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ANTTI TÖRMÄNEN Der 43-
jährige Finne erklärt drei Tage
nach seiner Entlassung, wes-
halb er nicht zu radikalen
Massnahmen gegriffen hat:
«Mein Plan war, mit dem SCB
etwas zu gewinnen, langfris-
tig in Bern zu arbeiten.»

Es ist sehr ungewöhnlich, dass
sich ein Trainer wenige Tage nach
seiner Entlassung den Medien
stellt. Weshalb haben Sie sich für
dieses Vorgehen entschieden?
Antti Törmänen: Ich dachte, es sei
angebracht, zuerst etwas Distanz
zu gewinnen. Unmittelbar nach
der Freistellung wäre ich nicht
fähig gewesen, brauchbare Ant-
worten zu geben.
Haben Sie seit der Entlassung
gut geschlafen?
Einigermassen. Ich folgte dem
finnischen Stil, was das Trinken
anbelangt, und ging spät zu Bett.
Sprechen wir über den Tag Ihrer
Entlassung. Was geschah am
Freitagabend unmittelbar nach
dem 1:4 gegen Biel?
Sportchef Sven Leuenberger war
nach dem zweiten Drittel stets in
die Garderobe gekommen, um
sich mit mir auszutauschen. Am
Freitag aber kam er nicht; ich ver-
mutete also, dass nach Spielende
etwas geschehen würde. Nach
der Schlusssirene kam Walter
Born (der VR-Präsident – die
Red.), führte mich ins Trainer-
büro und sagte: «Sorry, das wars.»
Gleichzeitig informierte Marc
Lüthi die Mannschaft.
Wie war Ihre Reaktion?
In solch einem Moment ist man
wie erstarrt. Ich dankte Born und
Lüthi, dass sie mir die Chance ge-
geben hatten, Teil dieser Organi-
sation zu sein. Danach ging ich zu
den Spielern, es war ein harter
Moment – ich hatte Tränen in den
Augen (Törmänen hat neuerlich
feuchte Augen). Ich sprach ein
letztes Mal zu ihnen. Sagt man in
solch einem Moment etwas
Schlaues? Wahrscheinlich nicht;
ich habe die Spieler und die Staff-
Mitglieder umarmt, das wars.
Der Grossteil der Mannschaft hat
Sie als Coach extrem geschätzt.
Hilft das in diesem Moment? Ich
weiss es nicht. Hilft es auf lange
Sicht? Ich glaube, ja. Ich wollte
immer jeden mit Respekt behan-
deln, das ist mir wohl gelungen.
Ich hätte auch ein Monster sein
können: Es gab die Möglichkeit,
jeden zu entlassen. Hey, ich hätte
Ivo Rüthemann entlassen kön-
nen. Wie wären die Reaktionen
ausgefallen? Ich hätte damit die
Karriere eines grossen Athleten
ruiniert. Wollte ich das tun, bloss
um meine Haut zu retten? Nein.
Bereuen Sie es, nie zu radikalen
Massnahmen gegriffen zu haben?
Ich will in diesem Geschäft nicht
zum Monster werden: Ich will
mit gutem Gewissen schlafen
können und keine Spielerkar-
rieren zerstören. Glauben Sie
mir: Es wäre einfach gewesen,
den Spielern das Leben zur Hölle
zu machen. Aber mein Plan war
es, mit dem SCB etwas zu gewin-
nen, langfristig in Bern zu arbei-
ten. Mit dieser Vision vor Augen
machst du keine solchen Dinge,
nur um kurzfristig etwas zu be-
wirken.
Welche Fehler haben Sie
gemacht?

Vielleicht hätte ich mit Vehe-
menz Verstärkungen fordern sol-
len, via Medien Druck aufsetzen
können – aber das ist nicht mein
Stil. Ich denke langfristig und an
die Entwicklung der Spieler. Die
Frage ist immer: Wie schnell
lernt ein Spieler? Leider konnten
einige nicht umsetzen, was ich
von ihnen verlangte.
War Ihr System zu kompliziert
für diese Mannschaft?
Womöglich ja, aber nur, weil das
Lernen von Neuem immer viel
Zeit in Anspruch nimmt. Ich war
zu ambitioniert, dachte, nach
dem Meistertitel könnten wir
eine Stufe weitergehen.
Waren Sie mit der Zusammen-
setzung des Teams zufrieden?
Dieser SCB ist das Team des
Sportchefs, nicht des Trainers.
Ich würde meine Mannschaft an-
ders zusammenstellen. Aber das-
selbe habe ich schon vor und
nach dem Titelgewinn gesagt.
Sven Leuenberger gab mir die
Karten; ich versuchte, mit diesen
zu spielen.
Wie würden Sie eine Mann-
schaft zusammenstellen?

Das Problem ist, dass du selten
alle Spieler bekommst, die du ha-
ben möchtest. Wir wollten Andres
Ambühl holen, Severin Blinden-
bacher, zuletzt Félicien Du Bois –
wen haben wir erhalten? Ist dies
der Fehler des Sportchefs? Nein!
Letztlich entscheidet immer der
Spieler. Und diese Spieler ent-
schieden sich gegen den SCB.
Es stellt sich die Frage nach dem
Weshalb.
Diese Frage müssen sich andere
stellen. Ist es das Geld? Oder ha-
ben die Athleten Angst, in Bern
zu spielen? Ich weiss es nicht.
Auffallend war, dass die Mann-
schaft zwar engagiert, aber ohne
Selbstvertrauen spielte. Dachten
Sie nie daran, einen Mental-
trainer beizuziehen?
Ich wollte einen Psychologen bei-
ziehen. Früher arbeitete Saul
Miller mit dem Team, und es hät-
te auch andere Optionen gege-
ben. Ob ein Psychologe genützt
hätte, wissen wir nicht. Letztlich
ist es immer der Spieler, der die
Entscheidungen treffen muss.
Die Selbstverantwortung ist ein
zentralerPunkt IhrerPhilosophie.

Ich will, dass die Spieler sich
selbst verstehen. Sie agieren auf
dem Eis, nicht der Trainer – sie
müssen denken und handeln.
Während einer Partie geschieht
Unvorhergesehenes; der Spieler
muss rasch entscheiden und um-
denken können. Aber gegen Biel
fragte tatsächlich einer: «Kann
ich von dort wirklich aufs Tor
schiessen?» Da wusste ich: Nein,

«Ich will nicht zum Monster werden»

sie haben die Lektion nicht ge-
lernt. Das ist einer meiner Fehler:
Ich will immer alle unterrichten
und fordere jeden auf, sich seine
eigene Meinung zu bilden.
Sind Sie wütend auf die Spieler?
Nein, aber enttäuscht, dass sie ihr
Niveau nicht erreicht haben –
und ich bin auch enttäuscht, dass
ich nicht helfen konnte, ihr Po-
tenzial auszuschöpfen. Ich kann
Ihnen versichern: Die Wut wird
noch kommen, vielleicht mor-
gen, vielleicht in einer Woche.
Wie ist es zu erklären, dass ein
Meisterteam innert kurzer Zeit
derart abbaut?
Jeder Wechsel, jeder Ausfall
wirkt sich aus. In einigen Partien
fehlten uns verletzungsbedingt
2500 Partien NLA-Erfahrung –
logisch, hat das einen Einfluss.
Spieler müssen Rollen ausfüllen,
die womöglich zu gross sind, die
sie nicht mögen – und gleichzei-
tig die eigene Rolle beibehalten.
Das geht vielleicht in Extremsi-
tuationen wie den Playoffs, aber
nicht auf lange Sicht.
Sie haben sich mit einem offe-
nen Brief von den SCB-Fans ver-
abschiedet und darin erwähnt,
Ihrer Familie gefalle es in Bern
ausgezeichnet. Bleiben Sie hier?
Wir wollen sicher bis im Sommer
hier bleiben. Ich habe zwar mei-
nen Job verloren, die Schule aber
geht für die Kinder weiter, und
meine Frau arbeitet an der Päd-
agogischen Hochschule in Bern.
Sind Sie eigentlich enttäuscht
von der SCB-Führung?
Betrachten wir die Geschichte
des Klubs, sehen wir, dass seit
1996 und 1997, als Brian Lefley
das Team zuerst in den Final und
ein Jahr später zum Titel geführt
hatte, der Erfolg in Bern bis 2010
ausblieb. Ich wollte den Verant-
wortlichen aufzeigen, dass es
auch andere Wege gibt als jenen,
den der Klub punkto Trainer seit
Jahren verfolgt. Nachdem Leo-
nardo Da Vinci mit dem Malen
begonnen hatte, sah das Bild der
Mona Lisa wohl nicht so schön
aus. Am Ende war das Resultat
aber doch ganz okay. Ich bin trau-
rig, dass die SCB-Verantwortli-
chen immer dasselbe tun.
Erachten Sie es als Problem, dass
CEO Marc Lüthi im sportlichen
Bereich viel Einfluss nimmt?
Ich habe von Marc Lüthi sehr,
sehr viel gelernt, er ist eine gute
Führungsperson. Das Problem
ist vielmehr, dass die Spieler
exakt wissen, was kommen wird,
und dies sogar sagen: «Zuerst
spielen wir schlecht, dann wird
der Coach unangenehm, dann

kommt Leuenberger, später
kommt Lüthi, und dann begin-
nen wir, wieder richtig zu spie-
len.» Wenn du als Spieler schon
weisst, wie es läuft: Weshalb zum
Donner wartest du darauf, dass es
überhaupt geschieht?
Wären Sie schon bereit für einen
neuen Job?
Ich habe einige Anrufe erhalten,
das macht mich glücklich. Ist et-
was konkret, muss man es prüfen.
Aber heute sage ich, ich werde
noch Zeit benötigen. Diesen Pro-
zess der Verarbeitung muss ich
durchmachen. Ich kann nicht die
Freundin verlieren und einen Tag
später zur nächsten Frau sprin-
gen – das bin nicht ich.
Sie sind ganz oben eingestiegen,
als Headcoach des SCB. Alles an-
dere als ein Job in der NHL oder
als Nationalcoach wäre dem-
nach als Abstieg zu werten.
Daran denke ich nicht. Entschei-
dend ist die tägliche Arbeit mit
dem Betreuerstab und den Spie-
lern – die Fans sind dann die Kir-
sche auf der Torte. Es ist schön,
mit so vielen Zuschauern wie in
Bern gute und schlechte Momen-
te zu teilen. Weniger schön ist die
Situation jetzt für meine Familie.
Haben Ihre Kinder mitgekriegt,
was geschehen ist?
Natürlich. Der Jüngere ist vier
Jahre alt, spricht kaum Deutsch.
Aber am Samstag sagte er mir:
«1:4 ist nicht gut Resultat!»
Wird Ihr älterer Sohn weiterhin
im SCB-Nachwuchs spielen?
Klar. Aber die Situation ist für ihn
keine einfache; er kriegt viel mit
und weiss, was läuft.
Werden Sie mal ein Heimspiel
des SCB besuchen?
Ich hoffe doch, keine Persona
non grata zu sein. Ich möchte un-
bedingt eine Partie auf der Steh-
rampe verfolgen, mit 10 000 Fans
– das muss ich noch erleben.
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Antti Törmänen ist schon von möglichen Arbeitgebern kontaktiert worden. Doch er sagt: «Ich kann nicht
die Freundin verlieren und einen Tag später zur nächsten Frau springen – das bin nicht ich.» Bilder Andreas Blatter

«Dieser SCB ist
das Team des
Sportchefs, nicht
des Trainers.»

«Danach ging ich zu
den Spielern, es war
ein harter Moment
– ich hatte Tränen
in den Augen.»

SC BERN

Wegweisende Woche Kein
Antti Törmänen auf dem Eis, aber
auch kein Lars Leuenberger: Weil
der Interimscoach krank im Bett
lag, leitete gestern Sven Leuen-
berger die Einheit des SCB. Das
sei keinProblem, sagtederSport-
chef. «Lars hatte das Training vor-
bereitet. Ich musste nur seine
Vorgaben umsetzen.» Der SCB
spielt heute in Kloten, am Don-
nerstag in Biel und tags darauf
gegen Zug – es ist eine wegwei-
sende Woche im Kampf um die
Playoff-Qualifikation. Laut Leu-
enberger gilt es, «eine Jetzt-erst-
recht-Stimmung aufzubauen».

Die Trainersuche des SCB ist
noch nicht abgeschlossen.
Möglicherweise werden sich die
Spieler bereits an den Führungs-
stil Lars Leuenbergers gewöhnt
haben, wenn Törmänens Nach-
folger sein Amt antritt. Verteidi-
ger Geoff Kinrade bereitet dies
keine Sorgen. «Wir verlieren
nicht wegen der Taktik oder des
Systems; es geht einzig um die
Arbeitseinstellung», sagte der
Kanadier. Jeder müsse während
des ganzen Spiels alles geben,
«in unserer jetzigen Situation
reichen fünf schlechte Minuten,
damit wir verlieren». ar
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