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FCL-GoalieMüllererhältBusse–aberkeineSperre
Die homophobeAussage nach derNiederlage gegen St.Gallen hat Folgen für Luzerns TorhüterMariusMüller.

LarissaGassmann

Nach einerWocheWartezeit ist
klar, was Marius Müller auf-
grund seinerhomophobenAus-
sagenachdemSpiel inSt.Gallen
erwartet:DerFCL-Goalie erhält
eineBusse sowieeinenVerweis.
DieHöhederGeldstrafebeläuft
sichauf 2000Franken.DerDis-
ziplinarrichterdesSpielbetriebs-
wesens geht davon aus, «dass
Marius Müller die Aussage un-
bedacht und ohne konkrete,
subjektive Schmähungsabsicht
homosexuellen Menschen
gegenüber gemacht hat.» Aus
diesem Grund werde auf eine
Suspendierung verzichtet.

Der Verweis kommt dabei
einer Verwarnung gleich – im
Normalfall beträgt das Straf-
mass für «anstössige, beleidi-
gendeoder schmähendeÄusse-
rungen» zwei Spielsperren.
Hierbei sei aber zu berücksich-
tigen, dass die Aussage weder
gegen einen Schiedsrichter,
einen konkreten Spieler noch
gegendieZuschauer oder sonst
einekonkretePerson imStadion
gerichtet worden war, wie die

Swiss Football League (SFL) in
einerMitteilung schreibt. «Viel-
mehrgabMariusMüllermit sei-
ner Aussage seinem Frust über
die aus seiner Sicht unzulängli-
che Verteidigungsarbeit seiner
Mitspieler Ausdruck», so der
Richter. Dazu käme, dass sich
Müller nach demVorfall öffent-
lich entschuldigt hat und sein
Fehlverhalten somit einsehe.
Wie der FC Luzern auf seiner
Seite schreibt, akzeptiert er das
Urteil – der Klub wird den Fall
somit nicht weiterziehen.

Grund für die Strafe ist der
Satz«dieses schwuleWeggedre-
he geht mir tierisch auf den
Sack». Damit kritisierte Müller
in zwei InterviewsdasVerhalten
seiner Vorderleute. Zwei Tage
nach dem Vorfall eröffnete der
Disziplinarrichter einVerfahren.
Nebst der Liga verurteilte auch
der FCL selbst die Aussage sei-
nes Torhüters. Präsident Stefan
Wolf bezeichnetedieseals«völ-
lig inakzeptabel».Er sprachvon
einem «groben Fehler». Auch
intern gab es Folgen fürMüller:
Ihm wurde eine Busse aufge-
brummt.

Nachricht
Roglic übernimmt inder
Vuelta die Führung

Rad Topfavorit Primoz Roglic
vomTeamJumbo-Vismahatdie
vierteEtappederVuelta gewon-
nenunddamit auchdieFührung
des Gesamtklassements über-
nommen. Der Slowene, der die
Spanien-Rundfahrt dreimal in
Folge gewonnenhat, setzte sich
überdie 152Kilometer vonVito-
ria-Gasteiz nach Laguardia im
Sprint gegen den Dänen Mads
Pedersendurch.Dank13Bonus-
sekunden übernahmRoglic vor
TeamkollegeSeppKussdas rote
Leadertrikot. Gino Mäder als
bester Schweizer verlor sieben
Sekunden auf den Sieger und
fuhr als 17. ins Ziel. (chm)

DasWartenaufdennächstenExploit
DieUrnerMountainbikerin Linda Indergand feierte ihren grössten Erfolg bei Olympia – gibt es eineWiederholung an derWM?

Rainer Sommerhalder

Manchmal muss man seinen
Wegzuerst finden.Linda Inder-
gand kann ein Lied davon sin-
gen. Als die 29-Jährige vor eini-
genMonatenvonzuHause inSi-
lenen auszog, um zusammen
mit ihrem Freund in der Linth-
Ebene eine eigeneWohnung zu
beziehen, musste sie sich neu
orientieren. Im wahrsten Sinne
desWortes.

Im Urnerland kannte die
Dritte der Olympischen Spiele
jeden einzelnenTrail. Siewuss-
te, welchen Weg sie nehmen
musste, um dies und das im
Training zu üben. Am oberen
Ende des Zürichsees war vieles
Neuland. «Da kam es immer
wiedermal vor, dass ichdasBike
stossen oder gar umkehren
musste,weil ichaneinenOrt ge-
langte, wo es einfach nicht wei-
terging», sagt Linda Indergand
mit einemSchmunzeln.

FrüheErfolge, abernie
konstantePodestfahrerin
Die Fahrerin des Liv-Factory-
Teams, das sich ganz auf den
Frauensport fokussiert, ist nicht
nur punkto Trainingsstrecken
und Sparringspartner für Inter-
vall-EinheitenaufderSuche. Sie
sucht auch das Momentum für
den nächsten Exploit.

Schon früh in der Karriere
deutetedieUrnerin, die vomVa-
ter trainiert wird, das grosse
Potenzial an. 2010wurde sie im
MountainbikeEuropameisterin
bei den Juniorinnen und holte
im Strassenrennen der Jugend-
Olympiade Gold. Auch ein
Schweizer-Meister-Titel im
Zeitfahren bei der Elite
schmückt ihr Palmarès, was In-
dergands Vielseitigkeit unter-

streicht.
TrotzdesPotenzials bliebendie
ganz grossen Erfolge in ihrer
Karriere vielmehr Nadelstiche
denn Routine. Mit dem Sprung
aufs Podium in diesem denk-
würdigenRennen vonTokio er-
lebte sie den bisherigen Höhe-
punkt. Ein Resultat, das Erwar-
tungenweckt – auch bei ihr.

Mit den Weltcup-Rängen 7,
11, 15, 11, 9 und 13 in den bishe-
rigen Cross-Country-Rennen
reihte sich Linda Indergand in
etwa in jenen Regionen ein, wo
sie auch vor Olympia zu finden
war. Podestplätze sind rar gesät.

Fair, äusserstbeliebt – aber
auchzubescheiden?
Vielleicht ist die Urnerin eine
Sportlerin für die Grossanlässe.
An der WM diese Woche in
Frankreichkann sie esunterBe-
weis stellen. Nach überstande-
ner Coronainfektion fühlt sie
sich in sehr guter körperlicher
Verfassung. Statt Rennen und
Reisestress in Übersee konnte
sie ihre Form noch einmal ziel-
gerichtet aufbauen.«Eshat gut-
getan, runterzufahren und für
kurze Zeit komplett abzuschal-
ten», sagt Indergand.

Vielleicht ist es aber auch ihr
Naturell, dasses für sienichtden
Erfolg um jeden Preis und mit
lautem Getöse gibt. Wenn man
Linda Indergand bittet, sich
selbst zu beschreiben, sagt sie
nämlich:«Ichdrängemichnicht
sogerne indenVordergrund. Ich
bineherder stilleChrampfer als
einePerson, die ständig Schlag-
zeilen produziert.»

Ihre zurückhaltende, hilfrei-
che Art macht sie zu einer be-
liebten Kollegin so mancher
Rennfahrerin. Jolanda Neff be-
zeichnet sie als enge Freundin.

Die Olympiasiegerin hat Inder-
gand sogar bei der Suche nach
einerManagerin geholfen.

Mit dem Auszug in Silenen
kamen neue Aufgaben auf Lin-
da Indergand zu. Sie habe es
stets gut gehabt zu Hause, be-
gründetdie29-Jährige,wieso sie
so lange imElternhaus sesshaft
blieb. Doch als ihr Freund im
Spital vonLacheneineneueAn-
stellung fand,warderZeitpunkt
gekommen.Vieles sei jetzt neu,
sagt die zurückhaltende Sport-
lerinmit dem feinen Urner Hu-
mor und nennt ein Beispiel:
«DerKühlschrank füllt sich jetzt
nichtmehr von allein.»

Und sportlich? Kommt die
Bestätigung des Resultats von
Tokio auch heuer wieder am
wichtigstenRennender Saison?
«Ich habe ein gutes Gefühl»,
sagt Linda Indergand vor ihren
WM-Einsätzen. Und wenn
nicht? Dann würde sich die
29-JährigeüberdenPodestplatz
einer Teamkollegin fast so sehr
freuen. Das entspricht nun mal
ihremCharakter.
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«Ichbineher
der stilleChrampfer
als einePerson,
die ständigSchlag-
zeilenproduziert.»

Kommentar

Ein zwiespältiges Urteil
2000Franken Busse, ein
Verweis, keine Spielsperre.
MariusMüller kommt im
Urteil der Swiss Football
League (SFL) glimpflich davon.
Erwartet wordenwar allge-
mein, dass der Torhüter des FC
Luzern für seinen unsäglichen
homophobenAusspruch
(«schwulesWeggedrehe») ein,
vielleicht auch zwei Spiele
pausierenmuss.

Die SFL begründet ihrmildes
Urteil damit, dassMüller
frustriert gewesen sei und sich
nach demVorfall öffentlich
entschuldigt habe. Das Zei-
chen, das die SFL damit aus-
sendet, ist zwiespältig.

Einerseits ist es verständlich,
dassman an einemSpieler, der
zwar für offeneWorte bekannt,
jedoch nie einschlägig aufge-

fallen ist, kein Exempel statu-
ierenwollte. Zumalman die
öffentliche Aufregung – und die
vereinsinterne Busse – nach
seinenÄusserungen schon als
Teil der Strafe ansehen kann.

Anderseits ist es ein heikles
Zeichen. Der Verzicht auf eine
Spielsperre könnte so gedeutet
werden, dass homophobe
Äusserungen imFussball
«nicht so schlimm» sind.Mit
einer nachgeschobenen Ent-
schuldigung kommtman
glimpflichweg. Dassmit der
Äusserung eine ganzeGruppe
Menschen verletzt wurde, hat
keine Bedeutung. Daswäre ein
fatales Signal.

Denn derMännerfussball hat
– wie so viele andere Bereiche
in unserer Gesellschaft – in
SachenHomophobie-Bekämp-

fungweiterhin Nachholbedarf.
Hier ist die Swiss Football
League gefordert, endlich
mehr zu tun –genauso wie der
Fussballverband und auch die
Klubs.

Einen «FallMüller» darf es im
Schweizer Fussball nichtmehr
geben. Dasmilde Urteil darf
nicht als Gratisticketmissver-
standenwerden. Es ist viel-
mehr eine Verwarnung. Beim
nächsten Vergehen dieser Art
droht jedemder Platzverweis.

Cyril Aregger
cyril.aregger@chmedia.ch

Bisher war in dieser Saison ein Top-Ten-Platz das höchste der Gefühle für Linda Indergand. Bild: Keystone


