
COACHES CORNER MIKE KOLLER, FC MÄNNEDORF 

ballaffin (sie ist die Tochter von
Österreichs Nationaltrainer
Marcel Koller; Red.) ist, lege ich
viel Wert auf ihre Beurteilungen.

Was möchten Sie im Fussball 
unbedingt erreichen?
Kurzfristig den Ligaerhalt mit
Männedorf, und mittelfristig will
ich einen weiteren Schritt vor-
wärtsmachen. Ob dies mit dem
FCM sein wird, sei dahingestellt.
Der Klub hat jedenfalls das
Potenzial zu mehr.

Welches Thema beschäftigt Sie 
aktuell am meisten?
Mein Zeitmanagement, denn
alles unter einen Hut zu bringen,
ist nicht immer einfach.

Ihr Lebensmotto?
Wer glaubt, etwas zu sein, hat auf-
gehört, etwas zu werden. In jeder
Lebenssituation kann man so viel
lernen. Interview: Dominic Duss

satorischem zu tun haben werde.
Dank ihm wurde ich mir dessen
noch mehr bewusst.

Wie haben Sie Ihre Spieler 
nach der 0:6-Pleite vom letzten 
Sonntag in Wädenswil 
mental wieder aufgebaut?
Unsererseits war die Mentalität
in diesem Derby gar nicht vor-
handen. Darüber sprachen wir
alle direkt nach dem Match und
dann auch noch im Training am
Montag. Wir müssen die ersten
75 Minuten mitnehmen und
unsere Lehren aus der letzten
Viertelstunde ziehen, vor allem
in Sachen Mentalität.

Was muss Ihr Team im Derby 
gegen Horgen besser machen?
Unseren Matchplan verrate ich
sicher nicht. (schmunzelt) Jeder
Einzelne weiss, dass er sich
steigern und alles dem Erfolg der
Mannschaft unterordnen muss.

Welches war Ihr schönster 
Moment im Sport?
Da will ich nicht einen heraus-
heben. Ende Saison Junioren in
andere Mannschaften abgeben
und Dank von ihnen sowie ihren
Eltern entgegenzunehmen, das
waren immer schöne Momente.

Und die grösste Enttäuschung?
Die Aufstiegsspiele zur Challenge
League mit Tuggen im Frühjahr
2005. Da wir gegen Etoile Carouge
auswärts 0:1 und daheim 1:2 ver-
loren, war die Arbeit der ganzen
Saison innert 180 Minuten dahin.

Wie vertreiben Sie sich die Zeit 
auf der Heimfahrt von einem 
Auswärtsspiel?
Meist fährt meine Frau und gibt
mir Feedbacks. Da sie recht fuss-

Ein Vergleich ist zwar nur schwer
zu ziehen, auch weil ich nun keine
Junioren mehr, sondern Aktive
trainiere. Das sind zwei verschie-
dene Paar Schuhe. Auf dem Wi-
denbad ist es aber ein wenig fami-
liärer, und intern sind die Wege
kürzer. Die Problemchen bleiben
trotzdem die gleichen. (schmun-
zelt) Und in Männedorf stehe ich
nun mehr unter Beobachtung.

Und auch unter Druck, nachdem 
Ihr Vorgänger Kurt Kobel 
die Männedörfler direkt zurück 
in die 2. Liga führte.
Richtig unter Druck steht, wer
wirklich ein Messer am Hals oder
wie in Texas das Wasser bis zur
Hüfte hat. Aber ja, von meiner
Mannschaft – und somit auch mir
– wird sportlich schon einiges
erwartet. Wir wollen unbedingt
oben bleiben, wozu wir das
Potenzial haben. Und da ich über-
zeugt bin, dass wir regelmässig
punkten werden, ist künstlicher
Druck gar nicht erst vorhanden.

Was gab Kobel Ihnen 
mit auf den Weg?
Wir trafen uns nur einmal, an
seinem Abschlussabend. Er wies
mich darauf hin, dass ich im
Vergleich zum Juniorenfussball
mehr mit Absenzen und Organi-

U19-Team des FC Vaduz und drei
Saisons in Tuggen, wo ich viel von
Goalie Christoph Born lernte.
Nach weiteren eineinhalb Jahren
in Glarus wechselte ich im Winter
2009 mit Mario Langer zu Stäfa.
Ab Sommer 2009 war ich dann As-
sistenzcoach der FCRJ-Reserven.

Warum sind Sie Trainer 
geworden?
Schon früh merkte ich, wie gerne
ich mit Jungen arbeite. Im Früh-
ling 2010 machte ich das C-Di-
plom. Urs Wolfensberger gab mir
als damaliger Instruktor positive
Feedbacks und meinte, dass ich
mich als Coach eignen würde. Im
gleichen Sommer übernahm ich
das U13-Team des FCRJ.

Haben Sie den Entscheid, Trainer 
zu werden, jemals bereut?
Nein, denn das ist – inzwischen
neben der Familie – meine gröss-
te Passion. Zu sehen, wie junge
Fussballer Fortschritte erzielen,
macht grosse Freude.

Weshalb verliessen Sie den FCRJ 
nach so vielen Jahren?
Zwischendurch war ich ab Som-
mer 2013 noch zwei Jahre im
Liechtensteinischen Fussballver-
band, zuerst als Coach der U14 und
später Assistent der U18, enga-
giert. Da konnte ich auch auf inter-
nationaler Ebene meinen Ruck-
sack füllen. Anfang dieses Jahres
war für mich klar, dass ich den
nächsten Schritt machen und zum
ersten Mal eine Aktivmannschaft
betreuen will. Als ich erfuhr, dass
der FC Männedorf einen neuen
Trainer sucht, sind wir gegenseitig
in Kontakt getreten.

Was ist im Dorfklub anders 
als im Stadtverein?

Was können Sie besser 
als Ihre Spieler?
Mike Koller: Reden, denn auf dem
Platz kommunizieren sie zu we-
nig. Da können wir noch viel opti-
mieren. Es muss ja nicht immer
der Trainer der Lauteste sein.
(schmunzelt)

Was können Ihre Spieler 
besser als Sie?
Fussballspielen. Wer nicht regel-
mässig im Trainingsprozess ist,
bleibt halt stehen. Zudem war ich
ja Goalie.

Ihr grösster Erfolg?
Der im Mai abgeschlossene Uefa-
A-Diplomkurs. Ich bin stolz und
froh, ihn gemeistert zu haben,
denn er war zeitaufwendig und
intensiv. Die Ausbildung beinhal-
tete unter anderem ein einwöchi-
ges Praktikum im U19-Staff des
SC Freiburg.

Und im Leben?
Die Gründung meiner Familie, die
mich sehr unterstützt. Ich habe
einen dreijährigen Sohn und seit
acht Monaten ein Töchterchen.

Wann werden Sie nervös?
Wenn ich heimkomme und mei-
ne Frau nicht so gut drauf ist.
Dann frage ich mich, was ich
falsch gemacht oder liegen gelas-
sen habe. (lacht) Und am Abend
vor einem Match. Am Spieltag
selber wandelt sich dies dann
aber in positive Anspannung um.

Was macht Sie sprachlos?
Leute, die hinter dem Rücken
reden, statt direkt auf einen zuzu-
kommen und gleich alles zu klä-
ren. Ein respektvoller Umgang
miteinander ist überall wichtig.

Was kochen Sie am liebsten?
Pasta. Mein Vater ist Küchenchef,
und ich koche auch fürs Leben
gern. Meist freestyle, weshalb ich
noch nie dieselbe Sauce zweimal
gemacht habe.

Ihr erster Berufswunsch?
Als Bub wollte ich Polizist werden.
Zwar habe ich dann die kauf-
männische Ausbildung absolviert,
doch manche sagen mir nach, dass
ich zwischendurch wie einer funk-
tioniere. Denn ich gehe oftmals
nach dem Motto «Vertrauen ist
gut, Kontrolle ist besser» vor.

Was machen Sie beruflich?
Ich bin als Projektleiter für einen
Personaldienstleister tätig.

Bleibt noch Zeit für Hobbys?
Neben Familie, Beruf und Fuss-
ball kaum. Mit Frau und Kindern
unternehme ich so oft es geht
etwas. Der Kleine ist immer mit
dem Ball unterwegs.

Wie sind Sie zum Fussball 
gekommen?
Als Fünfjähriger ging ich mit mei-
nem Nachbarn in Schwanden auf
den Fussballplatz und bin dann
bei den F-Junioren eingestiegen.

Und danach?
Bis zu den C-Junioren spielte ich
im FC Schwanden. Kurz nach der
Gründung des Teams Glarnerland
durfte ich diesem beitreten. Als
B-Junior konnte ich dann in der
1. Mannschaft des FC Glarus ein-
steigen. Darauf folgten ein Jahr im

«Stehe mehr unter Beobachtung»
Seit Juli trainiert Mike Koller 
Männedorfs 1. Mannschaft, 
die in der 2. Liga spielt. Da der 
31-Jährige bislang Junioren-
teams betreute, ist er nun 
gefordert. Der zweifache Vater 
wird jedoch stets bestens 
von seiner Frau unterstützt.

WORUM GEHTS?

Die Männedörfler empfangen 
am Sonntagnachmittag Horgen 
zum Seederby. Daheim gewan-
nen sie das erste Meisterschafts-
spiel unter dem neuen Trainer 
Mike Koller gegen Seefeld ZH 1:0, 
worauf eine 0:6-Schlappe in 
Wädenswil folgte. Darauf wollen 
die Rechtsufrigen nun reagieren. 
«Und auf dem Widenbad unsere 
Heimstärke unter Beweis stel-
len», fügt Koller an. Der Gegner 
vom linken Seeufer unterlag 
den Wädenswilern am Mittwoch 
auswärts ebenfalls (0:5).

Kollers Vorgänger Kurt Kobel 
schaffte im Frühjahr mit dem 
FCM den direkten Wiederauf-
stieg in die 2. Liga. Dort will sich 
der Klub nun etablieren. ddu

Männedorfs Coach Mike Koller steht manchmal ruhig und nachdenklich an der Seitenlinie: «Der Trainer muss ja nicht immer der Lauteste sein.» David Baer

«Richtig unter Druck 
steht, wer wirklich ein 
Messer am Hals hat.»

Mike Koller

Titelkämpfe 
in Richterswil
TENNIS  An den 71. Zürich-
see/Linth-Tennis-Meisterschaf-
ten hätten von heute Freitag bis
am Sonntag in allen 29 Katego-
rien auf den Plätzen des TC Burg-
moos in Richterswil die Entschei-
dungen fallen sollen. Witterungs-
bedingt werden mindestens die
Finals erst am 9. September aus-
getragen. In der Königsklasse N2/
R2 der Herren ist der Deutsche
Frank Wintermantel (N2.13) top-
gesetzt. Die am stärksten ein-
gestuften Einheimischen sind
Benjamin Kilchherr (N4.90) aus
Rüschlikon und Luca Barlocchi
(N4.100) aus Horgen. red

BEACHVOLLEYBALL

Beeler/Krattiger 
erreichen Halbfinal
An den Schweizer Meisterschaf-
ten in Bern setzten sich der Joner 
Nico Beeler und sein Mitspieler 
Marco Krattiger im Viertelfinal 
19:21, 21:18, 15:8 gegen ihre letzt-
jährigen Partner Alexei Strasser/
Sebastian Chevallier durch. Heu-
te Vormittag trifft das topgesetz-
te Duo auf Florian Breer und 
Yves Haussener, die Nummer 4 
des Turniers. Die Finalpartie 
findet um 16 Uhr statt. ddu

FUSSBALL

Hartes Cup-Los 
für die Weesner
Im 1/16-Final des OFV-Regiocups 
trifft Zweitligist Weesen daheim 
auf Gruppenkonkurrent Montlin-
gen. Drittligist Uznach empfängt 
das oberklassige Rorschach-
Goldach. Eschenbach geniesst 
gegen Berg (3. Liga, Grp. 3) Heim-
recht. Den Wagnern, die am Don-
nerstag überraschend den Zweit-
ligisten Altstätten ausschalteten 
(1:0), wurde mit Rüthi ein Grup-
pengegner von Uznach a zugelost. 
Als Spieldatum ist der Samstag, 
16. September, vorgesehen. ddu

EISHOCKEY

Lakers bezwingen
auswärts Langenthal
Gestern trugen die SCRJ Lakers 
eine weitere Testpartie gegen 
einen Ligakonkurrenten aus. Sie 
schlugen mit Langenthal den 
Playoff-Finalsieger der letzten 
Saison, mit dem sich die Rosen-
städter ein Duell über sieben Spie-
le geliefert hatten. 16 Sekunden 
vor Schluss schoss Sven Berger 
das 4:3. Das erste Tor markierte 
Jorden Gähler (4.). Jared Aulin, 
der kurz nach Dion Knelsens 
Ausgleich (37.) das 3:2 erzielte, 
kassierte in der 55. Minute eine 
Spieldauerdisziplinarstrafe. ddu

HANDBALL

Die Wädenswiler 
spielen am Freitag
Der Cup-Achtelfinal zwischen 
Erstligist Wädenswil und Cham-
pions-League-Teilnehmer Kadet-
ten Schaffhausen wurde auf den 
kommenden Freitag um 19.30 Uhr 
im Glärnisch angesetzt. db

TENNIS

Wetterkapriolen
in Sion
Am ITF-Turnier in Sion musste 
die 2.-Runden-Partie zwischen 
der Ürikerin Andrina Peer und 
Nina Stadler nach 24 Minuten 
beim Stand von 2:3 wegen Regens 
unterbrochen werden. Sie soll 
heute fortgesetzt werden. Dann 
trifft – wenn das Wetter mitspielt – 
auch der Rüeschliker Marc-And-
rea Hüsler auf Antoine Bellier. db
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