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«Was ich
mache,
muss ich
gerne
machen»
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Als Spieler beim FC Basel erlangte
Massimo Ceccaroni bei den Fans
Kultstatus. Nicht «maradonaeske» spielerische Brillanz, sondern
solides «Fusswerk» und vor allem
Loyalität zum rotblauen Stadtclub,
dem er seit seiner Juniorenzeit bis
zum Ende seiner aktiven Karriere
in der höchsten Schweizerischen
Spielklasse 2002 die Treue hielt
sowie seine geradlinige und integre
Persönlichkeit liessen Massimo
Ceccaroni in die Herzen der Basler
und Baslerinnen wachsen. Heute
ist der 38-Jährige hauptberuflich
Geschäftsführer der ABT Bodenbeläge AG in Basel und als Spielertrainer beim BSC Old Boys tätig.

F

ussballfans, insbesondere wenn sie im Rudel auftreten, mögen nicht unbedingt als Inbegriff der Sensibilität gelten, dennoch haben sie ein untrügliches Gespür für Authentizität.
Ehrlichkeit und Leistungbereitschaft, Attribute, die in jeder Beziehung auf den Sportler und
Menschen Ceccaroni, zutreffen. Ginge es um die rein fussballerischen Meriten, müssten
«Seppe» Hügi und Karli Odermatt, die beiden anderen Basler Fussballikonen der letzten 50 Jahre,
die Popularitätslisten ungefährdet anführen, aber um Kultstatus zu erlangen, braucht es eben auch
oben genannte Eigenschaften. Im Gespräch (siehe untenstehendes Interview) zeigt sich Ceccaroni,
dem selbst Rockbands auf CD’s Lobeshymnen widmeten, zwar nicht unglücklich über seine Popularität, aber es würde seinem Naturell nicht entsprechen, wenn er dafür nicht rationale Gründe
finden, und vor allem auch diesbezüglich den Ball flach halten würde.
Insbesondere möchte aber Ceccaroni, der 1977 bei den Junioren des FC Basel begonnen hatte, Fussball
zu spielen und ab 1987, noch während seiner Lehre zum Speditionskaufmann bei der Fracht AG, den
Sprung in die erste Mannschaft geschafft hatte, sich nicht auf den Fussball reduzieren lassen. Zwar
setzte er nach der Lehre und der Rekrutenschule voll auf die Karte Fussball und wurde Profi, weil aber

Der Megatrend aus London und New York - Braun in 4 Minuten
Mit der natürlichen
Sprühbräune werden
Sie nie mehr blass
aussehen!
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der FCB dazumals in den Niederungen der Nationalliga-B herumdümpelte, und die finanziellen Perspektiven für einen Jungprofi alles andere als rosig waren, begann Massimo Ceccaroni 1993 beim
Rechtsdienst des Basler Polizeidepartements zu
arbeiten. 1994 kam dann endlich der langersehnte Wiederaufstieg in die Nationalliga-A, Massimo Ceccaroni behielt aber bis 1997 seinen Job
beim Polizeidepartement bei und begann danach,
zunächst zwei halbe Tage pro Woche, bei der ABT
Bodenbeläge AG sein Leben nach dem Fussball
vorzubereiten. Im Bewusstsein seiner realen
fussballerischen Möglichkeiten und Perspektiven
nutzte er trainingsfreie Tage für die berufliche
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Weiterbildung und machte sich mit den Tätigkeitsfeldern der ABT Bodenbeläge AG vertraut.
2002, mit dem ersten Titelgewinn des FC Basel
nach 22 Jahren und dem gleichzeitigen Double,
beendete Massimo Ceccaroni seine Karriere
beim Stadtclub und übernahm danach die Geschäftsleitung bei der 1975 gegründeten ABT
Bodenbeläge AG, mit deren Gründersohn und
Verwaltungsratspräsident Beat Abt ihn schon
seit langem eine Freundschaft verband. Aufs
Fussballspielen mochte er dennoch nicht ganz
verzichten, zuerst als Spieler und Assistenztrainer beim SC Dornach und ab Saison 2005/06
als Spielertrainer beim BSC Old Boys.

Interview mit
Massimo Ceccaroni
Geschäftsführer: Warum ist Massimo Ceccaroni in Basel Kult?
Massimo Ceccaroni: Schwierig zu sagen, und ich
sehe mich ja vor allem als ganz normalen Menschen. Meine Popularität gründet sicher zuallererst auf meine lange Zeit beim FC Basel. Heutzutage ist Spitzenfussball enorm kurzlebig. Clubwechsel und enorme Transfersummen gehören
zum Fussballalltag, und wenn man so lange beim
gleichen Verein spielt, ist man schon ein bisschen
ein Exot. Dann glaube ich, dass sich meine Persönlichkeit während dieser Zeit positiv entwickelt hat,
und dass die Leute gemerkt haben, dass ich einen
ehrlichen Charakter habe und niemandem etwas
vorspiele, sondern mich so gebe, wie ich bin, sowohl auf, als auch neben dem Platz.

nung und nicht wegen meiner Fussballkarriere
bevorzugt werden.

Geschäftsführer: Hilft Ihnen diese Popularität
im Beruf und setzen Sie sie bewusst ein?
Massimo Ceccaroni: Bewusst setze ich meine
Popularität nicht ein. Sicher nutze ich meine
Kontakte und mein Netzwerk, was aber sicher
legitim ist. Aber als Berufsmann möchte ich vor
allem durch meine berufliche Tätigkeit Anerken-

Geschäftsführer: Was hat der Fussball für
Ihre Persönlichkeitsentwicklung gebracht?
Massimo Ceccaroni: Enorm viel. Durch den Sport
lernte ich Disziplin, mich unterzuordnen und den
Mit- und Gegenspieler mit Respekt zu behandeln.
Alles Dinge, die mir auch neben dem Fussballplatz
viel genützt haben, zum Beispiel in der Schule.

Geschäftsführer: Welchen Karriereweg würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrung einem jungen Spieler empfehlen?
Massimo Ceccaroni: Heute würde ich einem
Spieler, der das Potential hat, in der Nationalmannschaft zu spielen, raten, voll auf die Karte
Fussball zu setzen. Um national und international vorne mitzuspielen, muss man sich hundertprozentig darauf konzentrieren und den
Kopf frei haben. Wenn man allerdings nur ein
durchschnittlicher Fussballer ist, sollte man
sich spätestens ab Mitte 20 Gedanken über
die Zukunft ohne Fussball machen.

Kathriner Sport
Fusszeile

Dort macht man ja eigentlich nichts freiwillig
und hält die Lehrer für Despoten, die dich nur
unterbuttern wollen. Dank dem Sport habe ich
begriffen, dass dich die Lehrer, und später die
Trainer, nur weiterbringen wollen. Die meisten
wenigstens (lacht)!
Geschäftsführer: Gilt diese Aussage also
doch nicht für alle Ihre Lehrer?
Massimo Ceccaroni: Na ja, in der Primarschule gehörte ich zu einer Gruppe von rund
einem halben Dutzend italienischstämmiger
Schüler, die es neben den Schweizern extrem schwer hatte, weil die Lehrerin uns
nicht mochte. Ich mag mich gut erinnern,
dass ich im Sport immer der absolut Beste
war, aber nie die Höchstnote bekommen
habe, was mich ziemlich genervt habe. Aber
solche Erfahrungen haben mir auch den nötigen Biss gegeben. Ich musste einfach besser
als die anderen sein, und durch den Sport,
beziehungsweise den Fussball konnte ich zeigen, dass ich jemand war.
Geschäftsführer: Als Kind mit, wie man heute sagt, Immigrationshintergrund scheint es
also für Sie nicht einfach gewesen zu sein?
Massimo Ceccaroni: So krass würde ich das
jetzt auch nicht formulieren. Damals war das
ganze noch nicht so ausgeprägt multikulturell wie heute. Die Schweizer waren in der
Mehrheit, und daneben gab es die Italiener
und ein paar Spanier. Kontakte untereinander gab es praktisch nicht, da gab es richtige Gräben. Diese Gruppen blieben alle für
sich. Dank dem Fussball hat man sich aber
angenähert. Die Eltern haben sich an den
Spielen ihrer Söhne auf dem Fussballplatz
kennen- und besser verstehen gelernt, es
wurden Kontakte geknüpft und so hatte der
Fussball eine starke integrative Wirkung, die
weit über den Sportplatz hinausging. Persönlich hatte ich eigentlich wenig Probleme.
Ich erachte es ja als grossen Vorteil, dass
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ich zweisprachig aufgewachsen bin. Meine Mutter hat mit meinem Bruder Stefano
und mir Italienisch gesprochen, mein Vater
Baseldeutsch. Er war als Achtjähriger in die
Schweiz gekommen, konnte zu Beginn kein
Wort Deutsch, machte aber dann hier seine
Lehre, lernte perfekt Baseldeutsch und liess
sich mit 26 einbürgern und machte die Rekrutenschule. So hatte ich mit der Sprache
keine Probleme, aber meine Mutter legte
grossen Wert auf die italienische Kultur, und
wir mussten jeden Mittwochnachmittag in
die Italienische Schule, um anständig Italienisch Lesen und Schreiben zu lernen.
Geschäftsführer: Welcher Trainer hat Sie
am meisten geprägt?
Massimo Ceccaroni: Zu Beginn meiner fussballerischen Laufbahn habe ich mir nicht sehr
viel Gedanken über das Leben gemacht, aber
mit der Zeit hat sich das entwickelt. Von Ernst
August Kühnecke habe ich dann viel gelernt.
Er hat mir neben dem Fachwissen auch sehr
viel Menschlichkeit vermittelt. Dort habe ich
das erste Mal gemerkt, dass beim Sport auch
Psychologie eine wichtige Rolle spielt. Bis dahin hatte ich gedacht, dass man einfach gut
Fussball spielen muss, und dass das genügt.
Geschäftsführer: Welche Erkenntnisse aus
dem Fussball können Sie auf das Berufsleben übertragen?
Massimo Ceccaroni: Sport und Geschäft
kann man eigentlich nur bedingt vergleichen. Klar, sportliche Tugenden sind auch
im Berufsleben von Vorteil. Auch Dinge wie
Teamwork, konstruktive Kritik, Konfliktfähigkeit usw. sind erstrebenswert, aber das Tagesgeschäft hat seine Eigendynamik, und es
ist nicht immer möglich, allem und allen gerecht zu werden, auch wenn ich mich darum
bemühe. Man darf auch nicht vergessen, im
Fussball gibt es klare, einfache Regeln, und
schlussendlich entscheidet der Schiedsrich-
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ter. Im Geschäftsleben ist alles viel härter. Es gibt zwar
auch Regeln, aber die lassen sich nicht mit
denen im Sport vergleichen. Fairness ist in der
Wirtschaft vielfach ein Fremdwort. Als Unternehmer bemühe ich mich dennoch, aber auch
unsere Mitarbeitende, unsere Werte, unsere
Philosophie rüber zu bringen. Gerade in der
Baubranche, in der mitunter ein rauher Umgangston herrscht, bin ich mir hin und wieder
nicht zu schade, auf Respekt und respektvollen
Umgang zu drängen. Kunden und Lieferanten
jedenfalls wissen unsere Unternehmenskultur
zu schätzen.
Geschäftsführer: Der nicht gerade eben filigrane Fussballer Ceccaroni ein Schöngeist?
Massimo Ceccaroni: (lacht) Das sind halt meine italienischen Wurzeln! Nein, im Ernst, wer
mich privat kennt, weiss, dass ich auf solche
Dinge grossen Wert lege.
Geschäftsführer: Wie beurteilen Sie die
momentane wirtschaftliche Situation Ihrer
Branche?
Massimo Ceccaroni: Zurzeit erfreut sich die
Baubranche ja eines gewissen Aufschwungs.
Aufträge sind da, aber die Branche kämpft mit
Überkapazitäten, was sich vor allem auf die Preise auswirkt. Der Konkurrenzkampf ist dementsprechend gross und läuft in erster Linie über die
Qualität und Beratung. Man muss aber auch sehr
flexibel sein, neue Quellen erschliessen, gute Kontakte haben und zu guten Preisen liefern.
Geschäftsführer: Wie sieht der Tagesablauf
eines hauptamtlichen Geschäftsführers und
eines nebenamtlichen Spielertrainers aus?
Massimo Ceccaroni: Gedrängt und teilweise
hektisch! Ich bin normalerweise um 0715 Uhr im

Büro, dann kommen
die Handwerker und die Aufträge
werden verteilt. Zwischen 15 und 20 Personen
müssen gebrieft und dirigiert werden. Organisatorische Fähigkeiten sind gefragt, die Handwerker und das Material müssen jeweils zur richtigen
Zeit am richtigen Ort sein, Detailfragen müssen
abgeklärt werden, ständig klingelt das Telefon und
es gilt, täglich neuen Situationen gerecht zu werden. In unserem Geschäft ist der Morgen absolut
entscheidend und dementsprechend intensiv. Am
Nachmittag pflege ich dann vermehrt die Kundenkontakte und nehme mir viel Zeit für kompetente
Beratung, auf die wir sehr viel Wert legen. Drei
Mal in der Woche geht’s dann um 19.15 Uhr zum
Training auf die Schützenmatte, das bis 21.00 Uhr
dauert. Um 22.00 bin ich dann jeweils zuhause.
Dazu muss ich die Trainings und die Spiele, die
am Wochenende stattfinden, vorbereiten. Meine
Freizeit ist da naturgemäss etwas eingeschränkt,
und viel Platz für Hobbies ist da nicht mehr vorhanden. Ausdrücklich ausgenommen ist da die Fasnacht, die ich aktiv mit der Logen-Clique auf dem
Wagen und in unserem Cliquen-Keller verbringe.
Auch wenn ich wenig Freizeit habe, muss ich vor
allem Spass an allem, was ich tue, haben. Dann
spielt es auch keine Rolle, wenn ich am Samstag
arbeiten muss. Nehmen wir zum Beispiel das im
Entstehen begriffene Multiplex-Kino Küchlin, wo
wir die Bodenbeläge einbauen. Das ganze Projekt
ist extrem spannend und interessant, manchmal
auch chaotisch, aber die Freude auf das Endprodukt dermassen gross, dass man solche Dinge
gerne auf sich nimmt.
Geschäftsführer: Kehren wir zum Schluss
noch einmal zum Fussball zurück, sind Sie ein
autoritärer Trainer?

GST
für ein sicheres Gefühl

Massimo Ceccaroni: Eine gewisse Autorität
muss man als Trainer schon haben, aber dank
meiner langen Erfahrung ist das kein Problem.
Wichtig ist für mich aber auch der Respekt, den
man seinen Spielern entgegenbringen muss.
Besonderes Augenmerk lege ich vor allem auf
die Ausbildung und Anleitung der jungen Spieler. Die älteren Spieler wissen ja in der Regel,
wie der Hase läuft. Grundsätzlich versuche ich
als Trainer die Kreativität meiner Spieler zu
fördern und sie offensiv spielen zu lassen. Ich
sage meinen Spielern nicht, wie sie ein Goal verhindern müssen, aber wie sie eines schiessen
müssen, denn die taktischen Vorgaben für die
Defensive haben sie verinnerlicht, jetzt müssen
sie ab der Mittellinie nur noch ihre Kreativität zum Ausdruck bringen. Guten Fussballern
muss man hier auch nicht viel sagen, die wissen
intuitiv, was zu machen ist.
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