
Elf Kapitäne braucht das Team 
 Porträt 

 Hintergrund 

Eine Schleife macht noch keinen Führungsspieler: Wie wichtig ist der Kapitän 

für eine Fußballmannschaft?  

Der Mann mit der Schleife: Andreas 

Ivanschitz. DRUCKENSENDENLESERBRIEF 

Didi Constantini liebt es unkonventionell. Wer befördert schon einen 20-Jährigen nach 

vier Liga-Auftritten zum Teamspieler wie er es mit dem Rapidler Pehlivan gemacht hat? 

Welcher Teamchef vor ihm hat es denn schon gewagt, an den Eckpfeilern Stranzl und 

Ivanschitz anzustreifen?  

 

Da passt es nur zu gut ins Bild des Tiroler Reformers, dass Didi Constantini für die 

Kapitänsfrage in diesen Tagen nur wenig übrig hat. Die Wahl des Ivanschitz-Nachfolgers 

hat auf der To-do-Liste des neuen Teamchefs keine Priorität. Es gibt und gilt für 

Constantini in den ersten Tagen wichtigere Angelegenheiten zu regeln als die Person, die 

das österreichische Team am 1. April in Klagenfurt gegen Rumänien aufs Spielfeld führen 

darf.  

 » Hintergrund: Rechte und Pflichten eines Kapitäns 

Kandidaten 

Trotzdem stellen sich Fans und Spieler die K-Frage: Wird’s Emanuel Pogatetz, der in 

Middlesbrough schon das Kapitänsamt bekleidet? Gibt es gar einen 

Überraschungskandidaten? "Chivu fehlt bei den Rumänen? Das kann doch nur gut für uns 

sein, wenn der Kapitän so wichtig ist", sagte Constantini mit einem Schuss Ironie. "Denn 

die Frage nach dem Kapitän wird extrem überbewertet", erklärt Constantini. Er wird sie 

aber rechtzeitig vor Spielbeginn klären, wird selbst eine Entscheidung treffen. 

 

Mit dieser Einschätzung steht der Teamchef nicht alleine da. Sogar ein langjähriger 

Kapitän wie Didi Kühbauer pflichtet Constantini bei. "Man misst diesem Thema zu viel 

Bedeutung bei", sagt der ehemalige Mattersburger Leader. "Die Rolle eines jeden 

Spielers entscheidet sich auf dem Platz. Wenn einer seine Leistung bringt und akzeptiert 

wird, ist die Schleife egal." 

 

Letztes Jahr hatte Bayern-Trainer Klinsmann seinen Kapitän van Bommel auf die Bank 

gesetzt. Daraufhin hatte Klub-Präsident Beckenbauer gleich die Kapitänsrotation 

vorgeschlagen. So müsse jeder Spieler mehr Verantwortung übernehmen, und wenn es 

keinen eindeutigen Kapitän gebe, könne sich dieser so herauskristallisieren.  
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Der Vorarlberger Sportpsychologe Christian Uhl, der sich schon seit Jahren um das 

österreichische Springerteam kümmert, hält nichts von einer künstlichen Hierarchie. 

"Was eine Mannschaft braucht ist eine natürliche Hackordnung", weiß Uhl, "und die muss 

sich entwickeln." Auch und vor allem in Zusammenarbeit mit dem Teamchef. "Der 

Teambuildingprozess ist ein Spiegelbild des Cheftrainers und seines Führungsstils. Wenn 

also in der Vergangenheit der Ruf laut geworden ist, dass es zu wenig Führungsspieler 

gibt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass es ein Problem bei der Führung gibt. Die 

Kunst im Fußball ist es dafür zu sorgen, dass sich kein Spieler hinter dem anderen 

versteckt." Ganz nach dem Motto: Elf Kapitäne sollt ihr sein. 

 

Die Kapitäns-Binde allein macht noch lange keinen Leader. Schlag nach bei Andreas 

Ivanschitz, den diese Rolle mehr lähmte denn beflügelte. "Er ist ein lieber Bub", meint 

Didi Kühbauer, "aber er geht nicht voran, wenn es einmal nicht läuft." 

 

Ex-Teamchef Karel Brückner hat sich inzwischen erstmals nach der Trennung geäußert. 

Auch er hat die Persönlichkeiten auf dem Spielfeld vermisst. Und dennoch hat er 

Ivanschitz die Schleife belassen. Getreu der Aussage von Deutschlands Ex-Kapitän und 

jetzigem Teammanager Bierhoff: "Einer muss sie ja tragen."  

 » Porträt: Von Ballack bis Terry 
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