FC Luzern gegen FC Basel - Top oder Flop

Basel / Romanshorn [ENA] Am Sonntag spiel der FC Basel mit neuem Trainer von
Murat Yakin gegen seinen ehemalige Club FC Luzern. Grosses wird erwartet von
Basel: Einen Sieg gegen den 9. Platzieren muss unbedingt sein, aber spielen die
Players von Basel mit? Halten sie zu Murat Yakin?
Kann er die Mannschaft, welche noch in der Aufbauphase befindet, richtig einstellen?
Murat Yakin fuhr mit dem Fahrrad zum Training in der St. Jakobsanlage – sollte das
ein Zeichen sein, wie er das Vorwärtskommen seiner neuen Mannschaft interpretiert?
Eigentlich sollten sie jetzt auf der Überholspur sein, aber wenn sie immer noch auf
Alex Frei verzichten müssen, oder die rechts Aussen Position in der Abwehr immer
noch nicht gefestigt ist, ob Markus Steinhöfer oder David Degen den Vorzug erhält,
wird es schwer für den FCB die Drei Punke zu holen.
Den Blick von Murat Yakin war im Training eher nachdenklich und es lastet ein
grosser Druck auf ihm Leistung inner kurzer Zeit zu erbringen. Interessant ist auch,
ob er den Vorstellungen des Vorstandes entspricht. In einer TV-Sendung vom
17.10.2012 kamen gewisse Bemerkungen hervor, dass man zum Beispiel mit dem
Wohnort von Heiko Vogel nicht einverstanden war, denn er hatte eine Wohne in
Oberwil, ca. 6 km von Basel!
Auch kommt sicher seine Zeit als Spieler, wo er noch mit Alex Frei, Streller und den
Degen-Brüder gespielt hatte, hervor. “Ich behandle sie wie Könige“, sage er m Bezug
auf Ales Frei und Streller. Dabei möchten diese gar nicht so behandelt werden. Aber
haben sie auch den nötigen Respekt als Trainer von Ihm? Am Sommtag bei spiel FC
Luzern gegen FC Basel wird es sich zeigen, ob der Trainerwechsel ein Top oder Flop
war?
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