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beITräGe Aus NäNIkoN

Im Stadion angekommen, erwartete uns 
unser Führer Tanner bereits. Zuerst durf-
ten wir alle Rucksäcke deponieren. Die 
Handys wurden in den Hosentaschen 
mitgenommen. Nach einer kurzen Be-
grüssung und Begutachtung des impo-
santen Bauwerks ging es ins Medien-
zentrum. Hier erklärte uns Tanner unter 
anderem, dass der FC Basel in diesem 

Stadion nur Mieter ist. Und auch, dass 
im Untergrund des Stadions auf einer 
Fläche von vier Fussballfeldern ein Shop-
ping Center untergebracht ist. Ein erstes 
Highlight: Wir durften hinter die Mikro-
fone und uns wie die Spieler und Trainer 
an einer Medienkonferenz fühlen. Tolles 
Gefühl!

Ein paar Zahlen: Das Stadion bietet seit 
der Europameisterschaft 2008 für 40’000 
Personen Platz. Die Höhendifferenz vom 
tiefsten Punkt des Stadions bis zum weit 
entferntesten Sitzplatz beträgt 30 Meter. 

Auch der komplexe Ablauf vom Hin-
einfahren des Gästemannschaftscars ins 
Stadion bis zum Aussteigen der Spieler, 
wurde uns eindrücklich erläutert. 

Nachdem wir die Trainingsfahrräder 
der 1. Mannschaft, die aufgehängten 

Tore und das Gefängnis begutachtet hat-
ten, wollten die ersten der Jugendlichen 
bereits in Richtung Rasen steuern. Doch 
der Weg führte erst noch zu den Gästeka-
binen und zum Aufwärmraum. 

In der Zwischenzeit war die 1. Mann-
schaft vom Training zurückgekommen 
und wir nahmen uns die Zeit, um die 
Spieler aus der Ferne zu begutachten. 

Wir stellten sogar fest, dass nicht alle der 
Spieler, so wie vorgeschrieben, ohne No-
ckenschuhe in Richtung Garderobe lie-
fen. 

Bitte ein Selfie!
Urs Fischer, Trainer der 1. Mannschaft, 
nahm sich kurz Zeit für einige Selfies und 
ein Gruppenfoto mit uns. 

Nach dem Besichtigen der Gästeka-
bine ging es endlich ins Stadion. Es ist 
imposant, durch den Spielereingang 
einzulaufen und zu sehen, wie sich der 
Rasen vom Mittelpunkt gegen aussen um 
28 Zentimeter neigt. Nach weiteren Wor-
ten und einem Sprint entlang des Rasens, 
durften wir die beheizbare Auswechsel-
bank testen. Diese Sessel sind sehr be-
quem! 

Auch in die VIP-Logen durften wir 
reinschauen. Davon gibt es grosse, in 
denen alle die Möglichkeit haben, sich 
einen Sitzplatz zu kaufen bis zu exklusi-
ven kleineren Firmenlogen. Einige hät-
ten am liebsten gleich hier das Mittages-
sen eingenommen, die Zeit hätte gepasst. 

Die Führung neigte sich dem Ende zu 
und wir dankten Tanner für die eindrück-
liche Besichtigung durch das Stadion. 

Von der Stadt ins Land
Nun ging es von Basel-Stadt nach Basel-
land, vorbei am neueren Trainingsge-
lände mit 28 Trainingsplätzen, zu einem 
Park im Grünen, wo wir unser Mittages-
sen einnahmen. Nach einem Abstecher 
zu einer Rutschbahn und einem Hügel, 
welcher für das Weitspringen genutzt 
wird, hatten wir uns eine Abkühlung ver-
dient. Die fällige Glace wurde genüsslich 
verschlungen, trotz des eher herbstlichen 
Wetters. 

Bevor es nach Hause ging, tobten sich 
jung und ein wenig älter auf dem Spiel-
platz aus. Mit Tram und Eisenbahn ging 
es zurück nach Nänikon. Die letzten Süs-
sigkeiten wurden vernascht, sodass alle 
zufrieden und mit vollen Bäuchen und 
vielen Eindrücken wieder zu Hause ein-
trafen.

Weitere Bilder vom Ausflug und Informa-
tionen zum Verein unter www.scn.ch.

Sportclub Nänikon

«Einmal St. Jakob-Park retour bitte»
(eing.) Am Samstag, den 16. April, trafen sich vierzehn Jugendliche und vier Betreu-
er zum jährlichen Jugendsportausflug. Die Reise führte uns mit Zug und Tram nach 
Basel zum St. Jakob-Park, dem Heimstadion des FC Basel. Wetteraussichten: Leider 
nicht sehr rosig!

Die «Sporti-Medienkonferenz» im St. Jakob-Park. (zvg)

 


