
Der Schweizer 
über die EM, den 

Elfmeter von 
Mbappé, 

Glückwünsche 
von Federer und 

was er sich von 
Gladbachs 

neuem Trainer 
Hütter erhofft

 —  Von Maximilian Wessing

SPORT BILD: Herr Som-
mer, hinter Ihnen liegt 
eine aufregende EM. Im 
Achtelfinale besiegten 
Sie Weltmeister Frank-
reich sensationell mit 
der Schweiz im Elfme-
terschießen, im Viertel-
finale verloren Sie gegen 
Spanien im Elfmeter-
schießen, obwohl Sie ei-
nen Strafstoß parierten. 
Wie haben Sie diese Zeit 
erlebt?

YANN SOMMER (32): Es war 
extrem emotional, weil wir 
so viel erlebt haben. Wir 
mussten am Anfang viel 
Kritik einstecken, die 
Schweizer waren nach den 
ersten zwei Spielen gegen 
Wales und Italien (1:1 und 
0:3; d. Red.) unzufrieden. 
Dann der Sieg gegen die 
Türkei, die unglaublichen 
Spiele gegen Frankreich 
und gegen Spanien. Es war 
einfach eine verrückte Rei-
se. Vor allem für mich. Al-
lein, wie häufig ich im Flug-
zeug saß, war schon Wahn-
sinn.

Weil Sie zwischendurch 
auch noch Vater wurden.

Genau. Deshalb bin ich 
nach dem zweiten Spiel für 
einen Tag zu meiner Frau 
nach Deutschland geflogen, 
um bei der Geburt dabei zu 
sein. Mein Reiseplan liest 
sich dadurch ganz gut: Ba-
ku, Rom, Düsseldorf, Baku, 
Bukarest, St. Petersburg.

Gegen Frankreich hiel-
ten Sie den entscheiden-
den Elfer gegen Kylian 
Mbappé. War das der 
schönste Augenblick?

Es klingt seltsam, aber der 
schönste Moment war für 
mich, als wir gegen Frank-
reich 1:3 zurücklagen. Wir 

haben innerhalb von 18 Mi-
nuten drei Gegentore be-
kommen, waren eigentlich 
kaputt. Dann haben wir 
uns untereinander ange-
schaut. Ich habe Granit 
Xhaka tief in die Augen ge-
blickt. Und habe darin ge-

sehen, dass wir das Spiel 
noch drehen.

Haben Sie vor dem Spiel 
noch Elfmeter trainiert?

Grundsätzlich gilt: Man 
kann sich heutzutage als 
Torhüter nicht mehr so gut 
auf Elfmeter vorbereiten, 
weil die Spieler deutlich va-
riabler geworden sind. Sie 

suchen sich nicht mehr 
vorher eine Ecke aus, son-
dern schauen während des 
Anlaufs, wie der Torhüter 
sich verhält. Bei Mbappé 
haben wir vorher analy-
siert, was zuletzt seine 
Lieblingsecke war. Ich ha-
be vor dem Elfmeterschie-
ßen noch einmal mit 
unserem Tor-
warttrainer Pa-
trick Foletti 
gesprochen, 
da haben 
wir uns 
dann end-
gültig ent-
schieden, dass 
ich nach rechts 
springe.

Sie haben danach recht 
lange zum Linienrichter 
geschaut, bevor Sie ge-
jubelt haben. Warum?

Weil der Schiedsrichter vor 
dem Elfmeterschießen zu 
mir kam und sagte, dass 
ich mit dem Jubel warten 
solle, sofern ich den ent-
scheidenden Elfmeter hal-
te. Der Video-Schiedsrich-
ter wollte zunächst prüfen, 
ob ich mit einem Fuß tat-
sächlich noch auf der Tor-
linie war beim Schuss des 
Gegners. Der Linienrichter 
hat mir dann recht schnell 
angezeigt, dass das Spiel zu 
Ende ist. Und ich kann 
heute sagen: Es war das 
schönste Spiel, das ich je 
erlebt habe.

Wer war der prominen-
teste Gratulant?

Es haben sich sehr viele 
Menschen gemeldet, was 
mich sehr gefreut hat. Mei-
ne Eltern waren im Stadi-
on, die konnten mir sogar 
aus sicherer Distanz per-
sönlich gratulieren. Aber 
natürlich freut man sich, 
wenn Roger Federer sich 
meldet und sagt, dass es ei-
ne Top-Leistung war.

Sie kennen ihn gut?
Schließlich kommt er aus 
Basel und ist Fan vom FC 
Basel, wo ich lange Zeit ge-
spielt habe. Ich habe ihn 

deshalb immer wieder ge-
sehen, habe mir auch viele 
Spiele und Trainingsein-
heiten von ihm ange-
schaut.

Hilft Ihnen die EM, um 
nun bei Gladbach nach 
der schwachen Saison 
zuletzt mit Platz acht 

wieder durchzustar-
ten?
Wir waren alle to-
tal enttäuscht 
über die Saison. 
Es ist einfach 
ein Jahr, das 
wir vergessen 

wollen. Uns hat 
die Konstanz ge-

fehlt, wir muss-
ten in Quaran-

täne, haben ohne Zuschau-
er gespielt. All das sollen 
keine Ausreden sein, weil 
wir am Ende die Leistung 
nicht konstant bringen 
konnten und unseren An-
sprüchen hinterhergelau-
fen sind. Und trotzdem 
konnten wir ein Highlight 
mit dem Achtelfinale in der 
Champions League nach 
einer Hammergruppe ver-
zeichnen. Aber ja: Mir tat 
die EM extrem gut, weil ich 
im Kopf einfach umschal-
ten konnte.

Hat Borussia aus Ihrer 
Sicht eine Europa-
Pflicht im nächsten 
Jahr?

Als ich vor sieben Jahren 
nach Gladbach kam, waren 
die Ansprüche noch ganz 
andere. Da hat man nicht 
vollmundig davon gespro-
chen, dass man unbedingt 
international spielen muss. 
Wenn man sich anschaut, 
was seitdem passiert ist, 
muss ich sagen, dass so ei-
ne schlechte Saison leider 
auch einfach mal dazuge-
hört. Aber klar: Unser An-
spruch ist es, unter die ers-
ten fünf Vereine der Liga 
zu kommen. Mit dieser 
Mannschaft darf man das 
so sagen.

Der neue Trainer Adi 
Hütter hat einige Füh-

„Man freut sich, wenn 
Roger Federer sich 

meldet und sagt, dass es 
eine Top-Leistung  

war“
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Grenzenloser Jubel! Nach 
dem 8:7 nach Elfmeter-

schießen gegen Weltmeis-
ter Frankreich (3:3 nach 

Verlängerung) gab es für 
die Schweizer Mannschaft 

um Yann Sommer (Nr. 1) 
kein Halten mehr. Mit 66 
Länderspielen ist er nun 

 Rekord-Torhüter der 
Schweiz
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Sommer-Zeit! Der Torhüter hält 
im EM-Achtelfinale Frankreichs 

fünften Elfmeter gegen 
Mbappé 

BUNDESLIGA

 Für Gladbach entspanne ich mit 

Familie, Gitarre 
und Singen

YANN SOMMER



 — Von Axel Hesse

B
ei der Vertrags-
unterschrift des 
neuen Trainers 
Gerardo Seoa-
ne (42) stellte 

sich Leverkusens Sport-
chef Rudi Völler (61) 
schon in die zweite Rei-
he. Den Mittelpunkt über-
ließ er bewusst Sportdirek-
tor Simon Rolfes (39). Im 
Mai war das. Bei der offizi-
ellen Vorstellung von Seo-
ane in der vergangenen 
Woche war Völler gar nicht 

Bei der 
Präsentation des 
neuen Trainers 
war der Boss 
nicht mehr dabei. 
Er überlässt Rolfes 
die Bühne
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rungsspieler bereits vor 
seinem Amtsantritt an-
gerufen. Sie auch?

Ja, ich habe mit ihm telefo-
niert. Er ist ein sehr ange-
nehmer Typ. Vor allem ha-
be ich auch gesehen, wie er 
in den vergangenen Jahren 
in Frankfurt gearbeitet hat. 
Die Spiele gegen die Ein-
tracht waren immer sehr 
unangenehm. Sie haben 
mit sehr viel Power ge-
spielt, sehr aggressiv. Mit 
starken Flügelspielern, vie-
len Flanken. Es war immer 
sehr intensiv und schwie-
rig, sich gegen diese Mann-
schaft zu entfalten. Des-
halb freue ich mich sehr 
auf die Zusammenarbeit.

Wie bereiten Sie sich im 
Urlaub nun persönlich 
auf die neue Saison vor?

Ich muss dem Kopf eine 
Pause gönnen. Ich habe es 
jetzt wieder bei der EM ge-
sehen. Der Druck, die An-
spannung, das ist schon al-
les riesig. Ich brauche da-
zwischen einfach Zeit, um 
durchzuatmen, dem Geist 
eine Auszeit zu gönnen. 
Mir tut es einfach gut, 
wenn ich mich mit anderen 
Dingen als Fußball be-
schäftigen kann.

Mit welchen Dingen 
denn?

Ich genieße die Zeit inten-
siv mit meiner Frau und 
unseren zwei Töchtern. 
Seit mehreren Jahren spie-
le ich Gitarre und nehme 
Gesangsstunden. Ich hatte 
zuletzt sogar meinen ersten 
Auftritt vor einem kleinen 
Publikum in Düsseldorf. 
Solche Dinge inspirieren 
mich. Genau das muss ich 
neben dem Platz beibehal-
ten, damit ich mich auch 
weiter verbessere. Ich bin 
mit 32 Jahren vergleichs-
weise etwas älter, trotzdem 
ist es mein Anspruch, noch 
besser zu werden. Ich fühle 
mich gerade so fit wie noch 
nie. Und es hilft mir sehr, 
dass ich immer mehr Er-
fahrung sammle.
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Es ist eine der wichtigsten 
Aufgaben für Steffen Baum-
gart (49) beim 1. FC Köln: 
Der neue Trainer muss Stür-
mer Anthony Modeste (33) 
ans Laufen kriegen. Seit des-
sen Rückkehr Ende 2018 
zum FC sind daran alle Vor-
gänger von Baumgart (An-
fang, Beierlorzer, Gisdol) 
gescheitert. „Es liegt nicht 
nur an ihm, sondern auch 
an mir, den Zünder zu zie-
hen“, sagt Baumgart zu 
SPORT BILD.

Er scheint das richtige Ge-
fühl für den sensiblen Fran-
zosen zu haben. Baumgart 
brachte Modeste z.B. im ers-
ten Test der Saison, beim 4:0 
gegen Fortuna Köln, trotz 
Trainingsrückstands von Be-
ginn an. Das Zeichen: Mo-
deste bekommt eine echte 
Chance. Im zweiten Test in 
Duisburg (1:1) erzielte er 
Kölns einzigen Treffer. In 

beiden 

Spielen zeigte er im Ver-
gleich zu den vergangenen 
Jahren eine größere Lauf-
bereitschaft. Die Leistungs-
werte belegten das: Modes-
te sprintete mehr, lief mehr, 
unterstützte die Kollegen 
bei der Defensivarbeit mehr.

Genau das fordert Baum-
gart von ihm. Sportchef Jörg 
Jakobs (50): „Der Trainer 
geht ganz unvoreingenom-
men ran. Er sagt, was er er-
wartet und gibt Rückmel-
dung.“ Bei Modeste kommt 
das an. Er spürt Vertrauen. 
„Die Kommunikation 
stimmt“, stellt Jakobs fest.

Für den FC hat es größte 
Bedeutung, dass Modeste in 
Form kommt. Bis zum Ver-
tragsende 2023 kassiert er 
noch sieben Millionen Euro 
Gehalt. Baumgart arbeitet 
daran, dass Köln den Gegen-
wert bekommt: Tore von  
Tony.

Axel Hesse, Torsten Rumpf

Wie der Trainer den Star in Form bringt

7-Mio.-Job: Baumgart 
setzt auf Modeste

mehr dabei. Rolfes hatte die 
Bühne für sich.

„Das war ein bisschen 
Zufall. Aber der Zufall war 
willkommen“, sagt Völler 

auf Nachfrage von SPORT 
BILD. „Es ist gewollt, dass 
Simon mehr in den Vor-
dergrund rückt.“ Sonst 
hätte Völler nicht erst-
mals seit seiner Rückkehr 
zu Bayer im Jahr 2005 bei 
der Präsentation eines 
neuen Trainers gefehlt 
und weiter seinen Urlaub 
genossen. In den vergan-

genen 16 Jahren war Lever-
kusens erste Reihe dort, wo 
Völler war.

Jetzt kommt es zum 
Machtwechsel an der Spitze 
des Werksklubs. Völler hört 
2022 als Geschäftsführer 
Sport auf. Klar ist bereits: 
Rolfes wird im nächsten 
Sommer in genau diese Po-
sition befördert und leitet 
den Klub dann gemeinsam 
mit Klubchef Fernando 
Carro (56).

„Es ist ein sehr harmoni-
scher Übergang“, sagt Rolfes. 
Völler kündigt für das letzte ge-
meinsame Jahr an: „Ich werde 
Simon noch mehr Raum geben. 

Das habe ich auch im letzten 
Jahr schon so gemacht.“ Rolfes 
hat Transfers nicht mehr nur 
vorbereitet, sondern mit Völlers 
Unterstützung zum Abschluss 
gebracht. Er hatte im Frühjahr 
die Idee, für die letzten acht 
Spiele U18-Trainer Hannes Wolf 
(40) vom DFB auszuleihen, um 
wenigstens die Europa League 
zu erreichen.

Rolfes hat sich auch alleine 
mit Seoane zum ersten und ent-
scheidenden Gespräch getrof-
fen. Fünf Stunden saßen sie in 

einem Hotel in der Münchner 
Innenstadt zusammen. Sie 
sprachen über Bayers Mann-
schaft, über Talente-Entwick-
lung, über taktische Ansichten, 
über den ganz großen und den 
kleinen Fußball, über Privates. 
Rolfes war anschließend über-
zeugt, dass der Schweizer der 
nächste Trainer sein sollte. Völ-
ler stimmte zu, weil er Rolfes 
vertraut. Genauso hält es die 
Bayer AG, gegenüber der Rolfes 
mittlerweile sportliche Ent-
scheidungen erklärt, für Coups 
wie der Verpflichtung von Flo-
rian Wirtz (18) gelobt wird und 
Rückschläge wie zuletzt Platz 
sechs rechtfertigen muss.

Der ehemalige Kapitän der 
Werkself hat sich in drei Jahren 
vom Nachwuchs-Chef zum 
neuen starken Mann entwi-
ckelt. Er sagt: „Mein Verant-
wortungsbereich ist in den ver-
gangenen Jahren immer  wei-
tergewachsen.“ Jetzt folgt der 
letzte Schritt: Rolfes wird zum 
neuen Gesicht des Klubs aufge-
baut.

Als Trainer 
Seoane (v. r .) 

bei Bayer unter-
schreibt, steht 

Völler (h. r.) mit 
Carro (h. l.) in 

der 2. Reihe. 
Vor ihnen:

 Rolfes (l.) 

Trainer Bosz (M.) 
2019 mit Rolfes 

(l.) und Völler

Schmidt (l.) 
wurde 2014 nur von 

Völler empfangen

Trainer Herrlich (M.) 
2017 mit Ex-Bayer-Boss 
Schade und Völler

Bei Seoanes 
Vorstellung war 
nur Rolfes (M.) dabei
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LEVERKUSEN

Machtwechsel 
in Leverkusen

Völler-Rückzug 

in 2. Reihe

Völler vertraut Rolfes – 
deshalb überlässt er ihm 
jetzt noch mehr Raum

KÖLN

Trainer Baumgart 
(l.) sieht in Modeste 
einen Stürmer, der 

dem FC helfen kann. 
Vor allem dessen 

Treffsicherheit will er 
nutzen. Deshalb 

redet er den Franzo-
sen stark und lässt 
ihn in der Vorberei-

tung regelmäßig 
spielen 


