
Für Teamchef Constantini und sein Team gibts gegen die Färöer-Inseln kaum etwas zu 

gewinnen.  

Für Erwin Hoffer und seine Kollegen ist ein 

Sieg gegen die Färöer Pflicht. DRUCKENSENDENLESERBRIEF 

KOMMENTIEREN  

Er tut es mit einem unguten Gefühl, aber Jan Kocian strapaziert seine Erinnerung: "Das Spiel auf 

den Färöer-Inseln hat uns den Job gekostet." Uns - das waren Kocian und Brückner. 

 

Dort, also in der Heimstätte des sogenannten Fußball-Zwerges, müsse einfach gewonnen werden. 

Ohne Wenn und Aber. "Das ist so im Fußball." Jenes ungeschriebene Gesetz, das der ehemalige 

Assistent des ehemaligen österreichischen Teamchefs hier anspricht, fand in der Praxis 

gnadenlosen Niederschlag.  

 

Am 11. Oktober des Vorjahres taumelte Österreichs Nationalmannschaft in ein 1:1 gegen die 

Färinger und besiegelte den Anfang vom Ende der Ära Karel Brückner und Jan Kocian. 

 

Am Samstag gilt wieder die Norm: Zu gewinnen gibt's im Grazer Heimspiel der WM-

Qualifikationsgruppe 7 gegen die Färöer fast nix. Neben dem Blumentopf nur die drei als fix 

angenommenen Punkte. 

 

Im Übermaß allerdings viel Hohn, Spott und Schande, sollte die Pflichtübung schiefgehen. Oft wirkt 

die Angst vor der Blamage als Hemmschuh, als hinterhältiges Foul an allen guten Vorsätzen. Und 

Teamchef Didi Constantini ist erstmals wirklich der Gefahr ausgesetzt, dass sein überwiegend 

positives Image Schaden erleidet. 

 

Vor-Vorgänger Josef Hickersberger, ohnehin schon seit 1990 öffentlich mit dem Spitznamen 

"Färöer-Pepi" gepeinigt, konnte vor drei Jahren ein Lied davon singen.  

 » Hintergrund: Ein neuer Kapitän gegen das Insel-Trauma 

Warnung 

Mit Hängen und Würgen, aber doch, verließ er Liechtenstein als 2:1-Sieger und blieb auf dem 

bereits bedrohlich wackelnden Trainerstuhl. 

 

Länger ist der Schatten der 0:1-Schmach vor 19 Jahren auf den Färöer-Inseln. Noch länger der 

Bart, den die unzähligen Gruselgeschichten darüber tragen. Constantini glaubt gar: "Wahrscheinlich 

wird man davon länger reden als über Cordoba." 

 

Aber Angst vor dem neuerlichen Versagen? Der Teamchef verneint. Etwaige aufkommende 

Bauchschmerzen redet er in bekannt lockerer Art und Weise weg: "Wer Angst hat, ist falsch am 

Platz. Wir sind sicher nicht in der Situation, einen Gegner zu unterschätzen, aber dieses Match 
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muss man gewinnen, das erwartet jeder." 

 

Sportpsychologe Christian Uhl erachtet das offensive Vorgehen Constantinis als richtig. Das 

Wichtigste sei, wie der Teamchef selbst damit umgeht, "ob er den Spielern die Versagensangst 

nimmt. Denn ist einmal Angst im Spiel, kann der Sportler nicht mehr sein Optimum abrufen." 

 

Weil die Ausgangslage vor dem Heimspiel dermaßen klar erscheint, entfiel dieses Mal die mediale 

Panikmache. Ein positiver Effekt nach dem ohnehin verpatzten Freundschaftsspiel gegen Kamerun 

vor wenigen Wochen in Klagenfurt.  

 

 

Hilfreich 

Hilfreich vielleicht auch die Tatsache, dass Österreich außerhalb Wiens noch nie ein 

Qualifikationsspiel zu einer WM oder EM verloren hat. 13 waren es bisher. Klar und deutlich ist 

zudem das Torverhältnis: 60:3. Aus dem Grazer Boden wuchs bisher eine positive Bilanz. 15 

Länderspiele wurden mit fünf Siegen, sechs Unentschieden und vier Niederlagen abgeschlossen. 

 

Als Vorteil erachtet Sportpsychologe Uhl auch, "dass die aktuellen Teamspieler nichts mit der 

legendären 0:1-Niederlage zu tun hatten und es keine emotionalen Verknüpfungen gibt". 

 

Derartige Vorbelastungen treffen nicht einmal auf das letzte verunglückte Gastspiel in Tórshavn zu. 

Vor nicht einmal einem Jahr standen nur sieben Spieler des heutigen Kaders im Aufgebot. 

 

Das Nationalteam hat ein insgesamt ganz anderes Gesicht. Ein eigentlich freundlicheres. Das ist 

mit Sicherheit ein Verdienst des experimentierfreudigen Didi Constantini.  
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