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Christian Zürcher

Zürich Michael Rybner hat eine 
Mission, die ihm niemand auf
getragen hat. Der Däne reist durch 
die Welt, um das Unentschieden 
im Fussball abzuschaffen. So kam 
er Ende Mai nach Zürich an den 
FifaKongress. Er stand vor dem 
Hallenstadion und hielt seine 
 Tücher hoch. Die Halle zu betre
ten, war ihm untersagt. Die Obe
ren der Fussballwelt beschieden 
ihm, hier kommst du nicht rein. 
Rybner kennt das. Seit 25 Jahren 
wirbt er für seine Idee. Erfolglos.

Kennen Sie Sisyphus, der fort
während und vergeblich versucht, 
einen schweren Stein den Hügel 
hinaufzurollen? «Ja.» Sind Sie ein 
Sisyphus unserer Zeit? «Ja.» Wie 
lange werden Sie reisen und für Ihr 
Anliegen werben? «Bis ich sterbe.»

Der 58jährige Rybner ist ein
silbig, stur, schräg. Dialoge mit ihm 
sind alles, nur nicht gewöhnlich. 
Haben Sie eine Familie? «Ja.» Erzäh
len Sie! «Ich habe zwei Brüder, kei
ne Frau, keine Kinder, meine  Eltern 
sind tot.» Was denken Sie, was die 
Leute von Ihnen denken? «Ich bin 
verrückt.» Was denken Sie? «Ich bin 
verrückt.» Aber in einem zweckdien
lichen Mass, sagt er. Er habe ein Ziel, 
das verfolge er – vielleicht etwas 
konsequenter als andere.

Als der Zöllner sagte: «Sie sind 
komisch, Sie gehen wieder heim»

Einmal flog er nach Chicago, Sitz 
des USFussballverbands. Am 
Flughafen verhörte ihn der Zöllner 
während zweier Stunden und frag
te, was er  hier wolle. «Ich sagte, ich 
möchte Funktionäre treffen und 
das Unentschieden abschaffen.» 
Der Beamte schickte Rybner mit 
dem ersten Flug nach Hause.  «Der 
Zöllner hielt mich für komisch.» 
Die offizielle Begründung: Fehlen 
des entsprechenden Visums.

Jedes Jahr macht Rybner rund 
fünf Reisen im Namen des Un
entschiedens. Er habe Zeit, sei 
 arbeitslos und bekomme eine gute 
 Rente. Tage nach dem FifaKon
gress  reiste er nach Köln an  
das Freundschaftsspiel Deutsch
land  USA und hielt seine Bot
schaften hoch. Mit gutem Grund: 
Die USA und deren Einstellung 
zum Sport (siehe Box) sind seine 
Treibkraft: Jedes Spiel braucht 
einen Gewinner.

Im USFussball wucherte die
ser Gedanke zu sonderbaren 
 Lösungen. Als Franz Beckenbau
er in den 70erJahren zu Cosmos 
New York wechselte, sah man von 
ihm spezielle Bilder. Stand es nach 
90 Minuten unentschieden, muss
ten die Spieler aus 35 Metern mit 
Ball anlaufen und hatten fünf 
 Sekunden Zeit, den Ball im Tor zu 
versenken. Später beschränkte man 
sich auf das Elfmeterschiessen, und 
noch etwas später, 2004, wurde 
gänzlich auf regulatorische Kaprio
len verzichtet. Auch in England, 
im Mutterland des Fussballs, dach
ten 2007 Vertreter von 72 Clubs 
unterer Ligen an etwas Ähnliches: 
Sie wollten das Unentschieden ab
schaffen und nach 90 Minuten ein 
Elfmeterschiessen. Sie liessen es 
bei der Idee bewenden. Und selbst 
FifaPräsident Sepp Blatter lieb
äugelte immer wieder damit, mit 
regeltechnischen Eingriffen dem 
Spiel einen Sieger zu schenken. 

Rybner jedoch, er geht weiter.  
Sein Vorschlag lautet: Wenn das 
Spiel 1:1 oder 2:2 oder noch höher 
endet, dann soll das Team, das das 
letzte Tor schiesst, zwei Punkte 
 erhalten. Einzig beim 0:0 würden 

Punkte geteilt. Ist das nicht absurd? 
«Nein. Das  gibt Spektakel», sagt er 
und erzählt von seiner Offen barung. 
1985 spielte Dänemark  gegen Nor
wegen. Der Gewinner durfte an die 
WM nach Mexiko. Es stand lange 
Zeit 1:0 für Norwegen, Dänemark 
litt und knorzte, traf aber nicht. 
 Wegen eines Abwehrfehlers glichen 
die Dänen doch noch aus und ge
wannen am Ende 5:2. «Das Spiel 
änderte mit dem Tor total.» Einige 

Jahre später traf Dänemark auf 
 Spanien. Dänemark führte lange 
1:0, Spanien mühte sich ab. Irgend
wann gelang der Ausgleich, die 
 Iberer gewannen 5:1. «Ich habe Zah
len, die zeigen, dass es wesentlich 
schwieriger ist, den Ausgleich zu 
schiessen», sagt Rybner. Erfolgrei
che Offensive solle man belohnen. 
Das mache sein Vorschlag. 

Mit diesem Wissen gelangte er 
an den dänischen Fussballverband, 

sie nahmen die Idee als Traktan
dum an einer Sitzung auf – und 
verwarfen sie.

Abschwächen will er seine Idee 
nicht. Ein Penaltyschiessen kommt 
für ihn nicht infrage. «Das Spiel 
dauert 90 Minuten. Punkt.» Die 
Aussichtslosigkeit ist ihm bewusst, 
trotzdem werde er weiterreisen, 
weiterweibeln, weiter abgewiesen 
werden. «Die Menschen müssen 
wissen, dass es auch anders geht.»

Sisyphus des Fussballs
Aus dem Leben von Michael Rybner, der seit 25 Jahren versucht,  

das Unentschieden abzuschaffen
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WM der wichtigen Premieren
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Heute vor 45 Jahren bezwang Brasilien im WM-Final  
Italien 4:1. Jene Seleção, besetzt mit Legenden wie 
Pelé, Gérson, Jairzinho oder Rivellino, gewann alle ihre 
sechs Spiele und gilt für viele Experten und Fans als 
die beste Nationalauswahl der Geschichte. Weil die 
Südamerikaner den Titel schon zum dritten Mal holten, 
durften sie den Jules-Rimet-Pokal behalten. Die WM 
1970 in Mexiko bleibt vor allem auch wegen 
 zahlreicher Premieren in Erinnerung: Mit dem Telstar 
fertigte Adidas zum ersten Mal eigens für das Turnier 
einen Spielball an. Erstmals waren Auswechslungen 
 erlaubt, zwei pro Teams. Und erstmals kamen Gelbe 
und Rote Karten zum Einsatz. Fast noch gewichtiger 
waren die Neuerungen beim Fernsehen: Dank Satelli-
tenübertragung konnten die Partien weltweit gezeigt  
werden – und das erstmals auch in Farbe. (sis)

Abpfiff

14 Fragen 
zu Tiger Woods

Nachdem er am US Open in Chambers Bay sein 
schlechtestes Ergebnis als Profi abgeliefert und  
mit 16 über Par nur drei Konkurrenten hinter sich 
 gelassen hatte, sagte Tiger Woods: «Ich muss nichts 
ändern, nur weiterarbeiten und etwas besser werden. 
Ich ziehe mein Programm wie geplant durch und 
freue mich darauf.» Dazu einige Fragen.

Ist der 39-Jährige nur ein hervorragender Schau-
spieler, der es versteht, die Öffentlichkeit zu narren, 
um sich nicht in die Seele blicken zu lassen? Oder ist 
er selber der Genarrte, dem es ergeht wie dem Prot-
agonisten in Hans Christian Andersens Märchen von 
des Kaisers neuen Kleidern? Ist er masochistisch 
veranlagt? Wie kann sich einer, der die Golfwelt 
 dominierte und als erster Milliardär des Profisports 
gilt, darauf freuen, sich weiter potenziell zu blamieren, 
während er in der Rangliste durchgereicht wird (er 
fliegt nun aus den Top 200) und die Zielscheibe von 
Hohn und Spott ist? Lassen ihn Sprüche kalt wie 
«Der Kerl ist verloren im Meer, ein Schiffswrack … ein 
Chaos», die in den Foren über ihn dominieren?

Könnte es aber nicht auch sein, dass Tiger Woods 
weder ein Schauspieler noch ein Irregeführter ist, 
sondern das, als was er sich selber sieht: ein Cham-
pion, der in der Krise zu Recht fest daran glaubt, 

dass er sie meistern und 
zu alter Stärke zurück-
kehren wird? Ist es denk-
bar, dass er auf dem 
 Tiefpunkt genau jene 
Qualitäten beweist, die 
gemeinhin von den 
 Mentaltrainern als 
 Erfolgsgaranten postu-
liert werden – nämlich 
Optimismus, Beharrlich-
keit und eine bedin-
gungslose Einsatzbereit-

schaft? Liegt Woods nicht völlig richtig, wenn er 
sagt, dass es auf einem derart schwierigen Platz wie 
Chambers Bay kein Verstecken gibt, dass jede 
Schwäche gnadenlos exponiert wird? 

Und weiter: Stimmt es nicht auch, dass Änderun-
gen  extrem heikel sind in einem Golfschwung,  
bei dem in kurzer Zeit 124 Muskeln mitspielen und 
kleinste Winkelveränderungen verursachen können, 
dass der Ball in 300 Meter Entfernung statt auf dem 
Fairway im hohen Rough landet? Ist es nicht so,  
dass Woods diese Schwungumstellung zwingend 
vollziehen muss, um seinen überstrapazierten, kürz-
lich operierten Rücken und seine Knie zu entlasten 
und überhaupt weiter als Profi touren zu können? Hat 
er vielleicht auch recht, wenn er glaubt, dass nur we-
nig fehlt, bis er die Kontrolle wiedererlangt? 

Könnte sogar zutreffen, dass es ihm vor allem am 
Selbstvertrauen gebricht, um aus dem Teufelskreis 
der Erfolglosigkeit auszubrechen? Ist es nicht nur 
eine Floskel, wenn er sagt, dass er wisse, dass alles 
einfach werde, wenn er den jetzigen Weg zu Ende 
gehe? Und, letzte Frage: Wer kann sicher sein, dass 
aus dem zerzausten, zahnlosen Kätzchen von heute 
morgen nicht doch wieder ein brüllender Tiger wird?

Wird das 
zerzauste 
Kätzchen 
doch noch
einmal  
zum Tiger?

René Stauffer  
über die Formkrise des 
14-fachen Major-Sie-
gers aus den USA.

Die «American Mentality» verbietet siegerlose Spiele 

2008 spielten in der National Football League (NFL) 
die Cincinnati Bengals gegen die Philadelphia Eagles. 
Als der Schiedsrichter die Verlängerung abpfiff, stand 
es unentschieden. Aus. Ende. Schluss. «Unent-
schieden? Wirklich?», fragte sich Philadelphias Quar-
terback Donovan McNabb nach dem Spiel, «ich wuss-
te nicht einmal, dass es das gibt.» Tatsächlich exis-
tiert im American Football ein Regelpassus, der ein 
Remis ermöglicht. Rare 20 Mal war das bisher seit 
1974 der Fall.
 Doch das Unentschieden traf McNabb in seinem 
blinden Fleck. Geteilte Punkte sind im amerikanischen 
Sport ein Fremdwort, es gehört nicht zur «American 

Mentality», dass es keinen Sieger gibt. Es braucht 
einen Gewinner. Und einen Verlierer. Im Baseball spielt 
man bei Gleichstand Extra-Innings, Unentschieden 
kann es nur bei witterungsbedingten Abbrüchen oder 
wegen Dunkelheit geben – mit den Flutlichtanlagen 
ist Letzteres weggefallen. Beim Basketball spielen 
die Teams weiter, bis ein Sieger feststeht. Golfer spie-
len Extra-Löcher. In der NHL gibt es Verlängerung 
und Penaltyschiessen. Auch im Fussball versuchten 
US-Funktionäre erst dem Spiel mit Penaltys ein Ende 
zu setzen, heute ist diese Regelung  auf Drängen der 
Fifa abgeschafft. So sagt der Amerikaner: «Das ist 
eben ein europäisches Spiel.» (czu) 


