
 
Zum Abschied lässt Adrien Jaccottet im Gespräch seine Karriere Revue passieren und gibt einen Einblick in die Schiriwelt. Bild: Kenneth Nars 
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Menschen 

«Ich musste 365 Tage im Jahr bereit sein» 
Der Basler Profi-Schiedsrichter Adrien Jaccottet hängt die Pfeife an den Nagel, um sich auf seinen Beruf als Anwalt fokussieren zu können. 

Interview: Lea Meister 

Adrien Jaccottet, welchen 

Begriff haben Sie gezogen? 

Adrien Jaccottet: Unabhängig-

keit. Ein passender Begriff für 
meine jetzige Situation, wie ich 

finde. Mein Leben und das mei-
nes Umfelds haben sich jahre-

lang stets nach dem Fussball 

gerichtet, teilweise kurzfristig, 
manchmal unerwartet, oft zum 

falschen Zeitpunkt. Dass dies 
wegfällt, ist ein grosser Vorteil. 

Wie unabhängig ist man 

denn innerhalb der Welt des 

Fussballs? 

Das ist eine schwierige Frage. 

Man ist in erster Linie von sich 

selbst abhängig, weil man ein-

fach die Leistung erbringen 

muss. Man muss bereit sein, 365 

Tage im Jahr diese Leistung 

abzurufen. Dass man in jedem 

Spiel bewertet wird und der 

Fussball auch gewisse politische 

Dimensionen hat, macht einen 

natürlich auch gewissermassen 

abhängig. Das muss man aber 

akzeptieren, wenn man in dieser 

Branche mitmacht. 

Wo sehen Sie die Parallelen 

in Ihren beiden Professio-

nen? 

Die Parallele ist sicher, dass man 
sich innerhalb klar definierter 

Regeln bewegt. Ein anderer, für 

mich fast wichtigerer Aspekt, ist 
allerdings die Tatsache, dass 22 

Individuen mit einem auf dem 
Feld stehen, die unter Druck 

stehen und leisten müssen, die 
emotional unterschiedlich 

reagieren und alle ihren eigenen 

Rucksack an Erfahrungen 
mitbringen. Es geht nicht nur um 

das Treffen richtiger 
Entscheidungen, sondern auch 

darum, die gegensätzlichen In-

teressen aller Spieler auf dem 
Platz unter einen Hut bringen zu 

können. Das kann sehr heraus-
fordernd sein, was ich an dieser 

Tätigkeit auch immer wahnsin-
nig spannend fand. 

Dann sind Sie auf dem Platz 

auch Mediator? 

Ja, genau deshalb habe ich noch 

eine Mediationsausbildung ge-

macht. Ich sehe als Anwalt, dass 

Streitereien vor Gericht selten zu 

einem befriedigenden Ergebnis 

führen. Entweder verliert man 

oder man gewinnt, hat aber viel 

Zeit und Energie aufwenden und 

hohe Anwaltskosten bezahlen 

müssen. Der Mediator versucht 

demgegenüber, mit beiden 

Parteien gemeinsam eine Lösung 

zu erarbeiten. Das passiert im 

übertragenen Sinne auch 

während 90 Minuten auf dem 

Fussballfeld. 

Was ist ein bleibendes 

Negativerlebnis Ihrer 

Karriere? 

«Es reicht mir 
nicht bis ganz 
nach oben.» 

Adrien Jaccottet 

arbeitet seit seinem 16. Lebens-

jahr als Schiedsrichter. Er pfeift 

regelmässig Spiele in der 

Challenge League und in der 

Super League und hat auch 

internationale Einsätze. Seit 

dem 1. Januar 2021 ist er Part-

ner bei der Battegay Dürr AG. 

 

Ein haarsträubender Fehlent-
scheid, der damals meine inter-

nationale Karriere auf Eis gelegt 
hat. Das war ein Youth-League-

Spiel in London 2015, welches 
ins Penaltyschiessen ging. Das 

Spiel fand auf dem Trainingsge-

lände von Chelsea statt und die 
Tore hatten hinten Querverstre-

bungen, also eher ungewohnt. 
Ein Penalty prallte dann an die-

ser Querverstrebung ab und 
spickte wieder zurück. Der 

Assistent meinte dann, der Ball 

sei nicht mit vollem Umfang im 
Tor gewesen. Retrospektiv wäre 

die Lösung einfach gewesen, in 
diesem Moment haben wir aber 

falsch entschieden und das Tor 

nicht gegeben. Die Mannschaft 
schied dann aus und es gab 

einen internationalen Shitstorm 

in den Medien. Das war eine 
sehr schwierige Phase. Ich bin 

monatelang in der Nacht aufge-

wacht und habe daran gedacht. 

Nach diesem Spiel hatte ich zwei 

Jahre lang kaum internationale 

Einsätze. 

Ist Vetternwirtschaft ein 

grosses Problem im Fuss-

ball? 

Im Fussball generell, aber auch 
im Schiedsrichterwesen besteht 

eine grosse Konkurrenz. Jeder 

Schiedsrichter ist ein Sportler, 
der möglichst weit kommen 

möchte, wie andere Athleten 
auch. Wichtig ist dabei einfach, 

dass man die Regeln der Fair-

ness einhält. Selbstverständlich 
hat man es einfacher, wenn man 

aus einem Land mit einer sehr 

grossen Liga kommt, weil man 

am Wochenende einfach andere 

Spiele pfeift. Wenn das Niveau 

der Heimliga höher ist, geht 

man besser vorbereitet in ein 

internationales Spiel. Das ist 

eine natürliche Folge der Liga-

unterschiede. 

Ende Jahr beenden Sie Ihre 

Karriere. Wie fühlt sich das 

an? 

Noch sehr speziell. Ich habe mit 

16 angefangen und bin jetzt 38. 

In meinem Leben drehte sich 

immer alles um den Fussball, ich 

identifiziere mich auch sehr mit 

dieser Tätigkeit, die mir immer 

grossen Spass und Erfüllung ge-

geben hat. Es wird ein Stück 

Identität wegfallen und zu 

Beginn sicher speziell sein, am 

Wochenende nicht mehr auf dem 

Fussballplatz zu stehen. Mit 

diesem Entscheid erhalte ich 

aber so viel Unabhängigkeit, 

dass ich überzeugt bin, dass er 

auch sehr viele positive Auswir-

kungen haben wird. 

Ist es auch eine Form ver- 
söhnlicher Kapitulation? 

Es ist sicher ein Eingeständnis, 

dass es mir nicht bis ganz nach 

oben reicht. Wenn man an die 

Spitze will, dann lebt man Tag 

und Nacht dafür und beschäftigt 

sich nur damit. Ich wollte mich 

aber auch anderen Interessen 

widmen. Nun freue ich mich auf 

mehr Zeit für meinen Beruf so-

wie für meine Familie und 

darauf, auch einmal ein Wo-

chenende verbindlich für ein 

Treffen zusagen zu können, mit 

Freunden zu essen, ohne zu 

überlegen, ob ich ein Glas Wein 

trinken darf oder nicht. Sponta-

nität war bisher einfach nicht 

möglich. Ich freue mich darauf, 

künftig ein verlässlicherer 

Freund, Vater und Ehemann zu 

sein. 

 

Auf bzbasel.ch finden Sie eine 

ausführliche Version dieses 

Interviews. 
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