Kadet-
ten Schaffhausen. Der Kreisläu-
fer unterschrieb einen Profiver-
trag und wurde am Yellow Cup
erstmals für die A-National-
mannschaft aufgeboten. Der Hö-
henflug wurde aber jäh gestoppt:
Geisser, der in Schaffhausen als
Hoffnungsträger am Kreis gilt,
brach sich den Mittelfuss. Eine
Operation und acht Wochen
Pause waren nötig – er hatte nur
gerade zwei Spiele für die Schaff-
hauser bestritten. «Ich wollte das
Beste aus der Verletzung ma-
chen. Denn einen guten Zeit-

punkt, um auszufallen, gibt es
sowieso nicht.» Anstatt mit sei-
nem Team im Playoff zu spielen,
ging Geisser in den Kraftraum.
Legte an Gewicht und Kraft zu;
arbeitete auf sein Comeback hin.
«Ich sagte mir: Sport ist nun
mein Beruf. Ich konnte trotz Ver-
letzung nicht herumsitzen. Ich
merke nun dafür, dass mir ge-
wisse Dinge leichter fallen, weil
ich fitter bin.»

Im Cupfinal zurück im Team

Während der Verletzungspau-
se hatte Geisser nur ein Ziel vor
Augen. «Ich wollte am Cupfinal-
Wochenende fit sein», sagt Geis-
ser. Das ist ihm gelungen – am
vergangenen Sonntag gewann
der 24-Jährige mit den Schaff-
hausern den Pokal. Geisser stand
im Halbfinal und im Final zwar

nur wenige Minuten auf Feld. «Es
tat aber gut zu spielen. Die Kurz-
einsätze gaben mir Energie für
den Playoff-Final.» Dort trifft
Schaffhausen ab morgen in einer
Best-of-5-Serie auf Pfadi Winter-
thur.

Geisser haderte wohl nicht
mit dem Schicksal, weil seine
Karriere bisher nicht gradlinig

verlaufen ist. Der ehemalige Ju-
nior von St. Otmar schaffte den
Durchbruch beim St. Galler NLA-
Club nicht. «Ich merkte, dass der
Sprung in die NLA riesig war und
tat mich schwer.»

Erneutes Aufgebot von Brack

Anstatt für St. Otmar spielte
der Kreisläufer 2011 für Arbon,
das soeben in die NLA aufgestie-
gen war. Eine Saison lang verlor
er mit den Thurgauern jedes
Spiel. «Ich profitierte trotzdem
von Arbon. Ich erhielt viel Spiel-
zeit und lernte, dass man Dreck
fressen muss, um an die Spitze
zu kommen.» An die Spitze kam
er nach seinem Wechsel zu Forti-
tudo. Nicht in der Tabelle, son-
dern im Torschützenklassement.
Geisser wechselte im vergange-
nen Januar als zweitbester NLA-

Skorer nach Schaffhausen. Bei
den Gossauern arbeitete er
90 Prozent bei einer Bank; nun
kann er sich auf den Sport kon-
zentrieren.

Sein nächstes Ziel ist der
Meistertitel. Setzen sich die Ka-
detten gegen Winterthur durch,
winkt die Champions-League-
Qualifikation. «In der Königs-
klasse zu spielen wäre der Ham-
mer. Das ist ein Ziel, dass sich
jeder Junior steckt.» Für ihn steht
fest: «Ich will so weit kommen
wie möglich. Ich will mir am Kar-
riereende nicht vorwerfen, nicht
alles versucht zu haben.» Diese
Bemühungen blieben zumindest
Nationaltrainer Rolf Brack nicht
verborgen: Er bot Geisser für die
zwei Testspiele auswärts gegen
Tunesien Anfang Juni auf – trotz
Verletzungspause.
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Benjamin Geisser
Kadetten Schaffhausen

Kreuzlingen
holt Ungar
HANDBALL. Das Gesicht des HSC
Kreuzlingen für die NLB-Saison
2014/15 nimmt Formen an. Die
Thurgauer vermelden mit Zoltan
Juhasz einen weiteren Zuzug.
Der 1,90 m grosse Rechtshänder
aus Ungarn ist für den linken
Rückraum und die Mittelposi-
tion vorgesehen. Der spielstarke
28-Jährige bringt viel Erfahrung
mit. Sechs Meisterschaften ab-
solvierte er mit PLER-Airport Bu-
dapest und DKSE-Airport Debre-
cen in der höchsten Spielklasse
seines Landes, deren fünf in der
zweithöchsten Liga. Zoltan Ju-
hasz ist nach Goalie Patrick Glatt
von Konstanz, Yves Petrig von
Kriens-Luzern und Marcel Mis-
teli von Fortitudo bereits der
vierte gewichtige Neuzugang.
Zudem wurden die Verträge mit
den beiden jungen Rückraum-
spielern Bozidar Nikocevic und
Tarik Kasumovic um ein Jahr ver-
längert. (pd)

Thun rückt
nach Sieg
in Lausanne vor
FUSSBALL. Der FC Thun erfüllte
seine Pflicht und siegte zum Ab-
schluss der 33. Runde in der
Super League bei Absteiger Lau-
sanne mit 3:1. Damit ist Thun
nun auf einem Europa-League-
Platz klassiert. Der Abstieg der
Lausanner steht seit Sonntag
fest. Für Thun waren die Waadt-
länder daher kein Gradmesser
mehr. Ohne ans Limit gehen zu
müssen, hievten sich die Berner
Oberländer auf der fast leeren
Pontaise in eine gute Ausgangs-
lage im Kampf um einen Platz in
der Europa League.

Urs Fischer mahnte während
der 90 Minuten immer wieder
zur Konzentration. Trotzdem
konnte der Thuner Trainer nicht
verhindern, dass sein Team die
Führung nach 27 Minuten preis-
gab, als Yoric Ravet zum 1:1 traf.
Aus dem Nichts kam dieser Tref-
fer, nachdem Marco Schneuwly
die Thuner früh in Führung ge-
bracht und Adrian Nikci kurz
darauf den Pfosten getroffen
hatte. Gestolpert ist Thun in der
Folge in Lausanne aber nicht.
Zwei Minuten nach dem Aus-
gleich traf Michael Siegfried zum
2:1, und derselbe Spieler ent-
schied die Partie vier Minuten
nach der Pause mit dem 3:1, dem
Lausanne nichts mehr entgegen-
zusetzen hatte. (si)

Drmic wohl
zu Leverkusen
FUSSBALL. Der Wechsel von Josip
Drmic vom abstiegsgefährdeten
1. FC Nürnberg zu Bayer Lever-
kusen zeichnet sich ab. Wie
deutsche Medien berichten, sei
der Transfer des Schweizer Stür-
mers sogar schon perfekt. Die
Fachzeitung «Kicker» schreibt,
dass Drmic bereits den medizi-
nischen Check absolviert habe.
Die beiden Vereine kommentier-
ten die Gerüchte nicht. Das war
48 Stunden vor dem Bundesliga-
Finale auch nicht zu erwarten. Es
wären sonst unangenehme Ab-
hängigkeiten entstanden. Nürn-
berg spielt in der letzten Runde
bei Schalke und braucht einen
Sieg, um den direkten Abstieg zu
vermeiden. Leverkusen seiner-
seits könnte von einem Erfolg
Nürnbergs profitieren und
Schalke von Platz drei verdrän-
gen. Die Ablösesumme soll dem
Vernehmen nach zwischen
sechs und acht Millionen Euro
betragen. Ob sie im Falle eines
Abstiegs von Nürnberg nach un-
ten korrigiert wird, bleibt abzu-
warten. (si)
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