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Lieber Sepp Blatter
Noch 91 Tage bis zum Beginn der 
WM. Ein Fazit sei erlaubt. Cha-
peau! Du bist clever und schlitzoh-
rig. Du hast alles richtig gemacht. 
Du hast Afrika die WM versprochen 
und damit deine Wiederwahl zum 
Papst des Fussballs sichergestellt. 
Kritik? Aber lieber Sepp, lass sie 
reden. Dein Freund (oder eher 
Nachfolger?) Kaiser Franz meckert, 
dass es während der WM in Süd-
afrika um 17 Uhr stockdunkel und 
etwa 2 Grad kalt sein wird. Du 
weisst ja, Franz sagt immer zu 
allem seine Meinung. Dass offen-
sichtlich niemand die WM vor Ort 
sehen will, braucht dich auch nicht 
zu beunruhigen. Du hast sicher 
schon ein Notszenarium. Die 
Bauarbeiter der Stadien sind si-
cher gerne bereit, die Ränge zu 
füllen. Und es ist doch super, dass 
du eine afrikanische WM mit deren 
Eigenheiten willst. Also werden 
alle mit sogar zwei Vuvuzela aus-
gestattet, damit wir die Atmosphä-
re zu Hause vor dem Bildschirm so 
richtig schön geniessen können. 
Hat doch auch sein Gutes, dann 
müssen wir uns nicht über die 
Moderatoren ärgern. Eines gibt 
aber doch noch zu denken. Die 
Sicherheit. Aber das Merkblatt zu 
einer Reise nach Südafrika macht 
ja auf drei Seiten auf mögliche 
Gefahren eindrücklich aufmerk-
sam. Ist ja jeder selber schuld, 
wenn er trotzdem geht. Solltest du 
etwas falsch gemacht haben, hast 
du es schon korrigiert. Die WM 
2014 findet in Brasilien statt. Um 
17 Uhr 30 Grad warm und bezau-
bernde Sambaklänge. Danke Sepp.
 
 rudolf.ruch@bluewin.ch
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Das Sendermotto lautet «Parteiisch, aber fair»: Simon Klopfenstein (links) und Brian Ruchti im Fussballlokal «HalbZeit»

RADIO GELB-SCHWARZ

«Parteiisch, aber fair»
Radio RaBe übernimmt neu 
die Berichterstattung von 
Radio Gelb-Schwarz, dem 
Live-Channel des BSC Young 
Boys. Unter www.radio-
gelb-schwarz.ch sind jeweils 
bei den Auswärtsspielen die 
Reportagen der Kult-Modera-
toren Simon Klopfenstein und 
Brian Ruchti zu hören

Text Matthias Künzi

Eine Mitteilung in eigener Sache: 
Ende der Siebzigerjahre schenkte mir 
mein Grossvater zum Geburtstag ein 

Transistorradio. Fortan verpasste ich 
an den Wochenenden auf Radio DRS 
1 kaum ein YB-Spiel. Bis heute in 
Erinnerung geblieben ist mir eine 
Live-Einschaltung aus dem alten 
«Joggeli» in Basel. Radiolegende 
Franz Bauer berichtete, wie sich Ro-
land Schönenberger nach einem Foul 
an Winfried Berkemeier den Ball zum 
Freistoss gesetzt hatte. «Distanz zum 
Tor, etwa 30 Meter. Schiedsrichter 
Bruno Galler hat eben gepfiffen. 
Schönenberger diskutiert noch mit 
Mitspieler Rolf Zahnd. Jetzt kommt 
von hinten der junge Mario Signer 
angerannt, haut voll auf den Ball – 
und trifft genau ins obere linke Eck. 
Ein Traumtor! Die Nummer 14 der 
Young Boys bringt die Berner mit 
0:1 in Führung.»

Entwicklungshilfe in Zürich und Basel
1983 gingen die beiden Berner 

Lokalradios «Extra Bern» und «Radio 
Förderband» auf Sendung und berich-
teten ausführlich über die YB-Spiele. 
Doch längst sind aus Kostengründen 
ausführliche Live-Fussballreportagen 
verschwunden. Aber wie heisst es in 
den Asterix-Büchern so schön: «Ein 
von unbeugsamen Galliern bevölker-
tes Dorf hört nicht auf, dem Eindring-
ling Widerstand zu leisten.» Das Dorf 
heisst in diesem Fall Radio Gelb-
Schwarz, verkörpert durch Simon 
Klopfenstein und Brian Ruchti. Sie 
sind Jugendfreunde und interessieren 
sich seit jeher für Fussball und Medien. 
Anlässlich des Afrika-Cups 2008 in 
Ghana begannen die zwei Geschichts-
studenten unter africanfootball.ch 

Reportagen und Interviews sowie 
Spielberichte zu veröffentlichen. Die 
Webseite fand grossen Anklang, die 
Resonanz fiel euphorisch aus. Kurz 
darauf entstand die Idee des YB-eige-
nen Radios. «Wenn du dir noch keinen 
Teleclub leisten kannst, hast du keine 
Chance, von zuhause aus ein Spiel 
mitzuverfolgen. Also beschlossen wir, 
ein Radio von Fans für Fans zu ma-
chen», sagt Co-Moderator Brian 
Ruchti. Inzwischen ist Radio Gelb-
Schwarz zur Institution geworden. «An 
Auswärtsspielen haben wir bis zu 4000 
Hörer und im Stade de Suisse kom-
mentieren wir gleichzeitig auch für das 
Blindenradio von YB.» Das Modell von 
Radio Gelb-Schwarz hat inzwischen 
Schule gemacht. Sowohl beim FC Basel 
wie auch beim FC Zürich sind nach 
dem Berner Vorbild und dank der 
Unterstützung von Ruchti und Klop-
fenstein Internetradios entstanden.

SPORT

Infobox
Radio Gelb-Schwarz sendet im Inter-
net über www.radio-gelb-schwarz.ch 

und an den YB-Heim-
spielen über die 

Frequenz 89.1 
MHz in einem 
Umkreis von 500 
Metern. Alle Zu-
schauer können 

be i sp ie l sweise 
mittels Radio des 

Mobiltelefons im Stadi-
on mithören. Pro Heimspiel werden 20 
Karten für Blinde und ihre Begleiter im 
Sektor A zum Preis von Fr. 30.– pro 
Person abgegeben.

Simon Klopfenstein (l.) und Brian Ruch lö-
sen eine Wettschuld ein: Weil YB 2009 nicht 
Meister wurde, paffen sie Meisterzigarren

Sammeln Sie in der Skire-
gion Adelboden-Lenk bis 
zum Saisonende jeweils am 
Sonntag Höhenmeter und 
gewinnen Sie in der «Ticket-
corner-Ski-Trophy» attraktive 
Gewinne. Auf die Sieger 
warten beispielsweise Ti-
ckets für das AC/DC-Konzert 
im Juni in Bern
Skifahrer, die in der Skiregion Adel-
boden-Lenk unterwegs waren und auf 
dem Onlineportal von Ticketcorner 
registriert sind, können am Ende des 
Tages in ihrem Profil sehen, wie viele 
Kilometer sie zurückgelegt haben. 
Noch bis Ende März werden die an 
den Sonntagen gefahrenen Höhenme-
ter addiert und zählen im Kampf um 
den Gewinn der «Ticketcorner-Ski-
Trophy». Allen Teilnehmern winken 
attraktive Tages- und Gesamtpreise 
der Trophy-Sponsoren.

Damit der Skitag optimal ver-
läuft, finden Sie auf Ticketcorner.ch 
passende Features, die Ihnen die 
Suche nach dem passenden Skigebiet 
erheblich erleichtern. Wer sich etwa 
speziell für «Freeride» interessiert, 
bekommt eine aktuelle Übersichts-
liste aller verfügbaren und offenen 

Gebiete. Die Abfrage können Sie 
mittels der Eingabe von zusätzlichen 
Schlüsselwörtern oder Suchkriterien 
wie «Distanz zum Wohnort», «Fami-
lienfreundlich» oder «Nachtskifah-
ren» verfeinern. Webcams liefern 
Ihnen Bilder aller über den Webshop 
buchbaren Skigebiete.

SKIFAHREN

Ski-Trophy in Adelboden-Lenk
kommenden Wochenende im Hallen-
bad Wyler die Regionalmeisterschaf-
ten durch. Mit am Wettkampf dabei 
sind sowohl 8-jährige Novizen wie 
auch erfahrene Nationalmann-
schaftsmitglieder. Unter anderen 
schwimmen die drei Nachwuchshoff-
nungen Simone und Pascale Zwicky 
(Duett) wie auch Anja Nyffeler (Solo 
und Duett), welche an den nächsten 
Junioren-Weltmeisterschaften im 
Sommer in Indianapolis teilnehmen 
werden. Das Synchronschwimmen 
ist spätestens seit den Olympia-
Erfolgen von Ariane Schneider und 
ihrer Partnerin Magdalena Brunner 
in aller Munde. Das zeigt sich nicht 
zuletzt darin, dass die Tickets für die 
Synchronwettkämpfe an internatio-
nalen Grossanlässen sehr schnell 
ausverkauft sind. Alle Informationen 
unter www.sybern.ch.

SCHWIMMEN

Synchronschwimmen
Der Synchroverein Bern führt am 
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