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Thorsten Fink –
der Trainer mit dem Sieger-Gen
Interview mit Thorsten Fink
von Niggi Freundlieb

Mit einem Einstand nach Mass krönte Thorsten Fink seine erste Saison als Trainer
des FC Basel 1893. Mit dem Meistertitel und der gleichzeitigen Qualifikation für
die Champions League sowie dem Cupsieg erfüllte er damit nicht nur die hoch gesteckten Erwartungen von Verein und Vorstand, sondern begeisterte die Fans mit
neuem Spielsystem und offensiver Ausrichtung.
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In so kurzer Zeit aus dem
Schatten von Christian Gross
herauszutreten, das hätte
niemand erwartet.

eigentlich erst am Anfang seiner Karriere
stand, mit einem Generationswechsel neue
Impulse für das Spiel des FC Basel zu vermitteln, ging voll auf. Nach einer relativ kurzen
Übergangsphase wurde die Handschrift des
neuen Trainers sichtbar und der FC Basel
spielte sich mit modernem, leidenschaftlichem, erfrischendem und schlussendlich erfolgreichem Fussball in die Herzen der Fans.

A

ls Nachfolger von Übertrainer Christian Gross, der in zehn Jahren
die Rot-Blauen aus der damaligen
fussballerischen Bedeutungslosigkeit wieder zum Erfolg und insgesamt zu vier
Meistertiteln und vier Cupsiegen geführt
hatte, war die Messlatte für Thorsten Fink
hoch gelegt. Der Entscheid der Clubleitung
jedoch, in der Wahl eines neuen Trainers, der

In so kurzer Zeit aus dem Schatten von Christian Gross herauszutreten, das hätte niemand erwartet. Christian Gross, dem laut
dem FCB-Medienverantwortlichen Josef
Zindel in Basel irgendwann mal ein Denkmal
gehören sollte, steht nach wie vor für den
Aufstieg des FC Basel in eine neue Dimension. Seine Erfolge bleiben der Massstab für
alle Trainer nach ihm. Dass Thorsten Fink
bereits in seiner ersten Saison die Meisterschale und den Cuppokal nach Basel holte
ist jedoch ein starkes Signal eines noch jungen
Trainers, der sich, wie sein Vorgänger, allein
dem Erfolg verschrieben und offensichtlich
auch die Fähigkeiten dazu hat.

Der gebürtige Dortmunder Thorsten Fink
gab 1989 sein Profi-Debüt als Spieler beim
Zweitligisten SG Wattenscheid 09 mit dem
er 1990 in die Bundesliga aufstieg. Von 1994
bis 1997 spielte er beim Karlsruher SC, ehe
er dann zum FC Bayern München wechselte,
wo er 2001 seinen grössten sportlichen Erfolg feiern konnte: Den Gewinn der Champions
League. 2006 zwang ihn eine Verletzung, seine aktive Karriere zu beenden.
Bereits 2005 liess sich Thorsten Fink an der
Sporthochschule Köln zum Trainer ausbilden
und assistierte, immer noch als Spieler tätig,
Hermann Gerland als Co-Trainer der Regionalligamannschaft des FC Bayern München.
2007 wurde er als Trainer der Amateurmannschaft von Red Bull Salzburg Meister der österreichischen Regionalliga
West, danach trainierte er zusammen mit
Giovanni Trapattoni die Profis des Vereins
Red Bull Salzburg. 2008 stieg er dann als
Cheftrainer des FC Ingolstadt in die zweite
deutsche Bundesliga auf.
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«Geschäftsführer»: Ihre Spieler sagen, der
Thorsten Fink habe das Sieger-Gen. Was
hat es damit auf sich?
Thorsten Fink: Wahrscheinlich hat es mit
meinem Sternzeichen zu tun (lacht), ich bin
nämlich Skorpion! Nein, im Ernst, die Spieler spüren, dass ich weiss, was ich will, und
dass ich den unbedingten Willen zum Erfolg
habe. Wenn wir Erfolg haben und das auf
ein Sieger-Gen, das meines Wissens wissenschaftlich noch nicht dingfest gemacht
worden ist, zurückgeführt wird, dann habe
ich nichts dagegen!

Marco Streller hat im «Geschäftsführer»Interview erklärt, dass Sie sehr nahe an
der Mannschaft sind und es nicht nötig
haben, autoritär aufzutreten. Er führt dies
unter anderem auf Ihr Alter zurück, das
es Ihnen ermöglicht, die Spieler ihrem Lebensgefühl entsprechend anzusprechen.
Wie würden Sie Ihren Führungsstil selbst
beschreiben?
Es stimmt, ich bin ja vor nicht allzu langer
Zeit noch selbst als Aktiver auf dem Platz
gestanden und kann mich sehr gut in die
Spieler hineinfühlen. In der Ansprache an

die Spieler hilft es sicher auch, dass ich
vom Alter her noch nicht so weit von ihnen
entfernt bin. Insgesamt pflege ich einen
partizipativen Führungsstil, auch in der Zusammenarbeit mit dem Staff. Ich gebe zwar
klare Vorgaben, übergebe und delegiere
aber Aufgaben und verlange von Spielern
und Stab, dass sie Verantwortung übernehmen. In diesem Rahmen haben die Einzelnen Freiheiten und können sich dementsprechend einbringen. Ich habe immer ein
offenes Ohr, gehe auf die Persönlichkeiten
und Anliegen ein, aber gleichzeitig braucht
es auch einen gewissen Druck, Autorität
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«Ich gebe zwar klare Vorgaben, übergebe und
delegiere aber Aufgaben und verlange von Spielern
und Stab, dass sie Verantwortung übernehmen.»
und Kontrolle, um erfolgreich zu sein. Ich
denke, es liegt ein bisschen in der Natur
des Menschen, dass er, ob nun im Sport
oder in der Wirtschaft, Druck braucht, um
Spitzenleistungen zu erbringen.

kann man Erfolg haben. Ich halte es da mit
einem der grössten Trainern der Welt, nämlich José Mourinho, der gesagt hat: «Mit
Talent gewinnen wir Spiele, mit Teamwork
Meisterschaften.»

Sie sind also mehr Teamplayer denn «Alleinunterhalter»?

Der FCB ist heute eine gute Mischung aus
erfahrenen und jungen Spielern. Wie definieren Sie die Rolle eines Führungsspielers innerhalb der Mannschaft?

Ganz klar. Fussball ist ein Mannschaftssport. Das gilt für alle, den Trainer, die Betreuer und die Spieler. Egoismus hat hier
nichts zu suchen. Vor allem nicht auf dem
Platz. Nur wenn alle zusammenarbeiten,

Das alles gehört ebenfalls in die Bereiche
Teamwork und Teambuilding. Es braucht
eben eine gesunde Mischung aus erfahrenen

und jungen Spielern, um Esprit und Frische
in das Spiel zu bringen. Die Zusammensetzung eines Teams ist extrem wichtig. Wir
haben an der Fussball-WM gesehen, dass
eine Mannschaft zum Beispiel wie Frankreich, die mit hochkarätigen Spielern besetzt war, kläglich gescheitert ist, weil es
innerhalb des Teams, den Trainer und die
Funktionäre eingeschlossen, überhaupt
nicht funktioniert hat. Zur Frage der Führungsspieler: Sie haben die Aufgabe, den
Jungen Vorbild zu sein, das heisst, sie müssen natürlich Leistung erbringen. Sie müssen aber auch soziale Kompetenz haben,
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Meistertitel des FCB
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2010
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Thorsten Fink
Alter:
Zivilstand:
Erlernter Beruf:
Heutige Position:
Hobbies:

43
verheiratet
Bürokaufmann
Trainer FC Basel
Job, Familie, Golf

Zweifellos hat ein Spieler aus Afrika oder
Südamerika eine andere Mentalität als ein
mitteleuropäischer Spieler. Hier gilt es aufeinander zuzugehen und dem Spieler auch
Zeit zu geben. Insgesamt hat sich das aber
mit der Integration von Spielern aus anderen
Kulturkreisen enorm verbessert. Die Welt
ist auch im Fussball globalisiert, die Spieler
aus anderen Kontinenten sind besser ausgebildet und wissen, was es braucht, um
sich hier durchzusetzen.

Das ist auch für
mich nicht einfach,
aber ich mache es!
Das gehört nun mal
auch zu meinem Job.
Der Verein, die Mannschaft steht im Vordergrund, und wenn ein
Spieler spielerisch nicht
zur Mannschaft passt, dann
muss ich ihm das sagen. Man
muss ehrlich zu den Spielern
sein, im Guten wie im Schlechten.
Ich spreche viel mit den Spielern, erkläre ihnen unsere Philosophie, was ich
von ihnen erwarte und wie ich ihre Stärken
und Schwächen einordne beziehungsweise
woran gearbeitet werden muss. Die Spieler
wissen aber auch, dass sie mit ihren Problemen und Sorgen jederzeit zu mir kommen
können, und dass sie sich darauf verlassen

Ottmar Hitzfeld hat im «Geschäftsführer»Interview gesagt, dass bei seiner Arbeit
der Mensch, der Spieler im Mittelpunkt
steht, dass es für ihn entscheidend ist,
dass man als Trainer integer und ehrlich
ist, dass man aber auch als Angestellter
des Clubs unangenehme Entscheidungen
treffen muss, die einen menschlich belasten können. Wie gehen Sie mit diesem
Thema um?

«Man muss ehrlich zu den
Spielern sein, im Guten wie im
Schlechten.»

Ansprechpartner und Motivatoren auf und
neben dem Platz sein und ebenso Verantwortung übernehmen.
Noch einmal zur Zusammensetzung eines
Teams: Heute ist Fussball sehr multikulturell, das heisst, man trifft in einer Mannschaft auf ganz verschiedene Mentalitäten. Wie gehen Sie damit um?
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können, dass ich das, was ich sage, auch
meine. Vertrauen und Integrität sind bei mir
gross geschrieben, und alle, die mit mir zu
tun haben, wissen das.
Seit Sie beim FCB sind, hat sich dessen Taktik und Spielkonzept verändert, man spielt
flacher, schneller, moderner, es hat aber
letzte Saison doch eine Durststrecke gegeben und eine gewisse Zeit gedauert, bis
die Automatismen gespielt haben und Ihre
Handschrift sichtbar wurde. Dennoch haben mir Spieler gesagt, dass sie immer an
den Erfolg geglaubt haben. Wie haben Sie
die Spieler motiviert, an Ihr Konzept, an den
Erfolg zu glauben, und wie wichtig war, dass
man Ihnen auch Zeit gegeben hat?
Der Club hat von Beginn an meine Philosophie
gekannt und man war sich gemeinsam darin
einig, diese auch zu leben. Und weil im Club auf
allen Ebenen hochkarätige Experten tätig sind,
war allen klar, dass es Zeit braucht, meine Spielphilosophie, die ja auch im Nachwuchsbereich
gepflegt wird, erfolgreich umzusetzen. Schlussendlich ist dies aber schneller gelungen,
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Wer vom Erfolg überzeugt ist, der hat
Selbstbewusstsein, und wer Selbstbewusstsein
hat, der wird auch erfolgreich sein.
als wir das gedacht haben. Ich hatte einfach
das Glück, dass alle am selben Strick gezogen
haben, und dass Mannschaft, Vorstand, aber
auch die Fans gespürt haben, dass ich mit
Überzeugung und Leidenschaft meine Arbeit
mache und die Menschen motivieren kann,
was dazu geführt hat, dass alle an den Erfolg
geglaubt haben. Wer vom Erfolg überzeugt ist,
der hat Selbstbewusstsein, und wer Selbstbewusstsein hat, der wird auch erfolgreich sein.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass
im Vergleich zur Bundesliga beispielsweise
Schweizer Spieler höchstens Defizite im
Athletikbereich haben, aber nicht spielerisch, technisch oder taktisch. Heisst das,
dass Sie auf den athletischen Bereich besonderes Augenmerk haben und dementsprechend auch trainieren?

Geschäftsführer 04/2010

Gerade beim FCB, andere Clubs in der Schweiz
kann ich nicht so gut beurteilen, ist die Ausbildung im spielerischen und taktischen Bereich
hervorragend und muss keinen internationalen Vergleich scheuen, die jüngsten Erfolge
im Nachwuchsbereich lassen grüssen! Um
jetzt noch gewisse Defizite im athletischen
Bereich auszugleichen, arbeiten wir mit einem
Team von Konditionstrainern und Spezialisten
speziell daran, die Spieler auch körperlich voranzubringen. Ich achte sehr auf diese Arbeit,
denn gerade um international mitzuhalten,
muss man auch in diesem Bereich top sein.
Wie sieht Ihre persönliche Karriereplanung
aus, gibt es Ziele, als Trainer zum Beispiel in
der Bundesliga oder einem grossen europäischen Verein irgendwann einmal arbeiten
zu können?

Darüber mache ich mir keine Gedanken. Es
gibt also keinen Plan, auch wenn ich natürlich, wie jeder Trainer, irgendwann einmal
in einem europäischen Top-Club arbeiten
möchte. Wobei ich sagen muss, dass der FC
Basel ja aufgrund seiner Strukturen, Rahmenbedingungen und seiner Klasse durchaus zum Konzert der europäischen Top-Vereine gezählt werden muss. Oder denken Sie
an die Leidenschaft der Fans und die Anteilnahme einer ganzen Region am FCB, das erlebt man selten. Deshalb bin ich glücklich hier
und habe die Absicht, wenn man mich lässt
(lacht), längerfristig für den FCB zu arbeiten
und Erfolg zu haben.
Weitere Informationen
FC Basel 1893
www.fcb.ch

