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Vorwort
Vor nicht allzu langer Zeit wurde in den Eidgenössischen Räten über eine Änderung des
Personenbeförderungsgesetzes (PBG) verhandelt. Die SBB sollten von ihrer Beförderungspflicht befreit werden. Auf diesem Weg hätten
die Clubs, deren Fans zu Hunderten an die
Auswärtsspiele reisen, zu Charterverträgen
mit den SBB gezwungen werden sollen. Bundesrätin Doris Leuthard sagte dazu in der Debatte im Nationalrat: «Wir müssen die Fans
endlich dazu bringen, die Extrazüge zu benutzen.» Sie war offensichtlich schlecht informiert. Seit mehreren Jahren fahren die Fans
aller grossen Deutschschweizer Fussballclubs
praktisch ausschliesslich in Extrazügen an die
Auswärtsspiele
Auch die Öffentlichkeit dürfte eher
schlecht informiert sein. Wer nur aus den Medien über Fussball-Extrazüge erfährt, wird
vermutlich Bilder von zerstörten SBB-Wagons
und, seit Dezember 2015 eines blutüberströmten Bahnpolizisten im Kopf haben. Und letztlich davon ausgehen, dies sei alltäglich. Zum
schlechten Image der Extrazüge passt auch
die Behauptung, randalierende Fussballfans
würden jährlich Sachschäden in Millionenhöhe verursachen. Nur der hartnäckigen Recherche eines unabhängigen Journalisten war
es zu verdanken, dass wenigstens diese Fehlinformation aufgedeckt wurde. Ob eine breite Öffentlichkeit davon Kenntnis genommen
hat, steht allerdings auf einem anderen Blatt
geschrieben.
Wider Erwarten wurde das PBG bis heute
(noch) nicht geändert. Die Pläne zur konkreten Umsetzung erwiesen sich als nicht durchdacht genug. Die Debatte ist damit allerdings
nicht ausgestanden. Momentan macht es den
Anschein, dass die Behörden auf den Abschluss von Kooperations-Vereinbarungen mit
den SBB drängen. Wahlweise die Clubs oder
die Fanarbeit sollen neu für die Sicherheit auf
den Zügen verantwortlich sein. Als ob diese
die dafür notwendigen Kompetenzen hätten.
Gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass
der politische Druck auf die Swiss Football
League wächst und diese das Vorhandensein
von Vereinbarungen mit den SBB künftig als
lizenzrelevant erklärt. Eine Entwicklung, die
bedenklich stimmt. Nicht nur werden Verantwortlichkeiten hin- und hergeschoben, bis
nicht mehr klar ist, wer wofür zuständig ist.
Mit erzwungenen Massnahmen und Verträgen könnten auch bewährte Abläufe bei der
Organisation und Durchführung der Extrazüge gefährdet werden. Vermutlich nicht nur
beim FC Basel1893.
Die Entwicklung hin zu Kooperationsvereinbarungen mit den SBB wird kaum aufzuhalten sein. Bevor definitive Entscheide
gefällt werden, wäre es aber angebracht genau
hinzusehen. In diesem Jahresbericht kommen
deshalb Augenzeugen zu Wort. Wie erleben
diejenigen, die Wochenende für Wochenende
die Extrazüge benutzen, ihre Fahrten? Ausserdem lassen wir die Zahlen sprechen wie sie von
den SBB erhoben werden.

So
erlebe
ich
den
Extra-
zug…
Mein Telefon klingelt. Es ist mein Kontaktmann bei den SBB. Gut, dass er anruft.
Ich hätte es später auch noch versucht.
Wir müssen den Extrazug für das Auswärtsspiel am übernächsten Wochenende planen. Abfahrtszeit, Ankunftszeit
und Anzahl Wagen. Immer ein bisschen
schwierig abzuschätzen. Ist abhängig von
der Anspielzeit, der Brisanz der Begegnung, vielleicht vom Wetter, Fasnacht
und was sonst noch so anfällt. Wichtig ist
vor allem eine sinnvolle Ankunftszeit am
Zielbahnhof, sprich: bitte genügend früh.
Sonst entsteht beim Einlass ins Stadion
nur unnötige Hektik. Und kommt wegen
einer Stellwerkstörung noch eine Verspätung dazu, kann’s stressig werden. Früher
war das Festlegen der Abfahrts- und Ankunftszeiten eine Sache zwischen SBB,
den Fans und mir. Heute wollen alle mitreden, wie mir scheint. Wenn ich von den
SBB eine Mail bekomme, ist die Liste der
Empfänger länger als dessen Inhalt. Aber
item. Meistens klappt das mit den Fahrzeiten trotzdem ganz gut.
Anfangs gab es ja keine Züge extra
für die Fans. Auswärts fuhr man in ganz
normalen Regelzügen. Ich erinnere mich
an heillos überfüllte Regelzüge und dementsprechend chaotische Szenen. Mit
dem Rauchen war es auch nicht weit her,
wenn eine Hundertschaft vorwiegend
junger Männer in fiebriger Vorfreude auf
das Spiel einen ganzen Wagen in Beschlag
nahm. Gereizte Stimmung allenthalben,
und bei jedem Halt stiegen noch mehr
Fans dazu. Es waren dann die SBB, die die
Idee mit den Extrazügen aufwarfen. Stark
vergünstigte Billette (10 Franken mit
Halbtax, 20 Franken ohne) – so sollten die
Fans motiviert werden. Diese liessen sich
überzeugen und willigten ein, es wenigstens zu versuchen.
Am Anfang fuhren bis zu 20 Bahnpolizisten mit. Konflikte vorprogrammiert. Die Fans jung und übermütig, die
Polizisten im Umgang mit dieser Klientel
unerfahren und mit wenig Sinn für Humor. Nur schon der Versuch, das Rauchverbot durchzusetzen, mündete nicht selten in Handgreiflichkeiten. Schliesslich
wurde ich an eine Sitzung gebeten. Wir
müssen reden. In Olten. Dass es nicht bloss
eine Sitzung war, sondern ich über meine
Arbeit referieren sollte – es erwarteten
mich dort mehr als 60 Bahnpolizisten,
wusste ich vorher zum Glück nicht… ! Ich

stand also da, keine Zeit nervös zu sein
und erzählte aus dem Bauch heraus, was
meine Arbeit ist und wie ich sie mir vorstelle. Die anschliessende Diskussion war
hitzig, aber wir konnten uns darauf einigen, dass das Ziel dieser Extrazugfahrten
sein musste, sicher und möglichst ohne
Zwischenfälle von A nach B und wieder
zurück zu gelangen. Und nicht die Durchsetzung des Rauchverbotes oder das sofortige Einschreiten, wenn sich zwei Fans in
die Haare kriegen. Wir beschlossen, dass
man mich anruft, wenn es wieder einmal
nicht passte; und der nächste Zwischenfall liess nicht lange auf sich warten. Nach
Schaffhausen kam es zu einem handfesten
Streit unter vier, fünf Fans. Die Polizisten
auf dem Zug hielten sich – gemäss unserer
Abmachung zurück – und riefen mich an.
Ich wiederum informierte zwei Fans der
organisierten Szene über den Zwischenfall. Diese machten sich schnurstracks auf,
marschierten durch den Zug und regelten
die Sache binnen weniger Minuten. Einer
der Bahnpolizisten meinte danach: «Das
hätte ich jetzt nicht erwartet.» Ich war
über die Effizienz auch ein wenig überrascht (aber da ich ja an die Selbstregulierung glaube, doch nicht so sehr wie die
Bahnpolizisten). Seither lief es besser.
Die Stimmung auf den Zügen «normalisierte» sich immer mehr; klar blieb
es laut und wild, aber man bewegte sich
doch in einem für beide Seiten erträglichen Bereich. Die Fans begannen, von
sich aus Verantwortung auf dem Zug zu
übernehmen und mit der Zeit fuhren immer weniger Bahnpolizisten mit. In den
letzten Jahren waren es noch drei. Lief ja
auch gut. Heute ist kein einziger Bahnpolizist mehr auf dem Extrazug! Wegen
den Terroranschlägen in Paris. Der Chef
der TPO Nordwestschweiz rief mich damals an: «Tut mir leid, ich brauche meine
Leute in den Bahnhöfen. Basel ist eine
Grenzregion, du verstehst.» Ich verstand,
war aber nicht begeistert darüber. Es ist
ja nicht so, dass es ohne Bahnpolizei nicht
geht. Da muss man ehrlich sein: Wenn es
gut läuft in den Zügen, liegt das nicht an
einer Handvoll geduldiger Polizisten oder
an einer tollen Fanarbeit. Sondern an den
Fans. Aber ich frage mich, wie es wäre,
wenn es doch wieder einmal Bahnpolizei
braucht. Wenn doch wieder einmal etwas
vorfällt. Oder wenn es eines Tages einfach
Vorschrift wird, zum Beispiel auf Druck
der KKJPD (Hooligankonkordat). Ich stelle mir vor, dass das dann nicht so einfach
wird. Die Fans haben sich daran gewöhnt,
es scheint als vermisse die TPO niemand –
und dann husch, husch, aus dem Nichts
wieder Bahnpolizisten als Begleiter? Beginnt dann alles wieder von vorne?
Vor ein paar Jahren wurde bereits
versucht, die Bahnpolizei durch Mitarbeitende der Securitas (Heute Securitrans)
zu unterstützen. Diese seien gut ausgebildet, aber billiger, hiess es. Keine gute
Idee. Informiert wurde im Vorfeld niemand und schon auf der ersten Fahrt kam
es am Bahnhof Luzern zu einer Keilerei
zwischen Fans und Securitas – ich weiss
gar nicht mehr, warum. Ich reiste wieder
einmal nach Olten zu einem Gespräch
mit dem Chef der TPO Nordwestschweiz.
Derweil beschlossen die Fans, nicht mehr
mit den Securitasleuten fahren zu wollen –
eine Lösung musste her. Das Fazit meiner
Sitzung war ernüchternd: Ich müsse bloss
die Fans überzeugen und dann würde das
nach zwei, drei Reisen «normal» sein.
Leicht verärgert verliess ich Olten. Es
konnte nicht gut kommen. Wie auch, sollte ich eine weisse Fahne schwenken?! Am
Tag X dann gespenstische Stimmung auf
dem Perron. Hunderte Fans abfahrbereit,
aber keiner stieg ein. Die Botschaft der
Fans eindeutig: «Entweder Securitas oder
wir!» Die Übung mit der Securitas wurde
noch am selben Tag geräuschlos abgebrochen, die Securitas stieg aus, die Fans ein –
und war seither nie mehr ein Thema.
Matchtag. Der Bahnhof füllt sich
blau-rot. Ich begegne zufällig zwei Bahnpolizisten, die unseren Zug über Jahre
begleitet hatten. Sie würden eigentlich
gerne wieder mitfahren, wie sie mir mit

leisem Bedauern versichern. Ein Extrazug
scheint offenbar kurzweiliger zu sein als
die Patrouille im Bahnhof, denke ich mir
und mache mich auf zum Perron. Meistens
steht der Zug schon da, manchmal kommt
er etwas später. Das Telefon klingelt - Max
ist da, mit den Matchbilletten und dem
Wechselgeld – wir treffen uns beim «rote
Bänkli» und einigen uns darauf, gleich
nach Abfahrt des Zuges mit dem Verkauf
der Matchbillette loszulegen. Max mit einem Fan von vorne, und ich mit einem anderen Fan von hinten beginnend. Ausgerüstet mit Fahnen, Essen und Getränken
entern die Fans den Zug – nicht irgendwer,
irgendwo; alle wissen, in welchen Wagen
sie «gehören» und so gibt es auch nur selten Diskussionen um Plätze. Sandwichs
werden ausgepackt, Chips-Packungen machen die Runde, Bierdosen zischen. Am
Ende der Fahrt sehen die Wagen entsprechend aus. Früher sammelten deswegen
ein paar Fans das Gröbste zusammen, gingen mit 110l Abfallsäcken durch den Zug
und durften dafür gratis mitfahren. Keine
grosse Sache. Alle waren zufrieden. Bis
zu dem Moment, als am 22.11.2010 in der
Sendung «10vor10» ein Bericht unter dem
Titel «Holland zähmt seine Hooligans»
ausgestrahlt wurde: Die FCB-Fans hätten
wieder einmal einen Zug auseinandergenommen, jährliche Sachschäden von drei
Millionen Franken. Dabei stimmte weder
das Eine noch das Andere. Es kam wohl zu
Randale an jenem Spiel, aber die fand ausschliesslich im Stadion statt! Auf dem Zug
blieb alles ruhig, weder SBB noch TPO bestritten dies. Sogar der Abfall wurde eingesammelt. Am Tag darauf intervenierte
ich darum bei den SBB. Der Bericht solle
doch bitte richtiggestellt werden, Randale
ja, Zug demoliert nein. Das konnte nicht
so schwierig sein, zumal bekannt war, dass
das Thema am Abend nochmals aufgegriffen würde. Aber die SBB waren nicht interessiert: «Kann man nichts machen, ist
das Schweizer Fernsehen. Die lassen sich
nichts vorschreiben.» Das Schweizer Fernsehen wiederum sagte, dass sie diese Information von der SBB hätten. Aussage gegen
Aussage – In dubio pro reo – aber sicher
nicht, wenn es um Fussballfans geht. Und
mit dem Abfall einsammeln war es danach
auch vorbei
Der Zug setzt sich in Bewegung und
ich beginne, mit einem Fan die Matchbillette zu verkaufen. Manche bezahlen mit
einem Haufen Kleingeld. Mich nervt›s,
denn ich muss nachher zum Abrechnen
auf die Geschäftsstelle und Münzen zählen dauert ewig… «Stimmt im Fall», sagen
die Fans dann jeweils pflichtschuldig. Ich
muss lächeln. Ich vertraue ihnen, geht ja
nicht um das, sondern eben um später –
X-Franken in Münzen zählen … Nachzählen ist mir zu blöd, und ich glaube auch
nicht, dass absichtlich beschissen wird.
Auch Schwarzfahrer sind offenbar selten.
Die allgemeine Order der Fans lautet, dass
die günstigen Bahnbillette (mittlerweile
22 oder 33 mit bzw. 44 / 66 Franken ohne
Halbtax) ein faires Angebot sind, das man
nicht mutwillig missbrauchen soll. Unruhe entstand aber, als von der öV-Branche
im August 2015 der SwissPass eingeführt
wurde. Eine elektronische Datenerfassung kam für die Fans nicht in Frage. Sie
riefen deshalb dazu auf, den SwissPass
nicht scannen zu lassen. Doch wie sollten
die Kontrolleure wissen, ob sich hinter der
Plastikkarte nun ein Halbtax oder doch
ein GA verbarg? Eine Kontrolleurin hatte
dann die schlagende Idee. Man könne die
Kaufquittung ausdrucken und ganz einfach an die Fahrt mitnehmen. Prima: Eine
Lösung, die für Fans und SBB ein gangbarer Weg war. Die Fans erinnern seither
regelmässig mittels Flyer, SMS oder auch
einmal mit einem Transparent in der Kurve daran, dass man an die Quittung denken
soll, wenn es auswärts geht. Und so ruckelt
der Zug durch die Gegend, mal langsamer,
mal schneller. Halt auf offener Strecke
kommt hin und wieder auch vor, andere
Züge haben immer Vorrang. Aber darüber
ärgert sich nur noch selten jemand.
Eine grosse Verärgerung fand hingegen statt, als von einem Tag auf den
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Die SBB unterscheiden folgende drei Kategorien von Extrazugsfahrten:

11

Gefahrenpotenzial vorhanden
(wobei hier die strikte Nulltoleranzregelung zur Anwendung
kommt; die Art der Vorkommnisse variiert zwischen
Beschimpfungen bis Böllereinsatz, die Anzahl Vorkommnisse
wird nicht gewichtet)
Einflüsse ohne direkte Gefahren
(z. B. abgeschraubte Fensterarretierungen, sehr kleine
Sachschäden)
keine Einflüsse (keine Meldungen)

Laut Erhebungen der SBB haben Fahrten mit Gefahrenpotenzial in diesem Jahr also leicht abgenommen,
Fahrten ohne Vorkommnisse jedoch um mehr als 150% zugenommen (von 4 auf 11 Fahrten insgesamt).

Die Stimmung auf
den Zügen
«normalisierte»
sich immer
mehr, klar
blieb es laut
und wild,
aber man
bewegte
sich doch
in einem,
für beide
Seiten, erträglichen
Bereich.
Die Fans
begangen
von sich aus
Verantwortung auf
dem Zug
zu übernehmen
und mit der
Zeit fuhren
immer weniger Bahnpolizisten
mit.

anderen die Fenster arretiert wurden. Arretiert mit Metallprofilen, die in die Fensterrahmen geschraubt waren. Mit dieser
Massnahme sollte das gezielte Werfen
von Gegenständen verhindert werden. Ein
Vorwurf, den die Fans des FCB nicht nachvollziehen konnten. Seit geraumer Zeit
hatten sie dieses Problem mittels Kommunikation (Flyer, Gespräche) und auch mal
einer Ohrfeige ziemlich gut in den Griff
bekommen, und die wenigen Böller, die
hin und wieder rausflogen – diese verhinderte man mit diesen Arretierungen nicht.
Da das Rollmaterial, dass die SBB den Fans
zur Verfügung stellt, über keine Klimaanlage verfügt, sollte im Winter ein Spalt
von 10 Zentimeter Breite und im Sommer
einer von 20 Zentimeter Breite für die
Zufuhr von Frischluft genügen. Nun gut,
Gegenstände konnten zwar immer noch
rausgeschmissen werden, aber schon bald
wurde es zum Teil unerträglich heiss. Kein
Wunder, denn die Wagen stehen oft stundenlang in der prallen Sonne, bevor sie
zum Einsatz kommen. Die Fans wehrten
sich. Der Dialog mit den SBB schien aussichtslos. Das Katz und Maus-Spiel konnte
beginnen. Nebst Fahnen, Essen und Getränken gehörten nun auch Akkubohrer
zur Ausrüstung einer Auswärtsfahrt. Kurz
vor Abfahrt trafen die «Bohrer» ein, und
in Windeseile wurden Schrauben und Arretierung perronseitig entfernt. Das Material wurde nicht etwa weggeschmissen,
sondern relativ ordentlich irgendwo aufgeschichtet. Auswärtsspiel für Auswärtsspiel – immer dasselbe, die SBB schraubten
die «Dinger» wieder an und die Fans diese
dann wieder ab. Nach einigen Monaten
wurde mir gar die etwas zweifelhafte Ehre
zu Teil, dem «Produktmanager Fantransporte» einen Sack voller Arretierungen zu
überreichen, damit er die Sache nochmals
überdenke. Es geschah nichts. Beziehungsweise das Gegenteil: Die Schrauben wurden verschweisst. Die Akkubohrer blieben
wieder in ihren Werkstätten. Statt dessen
gab es nun Scherben. Aus Protest wurde
ein Fenster zertrümmert, mit der Ansage,
auf jeder weiteren Fahrt käme eines dazu.
Ratlosigkeit; bei mir, der TPO und auch
dem Zugpersonal. Zwar verstanden wir
die Fans, da wir in der Vergangenheit praktisch keine Wurfgegenstände mehr zu verzeichnen hatten und die Massnahme der
Fensterarretierung durchaus als Affront
empfunden werden konnte – aber Fenster
zertrümmern deswegen…? Es folgten Gespräche hier und da. Bei der nächsten Fahrt
geschah nichts, man wollte der SBB die
Zeit lassen, die es braucht, den Entscheid
«Arretierungen auf FCB-Fanzügen» Rückgängig zu machen. Nach einigen ereignislosen Fahrten gingen nochmals zwei
Fenster in die Brüche … Offensichtlich gab
es einen Plan, den man auch gewillt war,
durchzusetzen. Es war klar, dass es so weitergehen würde und ich bat um ein Treffen
bei der SBB. Es durfte nicht sein, dass alle
Errungenschaften der letzten Jahre wegen
ein paar Metallprofilen den Bach runter
gingen! Dies wurde auch von den SBB-Verantwortlichen so gesehen und nach einem
weiteren halben Jahr der Verhandlungen
fuhr – nach fast zwei Jahren – wieder ein
Extrazug ohne Arretierungen ins Mittelland. Die Ansage der SBB an die Fans war:
Sollten negative Ereignisse im Zusammenhang mit den wieder geöffneten Fenstern
zunehmen, würde die Aktion wieder abgebrochen werden (eine Notbremse, ein entwendeter Nothammer, verspätete Abfahrt
etc. gehören nicht dazu). Für die Fans war
das selbsterklärend und auch nicht weiter
bedrohlich. Es war eigentlich nichts weiter als eine Rückkehr zum alten Zustand –
und der konnte sich durchaus sehen lassen.
Ankunft im Zielbahnhof. Alle haben ein Matchbillett und stehen – oft
schon Minuten vor der eigentlichen Ankunft – zum Aussteigen bereit in den
Gängen. Das Gewusel von Fahnen zusammenrollen, sich Anziehen, Umziehen,
Schal oder Pullover suchen, auch mal ein
Handy oder ein Portemonnaie, Proviant für die Rückreise verstauen et cetera,
macht mich immer ganz kribbelig. Auch
nach über zehn Jahren lasse ich mich noch
immer von der Geschäftigkeit der Fans
anstecken und habe das Gefühl, ich müsse pressieren und mich ebenfalls startklar
machen. Dabei wäre noch gemütlich Zeit
für alles. Wenn es machbar ist, kommen
wir irgendwo auf einem Nebengleis an; der
Betrieb in den Bahnhöfen wird kaum gestört. Nach dem Spiel mehr oder weniger
dasselbe. Die meisten Fans steigen subito
in den wartenden Zug. Ein paar wenige
wollen noch zum Kiosk, um sich für die
Rückreise einzudecken. Andere stehen herum und warten auf Kollegen. Manchmal
ist ein rechtes Geläuf auf dem Perron. Bis
dann einige der organisierten Fanszene
genug haben und das Zepter übernehmen:
«Alli iistiige!»» Hie und da wird kurz nach
Abfahrt die Notbremse gezogen. Weil jemand zu spät kommt. Oder weil vielleicht
doch noch irgendwo ein paar gegnerische
Fans auftauchen könnten? In der Regel
geht es aber bald wieder weiter.
Und so ruckelt der Zug zurück nach
Basel. Zeit für die Matchanalyse und träfe Kommentare. Ich bin irgendwo im Zug,
mal vorne, mal hinten, mal in der Mitte –
gerade da wo es halt passt. Mal ist Party angesagt, mal Diskussionen. Hin und
wieder werde ich zu einem Schieber eingeladen – wunderbar, wenn da bloss diese
französischen Karten nicht wären… So
vergeht die Zeit. Dann sind wir zurück in
Basel. Endlich. Die Fans steigen zügig aus
und verschwinden in alle Richtungen. Für
mich steht noch die Schlussbesprechung
mit den Zugbegleitern an. Wir gehen gemeinsam durch den leeren Zug, schieben
die Sonnenblenden hoch und schliessen
die Fenster. Manchmal fehlt ein Nothammer, aber Schäden gibt es praktisch keine
mehr. Früher ging einiges mehr in die Brüche. Nur Müll liegt ziemlich viel herum.
So wie überall heutzutage, wo die Leute
feiern und trinken, denke ich mir. Alles
wird protokolliert, am Schluss wird unterschrieben. «Danke für die Mitarbeit. Das
war heute eine gute Fahrt.» Finde ich auch.
Ornella Pessotto
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Als einer,
der dank
der «Gnade
der frühen
Geburt»
beide grossen Perioden
des FCB
miterleben
durfte und
darf, kann
ich auch
bestätigen,
dass früher
nicht einfach alles
besser war.
Besser war
vermutlich
vor allem
die Tatsache, dass
wir damals noch
40 Jahre
jünger
waren … !

Es ist nun schon wieder ein paar Jahre her,
seit mein Freund Markus aufhören musste,
Reisen an die Auswärtsspiele unseres FCB
zu organisieren. Dies hatte zur Folge, dass
sich meine Freunde Greth, Paul und ich
nach einer Alternative umsehen mussten.
Wir beschlossen, es mit dem Extrazug zu
probieren. Nicht ohne eine gewisse Skepsis meinerseits. Es war die Zeit, als es regelmässig zu Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fans oder mit der Polizei kam.
Trotz diesen Vorbehalten reisten wir also
zum ersten Mal im Extrazug. Nach Bellinzona. Soweit ich dies beurteilen kann,
blieb es dann den ganzen Tag friedlich.
Nur die grosse Sauerei im Zug fand ich unnötig. Muss man wirklich immer den ganzen Abfall auf den Boden werfen – es werden doch Abfallsäcke dafür aufgehängt?!
Wir merkten schnell, dass die meisten der vorwiegend jungen Männer aber
auch Frauen im Zug zwar leidenschaftliche FCB-Anhänger sind, aber im Grunde
genommen recht friedfertig. Darum sind
wir seit jenem Spiel in Bellinzona fast immer im Zug anzutreffen. Dass sich die Situation an den Auswärtsspielen merklich
entspannt hat – vorallem in Zürich ist es
spürbar ruhiger geworden, seit sich die Polizei dort vermehrt zurückhält –, scheint
einer breiten Öffentlichkeit nicht bewusst
zu sein. In meinem privaten Umfeld werde
ich immer wieder auf den Extrazug angesprochen. Grosses Unverständnis, aber
auch viel Unwissen begegnen mir da. Dies
hat vermutlich viel mit der Berichterstattung in den Medien zu tun. Selbstverständlich soll man über Ausschreitungen
berichten. Auch ich verabscheue Gewalt
in all ihren Formen. Sie hat im Umfeld
des Fussballs nichts verloren und meiner
Meinung nach auch nichts mit Fankultur
zu tun. Wenn man aber nur immer über
die negativen Erscheinungen berichtet,
ohne zu erwähnen, dass es an den meisten
Spielen zu keinerlei Problemen kommt,
erweckt man in der Öffentlichkeit schnell
den Eindruck, dass es an jedem Fussballspiel zu Ausschreitungen kommt – und
dem ist definitiv nicht so!
Ich jedenfalls fühle mich wohl im
Zug, auch wenn ich nicht immer mit allem
einverstanden bin. (Es ist zwar in den letzten Jahren nur noch selten der Fall, aber
dennoch verstehe ich es nicht und störe ich
mich daran, wenn wieder mal ein Böller
gezündet wird oder die Abfahrt des Zuges
durch eine Notbremsung verzögert wird.)
Ja, es hat sich sogar eine Seniorengruppe
gebildet, und dies mit eigenem Koch! Je
nach Länge der Fahrt verwöhnt uns Kurt
mit kleineren oder grösseren Leckereien.
Sein Thai-Curry ist jedenfalls legendär!
Ich habe auch kein Problem, meine behinderte Tochter je nach Ort und Gegner
mitzunehmen. Als einer, der dank der
«Gnade der frühen Geburt» beide grossen
Perioden des FCB miterleben durfte und
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Ich bin Zugchefin in Basel und gehöre dem
FCB-Eventteam an. Ich darf die Fanzüge
begleiten. Ja, «darf», denn ich bin gerne auf
diesen Zügen! In Basel sind wir ein Team
von sechs ZugbegleiterInnen. Auf dem
Fanzug sind wir immer zu viert. Bis zu den
Anschlägen von Paris im November 2015
waren auch immer drei bis vier Bahnpolizisten auf den Zügen. Seither aber nicht
mehr, weil diese vermehrt an den Bahnhöfen gebraucht werden. Ich war gespannt,
wie das sein würde. Aber es hat sich gezeigt, dass das überhaupt keinen Einfluss
auf die Fahrten hatte. Am Spieltag geht einer von uns «ins Feld» – so nennen wir das
bei der SBB – und bereitet den Zug vor. Das
heisst Bremsprobe, Innenrevision, Zug
aufschreiben und so weiter. Die anderen
drei warten auf dem Perron, bis der Zug
einfährt. Nach und nach steigen die Fans
ein. Die einen begrüssen uns, die andern

darf, kann ich auch bestätigen, dass früher
nicht einfach alles besser war. Besser war
vermutlich vor allem die Tatsache, dass
wir damals noch 40 Jahre jünger waren…!
Sicher, es gab tendenziell eher weniger Gewalt und eine tiefere Gewaltbereitschaft.
Aber es gab sie eben auch. Meist kleinere
Schlägereien, nichts Organisiertes. Auch
Alkohol war ein Thema. Dafür war Pyro
gänzlich unbekannt. Ich rede hier von den
späten 60er-Jahren – und hege da grossartige Erinnerungen aus meiner längst vergangenen Jugend, an den alten «Meisterexpress». So nannten die SBB die Extrazüge
damals. Und darum werde ich auch in Zukunft weiterhin im Zug anzutreffen sein.
Zumindest solange dies meine Gesundheit
zulässt und solange meine Freunde auch
noch mögen. Ja, wer will schon freiwillig
auf das legendäre Thai-Curry verzichten!
In diesem Sinne, ob Ziri oder Bärn…!

nehmen uns gar nicht wahr. Es ist eigentlich immer eine sehr gelassene Stimmung.
Wenn dann endlich alle eingestiegen sind
und die Abfahrtszeit da ist, geht‘s los.
Auf der Fahrt wird ganz normal die
Billettkontrolle durchgeführt. Eine Ausnahme gibt es: Der Swiss Pass wird nicht
eingescannt. Die Fans haben sich von
Anfang an und aus verschiedenen Gründen geweigert, diesen scannen zu lassen.
Zusammen mit Ornella Pessotto von der
Fanarbeit haben wir dann eine mögliche
Lösung gefunden, der die Fans sofort zugestimmt haben. Diese sieht vor, dass der Fan
uns seinen Swiss Pass zusammen mit der
entsprechende Kaufquittung vorzeigt. Anhand dieser sehen wir dann, ob es sich um
ein GA oder um ein Halbtax handelt. Zu
85 Prozent klappt das sehr gut, und man
muss den Fans zugutehalten, dass sie immer wieder auf Flyern – einmal sogar mit
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immer sofort von den Fans selber geregelt.
Und allgemein muss erwähnt werden, dass
mit der Zeit ein respektvoller Umgang auf
alle Seiten stattfand. So wurden wir an
heissen Tagen auch einmal mit Mineralwasser versorgt und auf langen Fahrten
hin und wieder sogar mit feinem Essen.
Ich fand es auch immer wieder schön, dass
uns einzelne Fans auch ausserhalb des Extrazuges kannten – ein kurzes Kopfnicken
da oder ein Smalltalk dort.
Ich schätzte auch sehr, dass die Billettkontrollen reibungslos und ohne Zwischenfälle durchgeführt werden konnten.
Ebenfalls hielten sich die Sachbeschädigungen auf absolut tiefem Niveau. Was
bestimmt noch verbessert werden könnte,
ist das Littering. Das Aufhängen von Abfallsäcken durch das Zugpersonal brachte
bereits eine kleine Verbesserung, werden
aber in einzelnen Wagen immer noch ignoriert.
Auf Flyern machen die Fans immer
wieder einmal darauf aufmerksam, dass
das Werfen von Gegenständen und Knallkörpern aus dem Extrazug zu unterlassen
ist und dass mutwilliges Beschädigen des
Rollmaterials nicht cool ist… Dies zeigt absolut Wirkung, obwohl ab und zu immer
noch eine Knallpetarde den Weg ins Freie
findet – leider. Dennoch: Verglichen mit
der Situation noch vor fünf Jahren muss
ich sagen, dass die Selbstregulierung auf
dem Extrazug sehr gut funktioniert!

2015 gab es 22 Auswärtsfahrten

(insgesamt 44 Extrazugsfahrten;
die SBB listen Hin- und Rückfahrten separat auf):

(insgesamt 44 Extrazugsfahrten):

rote Fahrten 11
1) zwei Böller und ein Graffiti; 2) Entwendung eines Nothammers, Beschädigung einer Scheibe*; 3) diverse Böller, ein Nothammer entwendet; 4) diverse
Böller, Wurfgegenstand; 5) Ausschreitungen am Bahnhof gegen Polizei, Fahrt
als solches problemlos; 6) diverse Böller, kleiner Sachschaden (nicht definiert);
7) diverse Böller, zwei Fenster eingeschlagen; 8) zwei Fenster eingeschlagen;
9) diverse Böller, Wurfgegenstände, Notbremsenmissbrauch; 10) diverse Knaller,
kleiner Sachschaden (nicht definiert); 11) diverse Knaller
* nicht genau definiert, jedenfalls nicht eingeschlagen

rote Fahrten 7
1) Auseinandersetzung mit Polizei, zweimal Notbremsenmissbrauch,
ansonsten ruhige Fahrt; 2) ein Böller bei Ankunft im Bahnhof; 3) diverse Böller,
ein Notbremsenmissbrauch; 4) ein Böller; 5) zwei Böller, ein Sitzpolster fehlt;
6) ein Böller; 7) ein Notbremsenmissbrauch.
gelbe Fahrten 4
1) eine Gummidichtung beschädigt; 2) eine Glasscheibe beschädigt*, Feuer
löschermissbrauch; 3) Notbremsenmissbrauch im Stillstand; 4) eine Glasscheibe
beschädigt*, ein Abfalleimer ausgehängt.
* nicht genau definiert, jedenfalls nicht eingeschlagen

gelbe Fahrten 7
1) Fensterarretierungen entfernt*, zwei Gummidichtungen beschädigt;
2) Fensterarretierungen entfernt, eine Deckenlampe beschädigt;
3) Fensterarretierungen entfernt; 4) Fensterarretierungen entfernt;
5) Fensterarretierungen entfernt; 6) Fensterarretierungen entfernt;
7) zwei kleine S
 achschäden (nicht definiert).
*die Arretierungen wurden jeweils in einem WC aufgestapelt

Der A llesfahrer

Es ist Sonntagmorgen. Irgendwie habe ich
das Gefühl, ich sei der Einzige, der hier
Walter Kupferschmid
rund um den Bahnhof schon wach ist und
auf einen Regionalzug nach Basel wartet.
Meine Agglomerationsgemeinde fühlt sich
ausgestorben an. Bin ich jetzt der Spinner,
der so früh unterwegs ist, oder verschlafen
alle anderen das Leben?
Ich setze mich in den Regionalzug.
Bereits sind einige bekannte Gesichter zu
per 31. Dezember 2015
sehen. In Basel angekommen treffe ich
auf viele verschlafene Gesichter mit voll1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
2015
2014
AKTIVEN IN CHF
31.12.2015 31.12.2014
gepackten Plastiktüten und Rucksäcken.
		
Viel Bier ist drin. Sehr viel Bier. Einige
Subventionen / Sponsoring
240 000.00 243 000.00
Kasse
–
1 300.08
setzen nach der vorabendlichen Party zuMitgliederbeiträge
350.00
350.00
Bankguthaben
226 677.47
182 182.32
nächst auf Wasser. Vernünftig. Ich gehöre
Ertrag 12te Maa
48 225.00
17 000.00
Flüssige Mittel
226 677.47 183 482.40
auch dazu, aber nicht, weil ich zu lange
Sonstige Erträge
1000.00
300.00
feuchtfröhlich gefeiert habe, sondern weil
ich auf meinen FCB-Reisen einen klaren
Kopf haben will. Immer mehr Fans treffen
Bruttoertrag Subventionen & Beiträge 289 575.00 260 650.00
Verrechnungssteuerguthaben
38.56
61.80
auf Gleis vier ein, wo der Extrazug bereit
Mietkaution
2 600.00
2 600.00
steht. Heute führt uns der FCB ins Wallis
Honorare/Fremdleistungen
–
–2 992.70
Aktive Rechnungsabgrenzung
7 190.75
10 001.30
zum FC Sion. Bezüglich Fahrt und Spiel
Direkter Aufwand
–
–2 992.70
Übrige kurzfr. Forderungen
9 829.31
12 663.10
gehört das Tourbillon zu meinen bevorzugten Auswärtsdestinationen. Rund acht
NETTOERLÖSE
Umlaufvermögen
236 506.78 196 145.50
Stunden werde ich heute im Extrazug verSUBVENTIONEN & BEITRÄGE
289 575.00
257 657.30
bringen. Ein Drittel des Tages. Eigentlich
Wahnsinn. Aber mit Hinterfragen habe
Mobiliar/Einrichtung
1.00
1.00
ich schon lange aufgehört. Auch mit über
Bruttolöhne
–136 456.65 –148 990.55
Mobile Sachanlagen
1.00
1.00
30 Jahren tue ich mir das noch an. Und
Sozialversicherungen
–18 929.90
–27 123.55
zwar immer gerne. Meistens jedenfalls.
Sonstiger Personalaufwand
–151.00
–
Anlagevermögen
1.00
1.00
Der Zug rollt langsam aus dem
Personalaufwand
–155 537.55 –176 114.10
Bahnhof. Die üblichen Verdächtigen haAKTIVEN
236 507.78 196 146.50
ben den Sprung in den Zug gerade noch in
Raumkosten
–52 200.00 –26 400.00
der bekannten letzten Sekunde geschafft.
Versicherungen
–838.00
–1 038.00
Auf uns wartet eine Reise durch die halU/R/E Saal 12
–550.65
–2 478.70
be Romandie entlang von Rebbergen und
PASSIVEN IN CHF
31.12.15
31.12.14
U/R/E Einrichtung/EDV
–4 959.60
–2 969.95
Genfersee. Den meisten im Zug ist dies
Verwaltungsaufwand
–10 330.80
–10 111.75
jedoch egal. Nach einiger Zeit tauen auch
Passive Rechnungsabgrenzungen
56 705.85
64 926.95
Werbeaufwand
–
–1 100.50
jene auf, die vor einer Stunde mit kleinen
Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten
56 705.85
64 926.95
Augen zum Bahnhof kamen. Es wird geEntschädigung Fans
–
–1 000.00
Totel kurzfr. Fremdkapital
56 705.85
64 926.95
trunken, gekifft und gesungen. Als langSpesen Fanbetreuung
–16 466.88
–19 135.66
jähriger Auswärtsfahrer kenne ich die Ab		
Sonstiger Aufwand
–23.79
–20.95
teile, in denen es lauter zu und her geht.
Fremdkapital
56 705.85
64 926.95
Übriger Vereinsaufwand
–85 369.72
–64 255.51
Die ersten Wagen gehören traditionell der
organisierten Fanszene.
ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN
Vereinskapital
131 219.55 123 901.65
Der Extrazug ist nebst TransportUND FINANZERFOLG
48 667.73
17 287.69
Jahresgewinn
48 582.38
7 317.90
mittel auch ein sozialer Treffpunkt, der
Eigenkapital
179 801.93
131 219.55
mir auf den Auswärtsfahrten fast wichtiAbschreibungen
–
–899.00
		
ger geworden ist als das Spiel selber. Ich
liebe es, mindestens einmal pro Fahrt
AKTIVEN
236 507.78 196 146.50
ERGEBNIS VOR FINANZERFOLG
48 667.73
16 388.69
durch den ganzen Extrazug zu laufen, um
Bankspesen
–86.90
–104.99
verschiedenste Leute zu begrüssen und da
TRÄGERVEREIN FANARBEIT BASEL
Finanzaufwand
–86.90
–104.99
und dort einen Schwatz zu halten. Nur alle
Basel, 30. Mai 2016
Bank-/PC Zinsen
1.55
34.20
zwei Wochen hat man derart viel Zeit, um
sich mit langjährigen Freunden über Gott
Finanzertrag
1.55
34.20
und die Welt zu unterhalten. Es gibt jeAusserordentlicher Aufwand
–
–9 000.00
weils viel zu besprechen. Privates, Fussball
Ausserordentlicher Erfolg
–
–9 000.00
und natürlich die üblichen Fanthemen.
Das bevorstehende Spiel ist selten Thema.
JAHRESGEWINN
48 582.38
7 317.90
Zu dominant war der FCB in den verganFanarbeit Basel
genen Jahren. Zu wenig bedeutsam sind
Weidengasse 53, 4052 Basel
TRÄGERVEREIN FANARBEIT BASEL
deshalb die einzelnen Partien.
Telefon 061 683 74 44
Jedes zweite Wochenende mehrere
Basel, 30. Mai 2016
info@fanarbeit-basel.ch
Stunden zusammen im Zug – das schweisst
www.fanarbeit-basel.ch

Erfolgsrechnung
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Wurfgegenstände

Karl Moesch, 62 Jahre alt
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Am Anfang
waren wir
noch bis zu
18 Polizisten auf den
Zügen. In
den letzten Jahren
waren wir
nur noch zu
dritt, wenn
immer
möglich in
der gleichen Konstellation.

Luisa

Anzahl Vorfälle nimmt markant ab

2014 gab es 22 Auswärtsfahrten

Einleitend muss ich erwähnen, dass meine
Einsätze auf den Extrazügen seit den Anschlägen von Paris der Geschichte angehören – leider. Im Verlaufe der vielen Jahren
hatte ich einen einvernehmlichen Draht
zu den Fans gefunden. Wir wurden nie
Freunde, aber wir begegneten uns gegenseitig mit dem erforderlichen Respekt und
ein bisschen auch nach dem Motto «leben
und leben lassen».
Am Anfang waren wir noch bis zu
18 Polizisten auf den Zügen. In den letzten
Jahren waren wir nur noch zu dritt, wenn
immer möglich in der gleichen Konstellation. Als Erklärung dafür, dass es heute möglich ist, die Basler Fanzüge ohne
polizeiliche Begleitung fahren zu lassen,
kommt mir Verschiedenes in den Sinn. Ein
Punkt ist sicher die gute Zusammenarbeit
zwischen der Fanarbeit, dem Zugpersonal
und der Transportpolizei. Eine gute Kommunikation zwischen den verschiedenen
Parteien scheint mir etwas vom Wichtigsten für einen reibungslosen Ablauf.
Anstehende Probleme wie zum Beispiel
der Swiss Pass wurden gemeinsam und in
sachlicher Weise besprochen. So fanden
wir am Ende immer eine gute Lösung für
alle. Allen voran muss man aber den Fans
zugutehalten, dass sie in all den letzten
Jahren sehr viel dafür getan haben, damit
die Fahrten sicherer und für alle angenehmer wurden! So erhielten wir zum Beispiel
ohne Aufforderung unsererseits Unterstützung bei den meist reibungslosen Abfahrten des Extrazuges am Zielbahnhof.
Irgendwelcher Ärger auf dem Zug wurde

In der
Regel verläuft so
eine Fahrt
denn auch
stressfrei
und ohne
Unannehmlichkeiten.

einem grossen Transparent in der Kurve –
darauf hinweisen, dass man die Kaufquittung nicht vergessen soll.
Auf diesen Flyern, die im Zug verteilt werden, steht hin und wieder auch,
wie man sich auf dem Zug verhalten soll.
Das Resultat lässt sich durchaus sehen. Im
letzten halben Jahr hatten wir lediglich
drei Zwischenfälle, wobei es sich jeweils
um einen Missbrauch der Notbremse
handelte. Sachschäden hatten wir keine
zu verzeichnen… In der Regel verläuft so
eine Fahrt denn auch stressfrei und ohne
Unannehmlichkeiten. Klar ist es laut, verraucht und manchmal ein auch bisschen
wild, und die Züge gleichen kleinen Müllhalden bei der Ankunft. Aber für meine
Begriffe bewegt sich das alles absolut im
grünen Bereich. Es handelt sich schliesslich um einen Fanzug und nicht um eine
Hochzeitsgesellschaft. Da weiss ich schon
im Vornhinein, dass es ungestümer wird.
Für mich ist wichtig, dass wir sicher
von A nach B reisen können und wieder
zurück, dass keine Menschen zu Schaden
kommen und auch unser Rollmaterial
nicht beschädigt wird – und das ist in 95
Prozent der Fahrten auch der Fall. Natürlich wäre auch ich froh, wenn die aufgehängten Abfallsäcke gebraucht würden
oder einmal ein Fan mit dem Sack durch
den Zug ginge. Und natürlich ärgere auch
ich mich, wenn wieder einmal die Notbremse gezogen wird. Aber diese lässt sich
ja wieder aufheben. Und wie gesagt: Sicher
und ohne Schäden von A nach B zu kommen ist das Wichtigste – und das gelingt
uns!

Der Extra
zug ist
nebst
Transportmittel auch
ein sozialer
Treffpunkt,
der mir
auf den
Auswärtsfahrten fast
wichtiger
geworden
ist als das
Spiel selber. Ich
liebe es,
mindestens
einmal
pro Fahrt
durch den
ganzen
Extrazug
zu laufen,
um verschiedenste
Leute zu
begrüssen
und da und
dort einen
Schwatz zu
halten.

unausweichlich zusammen. Es treffen
Menschen auf wenigen Quadratmetern
zusammen, die sich sonst im Leben nie
begegnen würden. Senior trifft auf Teenager, Mamis mit ihren Kindern auf Ultras.
Der Extrazug widerspiegelt das, was den
Fussball und im Speziellen die Fankurven
ausmacht: ein Abbild der Gesellschaft, die
zusammenfindet, um ihren Lieblingsverein zu unterstützen. Die Extrazugfahrten
sind ein wichtiger Teil davon.
Je länger die Fahrt, desto wilder die
Stimmung. Eine Gleichung, die noch immer aufgegangen ist. Die Abfallberge im
Zug werden von Kilometer zu Kilometer
grösser. Wobei hier von Bergen zu sprechen masslos übertrieben ist. Auf das organisierte Abfallsammeln wird seit dem
22. November 2010 allerdings verzichtet.
Ein 10vor10-Bericht und gleich zwei Lügen – das konnten wir nicht auf uns sitzen
lassen. Die erste betraf unsere Auswärtsreise nach Genf: «Tausende von Franken
Sachschäden» hiess es – ausgerechnet auf
einer Fahrt, die mehr als nur harmlos war!
Und wo übrigens auch der Abfall brav eingesammelt wurde… Und dann war da noch
die alte Lüge von den allgemeinen «3 Millionen Sachschäden», die jährlich anfallen
würden. Ich erinnere mich, dass Himmel
und Hölle in Bewegung gesetzt worden
waren, damit die SBB vor allem die erste
Aussage richtigstellen beim Schweizer
Fernsehen – aber nichts zu machen. Ebenso das Fernsehen. Sie hätten diese Angaben
von den SBB. Und das war‘s. Grundsätzlich
gilt zu erwähnen, dass die SBB sämtliche
Bemühungen der Fanszene überhaupt
nicht anerkannten und umgekehrt verschiedenste Bitten der Fans jahrelang ignorierten – wohl nicht nur bei uns.
Plötzlich hält der Extrazug an einem
Bahnhof. Wohl ein «Lokiführerwechsel».
Die Scheiben gehen herunter. Mal wird
ein FCB-Lied angestimmt, mal ein paar
mehr oder minder tolle Sprüche rausgehauen oder eine nette Dame «angeflirtet».
Die Zeiten, in denen in solchen Situationen Gegenstände aus dem Zug flogen, sind
längstens vorbei. Die Extrazugfahrten
sind auch heute noch wild, im Vergleich
zum Beginn dieses Angebots der SBB sind
sie aber nun um einiges gesitteter. Ausgenommen davon sind Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fans, die aber mit
dem Extrazug an sich nichts zu tun haben.
Ich bin stolz auf diese Entwicklung. Damit beweisen wir, dass Selbstregulierung
sehr wohl funktioniert, wenn man uns die
Chance dazu gibt! Klar könnte noch das
eine oder andere besser laufen. Aber wir
sind Fussballfans. Mehr geht nicht. Und
das ist auch in Ordnung so. Irgendwo liegt
eine Lampenabdeckung am Boden. Sie
wurde Opfer hüpfender Fans.

Jedes Mal denke ich, diese Fahrt
durch die Romandie könnte «Schweiz
Tourismus» eigentlich in sein Angebot
aufnehmen. Doch in dieser Form, wie wir
sie zweimal im Jahr erleben dürfen, gibt es
sie gar nicht, weil normale Züge durch den
Lötschbergtunnel fahren. Die Fahrt entlang kilometerlanger Rebberge im Waadtland und Wallis, des Genfersees mit seiner
Bergkulisse und durch das Rhonetal nach
Sion – für mich auch nach vielen Jahren
ein Highlight.
Spätestens, als draussen die Sprache
ins Französische wechselt, erwacht auch
der Hinterletzte aus seinem Kater vom
Vorabend. Gerade noch rechtzeitig, um fit
für die 90 Minuten zu sein. Zehn Minuten
vor Ankunft kommt von Kollegen das Zeichen, sich bereit zu machen. Die Schlangen vor den Toiletten werden schlagartig
länger. Jeder will noch einmal die Blase
leeren, bevor es auf den knapp dreissigminütigen Fussmarsch zum Stadion geht. Die
Fahnen werden zusammengepackt, Proviant für die Rückreise verstaut. Nach vier
Stunden im Zigaretten- und Jointnebel ist
der Drang nach frischer Luft zumindest
bei mir ziemlich gross. Draussen scheint
die Sonne. Vom Wallis habe ich auch
nichts anderes erwartet. Der Capo stimmt
am Bahnhof das erste Lied an. Spätestens
jetzt ist das bevorstehende Spiel präsent.
Knapp vier Stunden später und mit
drei Punkten im Gepäck fährt der Extrazug bereits wieder in Sion ab Richtung
Basel. Der Tag neigt sich dem Ende. Uns
steht aber noch eine weite Heimreise bevor. Am nächsten Tag wartet wieder die
Arbeit auf uns alle. Für viele aber kein
Grund, auf das nach 90 Minuten Singen
verdiente Bier zu verzichten. Der Genfersee bei Abenddämmerung – auch dies
gehört an diesem Tag zu den Highlights.
Zurück durch die Romandie, danach ewig
lang durchs Mittelland, irgendwann fahren wir dann vorbei an meiner Wohngemeinde. Endlich die Ankunft in Basel.
Rückfahrten können ewig dauern. So wie
heute. Leider schaffe ich es nie, wirklich
zu schlafen und mich zu erholen. In Pratteln steigen die ersten aus. Sie verschlägt
es mit den Regionalzügen ins Baselbiet.
Der grosse Rest steigt in Basel aus. Am
Bahnhof ist es ruhig. Die Stimmung war
auch schon ausgelassener. So wie vor zwei
Wochen, als Hunderte ein neues Lied über
die Passarelle hallen liessen. Eine ganz
normale Auswärtsfahrt also.
Ach ja, die heruntergefallene Lampenabdeckung wurde fünf Minuten später
von geschickten Händen wieder fachgerecht montiert. Ein ganz normaler Vorgang. Für Aussenstehende wahrscheinlich
unvorstellbar.

